
Regierung von Oberbayern München, 15.02.2016 
 

 

21-3323-1-11 
 

 

 
 

 

 

Planfeststellungsbeschluss 

für die 
Errichtung und den Betrieb 

der 
Gashochdruckleitung 
Burghausen-Finsing 

(MONACO I) 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Planfeststellungsbeschluss - I - Inhaltsverzeichnis 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing   
 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis 

Abkürzungsverzeichnis………………  …………………………………………...……..………..VII 

A. Verfügender Teil .................................................................... 1 

I. Feststellung der Pläne, Verzeichnisse und Maßnahmenblätter ............... 1 

1. Trassierungspläne Lage, Wegerechtspläne, Landschaftspflegerische 
Begleitpläne ...................................................................................................... 1 

2. Pläne zur Grundwasserabsenkung ................................................................... 3 

3. Pläne mit Entnahme- und Einleitstellen von Druckprüfungswasser ................... 3 

4. Pläne mit zusätzlichen Drainagen zur Sicherung der Leitung ............................ 4 

5. Übersichtspläne Rohrlagerplätze ...................................................................... 4 

6. Streckenabsperrstationen und Molchschleusen ................................................ 5 

7. Verzeichnisse ................................................................................................... 5 
7.1 Grundstücksverzeichnisse ................................................................................ 5 
7.2 Bauwerksverzeichnis ........................................................................................ 5 
7.3 Verzeichnis der zu rodenden Flächen ............................................................... 5 

8. Landschaftspflegerischer Begleitplan ................................................................ 6 

II. Wasserrechtliche Erlaubnisse ................................................................. 6 

1. Bauwasserhaltungen zur Verlegung der Gashochdruckleitung ......................... 6 
1.1 Beschränkte Erlaubnis ...................................................................................... 6 
1.2 Inhalts- und Nebenbestimmungen .................................................................... 9 

2. Bauwasserhaltungen für die Errichtung von gespundeten und wasserdichten 
Verbindungsgruben zwischen Sempt und Schwillach ......................................13 

2.1 Beschränkte Erlaubnis .....................................................................................13 
2.2 Inhalts- und Nebenbestimmungen ...................................................................13 

3. Bauwasserhaltungen für die Errichtung von gespundeten und wasserdichten 
Verbindungsgruben am Wanklbach .................................................................15 

3.1 Beschränkte Erlaubnis .....................................................................................15 
3.2 Inhalts- und Nebenbestimmungen ...................................................................15 

4. Entnahme von Druckprüfungswasser aus oberirdischen Gewässern und 
Wiedereinleitung in oberirdische Gewässer .....................................................16 

4.1 Beschränkte Erlaubnis .....................................................................................16 
4.2 Inhalts- und Nebenbestimmungen ...................................................................16 

5. Zusätzliche Drainagen zur Sicherung der Leitung in Hangbereichen ...............18 
5.1 Gehobene Erlaubnis ........................................................................................18 
5.2 Inhalts- und Nebenbestimmungen ...................................................................19 



Planfeststellungsbeschluss - II - Inhaltsverzeichnis 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing   
 
 
 
6. Verlegung und abschnittsweises Einbringen der Gashochdruckleitung in das 

Grundwasser ...................................................................................................19 
6.1 Gehobene Erlaubnis ........................................................................................19 
6.2 Inhalts- und Nebenbestimmungen ...................................................................21 

7. Vorübergehende teilweise Verrohrung und Umleitung der Schwillach ..............21 
7.1 Beschränkte Erlaubnis .....................................................................................21 
7.2 Inhalts- und Nebenbestimmungen ...................................................................21 

III. Nebenbestimmungen ............................................................................ 22 

1. Naturschutz und Landschaftspflege .................................................................22 

2. Waldrecht ........................................................................................................27 

3. Wasserwirtschaft, Gewässerschutz und Fischerei ...........................................27 
3.1 Allgemeines .....................................................................................................27 
3.2 Anlagengenehmigungen nach § 36 WHG, Art. 20 Abs. 1 und 2 BayWG ..........29 
3.3 Offene Gewässerkreuzungen...........................................................................34 
3.4 Sicherung des künftigen Wasserschutzgebietes der Gemeinde Wörth 

„Maiszagl“ ........................................................................................................35 
3.5 Einzugsgebiet von Wasserversorgungsanlagen ...............................................36 
3.6 Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten ...................................................36 
3.7 Hinweise zum kathodischen Korrosionsschutz .................................................36 

4. Bodenschutz und Altlasten ...............................................................................37 
4.1 Bodenschutz ....................................................................................................37 
4.2 Altlasten ...........................................................................................................40 

5. Immissionsschutz .............................................................................................41 

6. Abfallwirtschaft .................................................................................................42 

7. Straßen, Wege, Schienen und Verkehr ............................................................43 
7.1 Kreuzung der Gashochdruckleitung mit Straßen und Wegen ...........................43 
7.2 Kreuzung der Gashochdruckleitung mit Bahnstrecken .....................................43 

8. Leitungen und sonstige Einrichtungen der Ver- und Entsorgung ......................52 

9. Bergrecht .........................................................................................................73 

10. Brand- und Katastrophenschutz .......................................................................73 

IV. Zusagen der Vorhabenträgerin .............................................................. 74 

1. Zusagen bezüglich Sicherheit der Leitung .......................................................74 

2. Zusagen bezüglich Bodenschutz .....................................................................75 

3. Zusagen bezüglich Beweissicherung ...............................................................81 

4. Zusagen bezüglich Forstwirtschaft ...................................................................81 

5. Zusagen hinsichtlich der Nutzbarkeit und Wiederherstellung von Straßen und 
Wegen .............................................................................................................82 

6. Zusagen hinsichtlich der Kreuzung von Bahnstrecken der Deutschen Bahn ....82 

7. Sonstige Zusagen ............................................................................................83 
  



Planfeststellungsbeschluss - III - Inhaltsverzeichnis 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing   
 
 
 
V. Eingeschlossene Entscheidungen ......................................................... 85 

1. Wasserrecht .....................................................................................................85 

2. Naturschutzrecht ..............................................................................................85 

3. Waldrecht ........................................................................................................85 

VI. Entziehung oder Beschränkung von Grundeigentum ............................ 86 

VII. Entscheidungen über Einwendungen .................................................... 86 

VIII. Entscheidungen über Anträge ............................................................... 86 

IX. Hinweise ................................................................................................ 86 

1. Altlasten ...........................................................................................................86 

2. Immissionsschutz .............................................................................................86 

3. Straßenverkehr ................................................................................................87 

4. Denkmalschutz ................................................................................................87 

X. Kostenentscheidung .............................................................................. 87 

B. Sachverhalt ......................................................................... 88 

I. Beschreibung des Vorhabens ................................................................ 88 

II. Vorangegangene Planungsstufen ......................................................... 90 

III. Ablauf des Planfeststellungsverfahrens ................................................. 91 

1. Einleitung des Verfahrens ................................................................................91 

2. Antragsunterlagen ............................................................................................92 

3. Anhörungsverfahren ........................................................................................94 
3.1 Behördenbeteiligung ........................................................................................94 
3.2 Beteiligung der Öffentlichkeit ...........................................................................97 
3.3 Erörterungstermine ..........................................................................................98 

4. Planänderungsanträge und deren verfahrensrechtliche Folgen .......................99 
4.1 Planänderungsanträge .....................................................................................99 
4.2 Anhörungen zu den Planänderungsanträgen ................................................. 103 
4.3 Auslegung in erstmalig betroffenen Gemeinden ............................................. 103 

C. Entscheidungsgründe ...................................................... 105 

I. Verfahrensrechtliche Bewertung .......................................................... 105 

1. Erforderlichkeit der Planfeststellung ............................................................... 105 

2. Zuständigkeit der Regierung von Oberbayern ................................................ 105 
2.1 Sachliche Zuständigkeit ................................................................................. 105 
2.2 Örtliche Zuständigkeit .................................................................................... 105 



Planfeststellungsbeschluss - IV - Inhaltsverzeichnis 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing   
 
 
 
II. Umweltverträglichkeitsprüfung ............................................................. 106 

1. Grundsätzliche Vorgaben ............................................................................... 106 

2. Untersuchungsraum ....................................................................................... 107 
2.1 Varianten ....................................................................................................... 107 
2.2 Beschreibung des Untersuchungsraums ........................................................ 107 

3. Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen ........................... 108 
3.1 Beschreibung der Umwelt im Untersuchungsgebiet ....................................... 108 
3.2 Umweltauswirkungen ..................................................................................... 110 
3.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Eingriffen .................... 112 
3.4 Bewertung der Umweltauswirkungen ............................................................. 113 

4. Zusammenfassung ........................................................................................ 115 

III. Materiell-rechtliche Bewertung ............................................................ 116 

1. Rechtswirkungen der Planfeststellung und Planungsermessen ..................... 116 

2. Planrechtfertigung .......................................................................................... 117 
2.1 Grundsätzliche Erwägungen .......................................................................... 117 
2.2 Vorliegen eines energiewirtschaftlichen Bedarfs ............................................ 117 
2.3 Ergebnis ........................................................................................................ 126 

3. Zwingende gesetzliche Regelungen bzw. Planungsleitsätze .......................... 127 
3.1 Planungsleitsätze des EnWG ......................................................................... 127 
3.2 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung ............................................... 135 
3.3 Bundesnaturschutzgesetz .............................................................................. 138 
3.4 Schutz des Waldes gemäß BayWaldG .......................................................... 168 
3.5 Wasserwirtschaft............................................................................................ 172 
3.6 Bodenschutz und Altlasten ............................................................................. 198 
3.7 Immissionsschutz ........................................................................................... 203 
3.8 Abfallwirtschaft ............................................................................................... 205 
3.9 Denkmalschutz .............................................................................................. 205 
3.10 Straßen- und Schienenverkehr ...................................................................... 206 
3.11 Leitungen, sonstige Ver- und Entsorgung ...................................................... 210 
3.12 Flurbereinigungsrecht .................................................................................... 216 
3.13 Ergebnis ........................................................................................................ 216 

4. Abwägung ...................................................................................................... 217 
4.1 Grundsätzliches ............................................................................................. 217 
4.2 Planungsalternativen ..................................................................................... 218 
4.3 Belange der Vorhabenträgerin ....................................................................... 251 
4.4 Öffentliche Belange ........................................................................................ 252 
4.5 Kommunale Belange ...................................................................................... 272 
4.6 Private Belange ............................................................................................. 297 
4.7 Gesamtergebnis der Abwägung ..................................................................... 501 

IV. Begründung Kostenentscheidung ........................................................ 503 

  



Planfeststellungsbeschluss - V - Inhaltsverzeichnis 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing   
 
 
 
D. Rechtsbehelfsbelehrung .................................................. 504 

E. Hinweise ............................................................................ 506 

 

 
Anhang 
Gesamtübersichten (Maßstab 1 : 100.000) 
 
 
  



Planfeststellungsbeschluss - VI - Inhaltsverzeichnis 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing   
 
 
 
 
 



Planfeststellungsbeschluss - VII - Abkürzungsverzeichnis 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing   
 
 
 
 

Abkürzungsverzeichnis 

 

A Bundesautobahn (ggf. mit Nummer) 

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz 

AELF Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

AS29 Gashochdruckleitung Anwalting-Schnaitsee 

B Bundesstraße (ggf. mit Nummer) 

Bau-km Baukilometer der Gashochdruckleitung 

AVV Baulärm Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm 

BayEG Bayerisches Gesetz über die entschädigungspflichtige Enteignung 

BayFwG Bayerisches Feuerwehrgesetz 

BayKompV Verordnung über die Kompensation von Eingriffen in Natur und 

Landschaft (Bayerische Kompensationsverordnung) 

BayLplG Bayerisches Landesplanungsgesetz 

BayNatSchG Bayerisches Naturschutzgesetz 

BayStMELF Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten 

BayStrWG Bayerisches Straßen- und Wegegesetz 

BayVwVfG Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 

BayWG Bayerisches Wassergesetz 

BayWaldG Waldgesetz für Bayern 

BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur 

Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) 

BG15 Gashochdruckleitung Bierwang-Gröben 

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 

Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz) 

BLfD Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

BS80 Gashochdruckleitung Burghausen-Schnaitsee 

BV Verfassung des Freistaates Bayern 

BWH Bauwasserhaltung 

CEF Continous ecological functionality 



Planfeststellungsbeschluss - VIII - Abkürzungsverzeichnis 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing   
 
 
 
DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. 

DSchG Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Denkmal-

schutzgesetz) 

EnWG Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirt-

schaftsgesetz) 

FB10 Gashochdruckleitung Finsing-Bierwang 

FCS Favourable conservation status 

FFH Flora-Fauna-Habitat 

FFH-RL Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 

Fl.Nr. Flurnummer 

FlurbG Flurbereinigungsgesetz 

FStrG Bundesfernstraßengesetz 

GasHDrLtgV Verordnung über Gashochdruckleitungen (Gashochdruckleitungs-

verordnung) 

GasNZV Verordnung über den Zugang zu Gasversorgungsnetzen (Gas-

netzzugangsverordnung) 

GDRM-Station Gas-Druckregel- und Messstation 

GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

GO Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung) 

GS94 Gashochdruckleitung Gröben-Schachen 

KG Kostengesetz 

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan 

LEP Landesentwicklungsprogramm Bayern 

LfU Bayerisches Landesamt für Umwelt 

LRA Landratsamt 

LRT Lebensraumtypen 

MONACO I Arbeitstitel für die Gashochdruckleitung Burghauen-Finsing, 

1.  Bauabschnitt  

OBABl Oberbayerisches Amtsblatt 

PFOA Perfluoroctansäure 

ROG Raumordnungsgesetz 

RohrFLtgV Verordnung über Rohrfernleitungsanlagen (Rohrfernleitungsver-

ordnung) 

saP spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

SprengG Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz) 

St Staatsstraße (ggf. mit Nummer) 



Planfeststellungsbeschluss - IX - Abkürzungsverzeichnis 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing   
 
 
 
StGB Strafgesetzbuch 

TALärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - Sechste Allge-

meine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

TRFL Technische Regel für Rohrfernleitungen 

VoGEV Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutz-

gebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen 

V-RL Vogelschutzrichtlinie 

VVWas Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Wasserrechts 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung 

WWA Wasserwirtschaftsamt 

ZustV Zuständigkeitsverordnung 

ZustWiG Gesetz über die Zuständigkeiten zum Vollzug wirtschaftsrechtli-

cher Vorschriften 

ZustWiV Verordnung zum Vollzug wirtschaftsrechtlicher Vorschriften 

32. BImSchV 32. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutz-

gesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung) 

 



 
 

 

 

 



Planfeststellungsbeschluss - 1 - A. Verfügender Teil 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing   
 
 
 

A. Verfügender Teil 

Die Regierung von Oberbayern (nachfolgend Planfeststellungsbehörde genannt) stellt auf 

Antrag der bayernets GmbH (nachfolgend als Vorhabenträgerin bezeichnet) vom 14.11.2013 

und den entsprechenden Änderungen hierzu nach § 43 ff des Gesetzes über die Elektrizi-

täts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) i. V. m. Art. 73 ff des Bayeri-

schen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) den Plan für die Errichtung und den Be-

trieb der Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing (DN 1200) in Gestalt der nachfolgend 

aufgeführten Planunterlagen, Verzeichnisse, Maßgaben und Nebenbestimmungen fest.  

Das Vorhaben ist entsprechend den eingereichten Planunterlagen auszuführen, soweit sich 

nicht aus den Ziffern A.I, A.II, A.III, A.IV und A.V Änderungen oder Ergänzungen ergeben. 

Die von der Vorhabenträgerin im Verfahren gegebenen Zusagen sind für die Vorhabenträge-

rin verbindlich und werden Bestandteil der Planfeststellung. 

I. Feststellung der Pläne, Verzeichnisse und Maßnahmenblätter 

1. Trassierungspläne Lage, Wegerechtspläne, Landschaftspflege-
rische Begleitpläne 

Es werden folgende Pläne mit den jeweils genannten Bezeichnungen, alle im Maßstab 

1 : 1.000, planfestgestellt: 

- „Trassierungsplan Lage“ 

- „Wegerechtsplan“ 

- „Landschaftspflegerischer Begleitplan“ (Maßnahmenblätter) 

Landkreis Altötting Landkreis Mühldorf a. Inn Landkreis Erding 

Plan Nr.: Plan Nr.: Plan Nr.: 

066.001.01 066.046 066.106.01 
066.002.01 066.047 066.107.01 
066.003 066.048 066.108.01 
066.004 066.049 066.109.01 
066.005 066.050.01 066.110.01 
066.006 066.051.01 066.111.01 
066.007 066.052 066.112 
066.008 066.053 066.113.01 
066.009 066.054 066.114.01 
066.010 066.055 066.115 
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066.011.01 066.056 066.116 
066.012 066.057 066.117 
066.013.01 066.058 066.118 
066.014.01 066.059 066.119 
066.015 066.060 066.120.01 
066.016 066.061 066.121.01 
066.017 066.062 066.122 
066.018.01 066.063 066.123 
066.019.01 066.064 066.124 
066.020 066.065 066.125 
066.021.01 066.066 066.126 
066.022.01 066.067 066.127 
066.023 066.068 066.128 
066.024 066.069 066.129 
066.025 066.070 066.130.01 
066.026 066.071 066.131.01 
066.027 066.072 066.132 
066.028.01 066.073 066.133 
066.029 066.074 066.134 
066.030 066.075 066.135 
066.031 066.076 066.136 
066.032 066.077 066.137 
066.033 066.078 066.138 
066.034 066.079 066.139 
066.035 066.080 066.140 
066.036 066.081 066.141.01 
066.037 066.082 066.142 
066.038 066.083 066.143 
066.039 066.084 066.144 
066.040 066.085 066.145 
066.041 066.086 066.146 
066.042 066.087 066.147.01 
066.043 066.088  
066.044 066.089.01  
066.045 066.090.01  
066.046 066.091.01  
066.047 066.092.01  
 066.093  
 066.094  
 066.095  
 066.096.01  
 066.097.01  
 066.098.01  
 066.099.01  
 066.100.01  
 066.101.01  
 066.102  
 066.103  
 066.104  
 066.105  
 066.106.01  
 066.107.01  
 066.108.01  
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2. Pläne zur Grundwasserabsenkung 

Es werden folgende Pläne „Grundwasserabsenkung“, Maßstab 1 : 1.000, planfestgestellt: 

Landkreis Altötting Landkreis Mühldorf a. Inn Landkreis Erding 

Plan Nr.: Plan Nr.: Plan Nr.: 

066.011.01 066.046 066.112 
066.012 066.047 066.115 
066.013.01 066.054 066.118 
066.017 066.058 066.132 
066.018.01 066.067 066.136 
066.019.01 066.068 066.141.01 
066.020 066.069  
066.029 066.070  
066.030 066.071  
 066.085  
 066.087  
 066.088  
 066.105  
 066.106.01  
 

3. Pläne mit Entnahme- und Einleitstellen von Druckprüfungswas-
ser 

Es werden folgende Pläne „Übersichtsplan“ mit den markierten Entnahme- und Einleitstellen 

für Druckprüfung, jeweils Maßstab 1 : 5.000, planfestgestellt:  

Blatt-Nr. 5.000_066.03 
Blatt-Nr. 5.000_066.10.01 
Blatt-Nr. 5.000_066.23 
Blatt-Nr. 5.000_066.46.01 
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4. Pläne mit zusätzlichen Drainagen zur Sicherung der Leitung 

Es werden folgende Pläne „Boden und Baugrund, Wasserwirtschaftliche Beweissicherung“, 

Maßstab 1 : 1.000, planfestgestellt: 

Landkreis Altötting Landkreis Mühldorf a. Inn Landkreis Erding 

Plan Nr.: Plan Nr.: Plan Nr.: 

066.024 066.047 066.117 
066.025 066.058 066.118 
 066.065 066.120.01 
 066.080  
 066.081  
 066.086.01  
 066.087.01  
 066.092.01  
 066.105  
 

5. Übersichtspläne Rohrlagerplätze 

Es werden folgende Pläne „Übersichtsplan Rohrlagerplätze“, jeweils Maßstab 1 : 2.500, 

planfestgestellt: 

Blatt-Nr. 2.500_066.RL.01.01 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.02 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.03.01 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.04 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.05.01 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.06 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.07.01 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.08 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.09.01 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.10 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.12.01 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.13 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.14 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.15.01 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.16.01 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.17.01 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.18.01 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.19 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.20 
Blatt-Nr. 2.500_066.RL.21.01 
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6. Streckenabsperrstationen und Molchschleusen 

Es werden folgende Pläne „Station“ bzw. „Molchstation“, jeweils Maßstab 1 : 100, planfest-

gestellt: 

Plan Nr. 066.023  Station 01 “Kasleiten” 
Plan Nr. 066.049  Station 02 “Forsting” 
Plan Nr. 066.063  Station 03 “Pietenberg” 
Plan Nr. 066.076  Station 04 „Aschau“ 
Plan Nr. 066.101.01  Station 05 „Berg“ 
Plan Nr. 066.126  Station 06 „Pastetten“ 

Plan Nr. 066.001.01  Molchstation „Haiming“ 
Plan Nr. 066.147.01  Molchstation „Finsing“ 

7. Verzeichnisse 

7.1 Grundstücksverzeichnisse 

Es werden folgende Grundstücksverzeichnisse planfestgestellt: 

Grunderwerbsverzeichnisse – Gesamt –, bestehend aus fünf verschiedenen Verzeichnissen, 

die unterschiedliche Inanspruchnahmen wiedergeben, Stand: jeweils 16.12.2015: 

- Grundstücksverzeichnis 1 von 5 „Leitungstrasse“. 

- Grundstücksverzeichnis 2 von 5 „Rohrlagerplätze“. 

- Grundstücksverzeichnis 3 von 5 „Streckenabsperrstationen und Molchschleusen“. 

- Grundstücksverzeichnis 4 von 5 „Ausgleichsflächen“. 

- Grundstücksverzeichnis 5 von 5 „Versickerungsflächen“. 

7.2 Bauwerksverzeichnis 

Es wird folgendes Bauwerksverzeichnis planfestgestellt: 

- Bauwerksverzeichnis, Stand: 17.12.2015. 

7.3 Verzeichnis der zu rodenden Flächen 

Es wird folgendes Verzeichnis planfestgestellt: 

- Rodungsverzeichnis, Stand: 16.12.2015. 

 



Planfeststellungsbeschluss - 6 - A. Verfügender Teil 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing   
 
 
 
8. Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Es werden folgende Unterlagen und Pläne planfestgestellt: 

- Landschaftspflegerischer Begleitplan Gashochdruckleitung Burghausen - Finsing 

(textlicher Teil), erstellt von der Dr. H. M. Schober Gesellschaft für Landschaftsarchi-

tektur mbH, Stand: aktualisierte Fassung Dezember 2015. 

- Plan Nr. 066.000 – Legende zum Landschaftspflegerischen Begleitplan 

Hinweis: 

Zum Landschaftspflegerischen Begleitplan gehören auch die in Ziffer A.I.1 aufgeliste-

ten Pläne „Landschaftspflegerischer Begleitplan“ im Maßstab 1 : 1.000 mit den darin 

enthaltenen Maßnahmen (Maßnahmenblätter). 

II. Wasserrechtliche Erlaubnisse 

1. Bauwasserhaltungen zur Verlegung der Gashochdruckleitung 

1.1 Beschränkte Erlaubnis 

Die beschränkte Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 WHG, Art. 15 BayWG zum vorübergehenden 

Absenken, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser, sowie das Einleiten 

des entnommenen Wassers in oberirdische Gewässer und über Versickerung in das Grund-

wasser (Bauwasserhaltung) wird zum Zwecke der Verlegung der Gashochdruckleitung für 

folgende Bauwasserhaltungsmaßnahmen erteilt: 

Im Landkreis Altötting: 

BWH-Nr.: 
Entnahme- 
stelle(n) / 
Fl.Nr. 

Einleitung in / 
Fl.Nr. Gemarkung 

Förder- bzw. 
Einleitmenge 
in m³ 

Plan-Nr(n). 
„Grundwasser-
absenkung“ 
(M 1 : 1.000) 

AÖ_ES01 
 

AÖ_ES01a 
AÖ_ES01b / 
431 

Versickerungs-
mulde Gißlauf 

Lengthal/ 
343, 345 

    Mehring 43.000 066.011.01 

AÖ_ES02 AÖ_ES02 / 
435, 440, 443 

Abflussmulde / 
460 Mehring 6.434 066.011.01 

066.012 

AÖ_ES03 AÖ_ES03 / 
443, 444, 466 

Graben / 
466, 464 Mehring 4.629 066.012 

AÖ_ES04 
AÖ_ES04 / 

466, 346, 306, 
148, 147 

Graben / 
147, 148 Mehring 4.458 066.012 

066.013.01 
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AÖ_ES05 AÖ_ES05 / 
1164 

großflächige 
Versickerung 

im Wald / 
1048 

Mehring 1.106 066.017 

AÖ_ES06 
AÖ_ES06 / 

1034, 1035/1, 
1036, 672 

großflächige 
Versickerung 

auf dem Acker / 
1034 

Mehring 
Burgkirchen 

a.d. Alz  
 

6.606 066.018.01 

AÖ_ES07 AÖ_ES07 / 
672, 630 

großflächige 
Versickerung 

auf dem Acker / 
672 

Burgkirchen 
a.d. Alz 10.645 066.019.01 

066.020 

AÖ_ES08 AÖ_ES08 / 
630, 654, 646 

großflächige 
Versickerung 

auf dem Acker / 
646 

Burgkirchen 
a.d. Alz 5.489 066.020 

AÖ_ES09 

AÖ_ES09a 
AÖ_ES09/1 
AÖ_ES09/2 / 

503/3 

Alzkanal / 
533 Gufflham 204.052 066.029 

066.030 

AÖ_ES10 

AÖ_ES10a 
AÖ_ES10b / 
503/17, 518 

 

Alz / 
518 Gufflham 147.170 0066.030 

Im Landkreis Mühldorf a. Inn: 

BWH-Nr.: 
Entnahme- 
stelle(n) / 
Fl.Nr. 

Einleitung in / 
Fl.Nr Gemarkung 

Förder- bzw. 
Einleitmenge 
in m³ 

Plan-Nr(n). 
„Grundwasser-
absenkung“ 
(M 1 : 1.000) 

MÜ_ES01 

MÜ_ES01a 
MÜ_ES01b / 
331, 423/1, 

331/1 

Graben / 
331/1 Forsting 262.311 066.046 

MÜ_ES02 

MÜ_ES02a 
MÜ_ES02 

MÜ_ES02b / 
393, 394, 395 

Graben / 
398, 399 Forsting 414.783 066.046 

MÜ_ES03 

MÜ_ES03/1 
MÜ_ES03/2 
MÜ_ES03a 
MÜ_ES03b / 

394, 389, 390, 
392/2, 392 

Mörnbach / 
410 Forsting 372.448 066.046 

066.047 

MÜ_ES04 
MÜ_ES04a 
MÜ_ES04b / 

600, 1298 

Flutmulde, 
Graben / 
669, 1298 

Oberneukir-
chen 44.748 066.054 

MÜ_ES05 
MÜ_ES05a 
MÜ_ES05b / 

977 

Frauendorfer 
Bach / 

977 
Guttenburg 15.022 066.058 

MÜ_ES06 
MÜ_ES06a 
MÜ_ES06b / 
1225, 1223 

Bach / 
1224 Maximilian 15.290 066.067 
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MÜ_ES07 

MÜ_ES07 
MÜ_ES07a 
MÜ_ES07b / 
5, 91, 1221 

Maximilianbach 
/ 5, 91 Maximilian 49.170 066.067 

066.068 

MÜ_ES08 
MÜ_ES08 / 

111, 110, 109, 
125, 127, 128 

Inn / 
1334, 70/15 

Maximiliam 
Fraham 62.067 066.068 

066.069 

MÜ_ES09 
MÜ_ES09 / 

734, 732, 691, 
730 

Innkanal / 
534/1 Fraham 152.613 066.070 

066.071 

MÜ_ES10 

MÜ_ES10 / 
730, 715, 729, 

650/1, 713, 
716 

Mulde, Graben 
/ 713 Fraham 82.245 066.071 

MÜ_ES11 MÜ_ES11 / 
391, 385, 388 

Großflächige 
Versickerung 

im Wald / 
388 

Reicherts-
heim 4.773 066.085 

MÜ_ES12 
MÜ_ES12 / 

279, 164, 167, 
165 

Siefen, Seiten-
zulauf zum 

Reitengraben / 
228 

Reicherts-
heim 8.060 066.087 

066.088 

MÜ_ES13 

MÜ_ES13 
MÜ_ES13a 
MÜ_ES13b 
MÜ_ES13c / 

960, 961, 947, 
963, 964, 965, 
966, 967, 983, 

982, 982/2, 
803 

 

Mooshamer 
Graben / 
960, 783 

Berg 44.123 066.105 
066.106.01 
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Im Landkreis Erding: 

BWH-Nr.: 
Entnahme- 
stelle(n) / 
Fl.Nr. 

Einleitung in / 
Fl.Nr. Gemarkung 

Förder- bzw. 
Einleitmenge 
in m³ 

Plan-Nr(n). 
„Grundwasser-
absenkung“ 
(M 1 : 1.000) 

ED_ES01 
ED_ES01a 

ED_ES01b / 
1/1, 5, 7 

Thonbach / 
6 Thonbach 2.119 066.112 

ED_ES02 

ED_ES02a 
ED_ES02b 
ED_ES02c / 
1075, 958 

Schinderbach / 
970 Westach 4.534 066.115 

ED_ES03 ED_ES03a / 
429, 58 

Graben / 
429, 58 Westach 268 066.118 

ED_ES04 
ED_ES04a 

ED_ES04b / 
2635, 2645 

Schwillach / 
2635 Pastetten 660 066.132 

ED_ES05 

ED_ES05 
ED_ES05a / 
3244, 3245, 

3246 

Schwillach / 
801/3, 1120/2, 

1114 

Pastetten 
Ottenhofen 335.623 066.136 

ED_ES06 ED_ES06 / 
3247 

Graben / 
3215/3 Pastetten 45.230 066.136 

ED_ES07 
ED_ES07a 

ED_ES07b / 
2440, 244 

Graben / 
2440, 244 

Wörth 
Ottenhofen 660 066.141.01 

 

Der Erlaubnis liegen das Antragsschreiben vom 21.05.2014, sowie die in Kapitel 09 Anlage 

14 der Planfeststellungsunterlagen (Wasserrechtliche Belange – Grundwasserhaltung und –

wiedereinleitung) enthaltenen Unterlagen zugrunde. Für die Bauwasserhaltung AÖ_ES01 ist 

der Tekturantrag vom 13.05.2015 mit den beiliegenden Unterlagen maßgeblich. 

1.2 Inhalts- und Nebenbestimmungen  

1.2.1 Die Bauvorhaben sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik aus-

zuführen. 

1.2.2 Jede über das genehmigte Ausmaß hinausgehende Erweiterung, insbesondere 

der Entnahmemengen, Einleitungsmengen und Absenkhöhen, bedarf einer erneuten wasser-

rechtlichen Erlaubnis. 

1.2.3 Beginn und Ende der Bauwasserhaltungen sind dem jeweiligen Wasserwirt-

schaftsamt und der Fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft im jeweiligen Landratsamt 

rechtzeitig (mindestens 5 Tage vorher) anzuzeigen. Zusätzlich sind die betroffenen Fische-
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reiberechtigten sowie Teichbetreiber vor Beginn der Absenkung rechtzeitig zu benachrichti-

gen. 

1.2.4 Die Zustimmung von den Fischereiberechtigten ist von der Vorhabenträgerin 

selbst einzuholen. 

1.2.5 Mit dem Absenken des Grundwassers muss vor Beginn von Erd- bzw. Bohrarbei-

ten begonnen werden, um die Schwebstoffe im Wasser gering zu halten. 

1.2.6 Die Bauabläufe sind so zu optimieren, dass sich die Laufzeiten der Grundwas-

serabsenkungen auf den unumgänglichen Zeitraum beschränken und die notwendigen Ab-

senkziele nicht überschritten werden. 

1.2.7 Hinweis:  

Wenn möglich, sind die Baumaßnahmen in Zeiten mit niedrigen Grundwasserständen durch-

zuführen. Gleiches gilt bei den Bauwasserhaltungen AÖ_ES09 und AÖ_ES10 hinsichtlich 

einer geringen Wasserführung der Alz. 

1.2.8 Über die Bauwasserhaltungsmaßnahmen ist ein einfacher Nachweis zu führen, 

aus dem für jeden Tag und jede Pumpe die Laufzeit hervorgehen muss. Dieser Nachweis ist 

dem Gewässeraufsichtspersonal auf Verlangen an der Baustelle vorzulegen. 

1.2.9 Sämtliche Anlagen zur Grundwasserabsenkung sind zurückzubauen, sobald die-

se nicht mehr notwendig sind. Bei der Entfernung von Brunnen und Drainagen zurückblei-

bende Löcher sind gemäß den geologischen Verhältnissen ordnungsgemäß zu verfüllen. 

Sollte ein Rückbau nicht bewerkstelligt werden können, hat die Vorhabenträgerin gleichwer-

tige Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und umzusetzen. 

1.2.10 Die Einleitung von Stoffen in den Vorfluter oder den Untergrund, die geeignet 

sind, eine schädliche Verunreinigung des Bodens oder des Wassers herbeizuführen, ist un-

tersagt. 

1.2.11 Falls durch unvorhergesehene Ereignisse gewässerschädigende Stoffe über die 

Einleitungsstelle in die Vorflut gelangen, sind die Fischereiberechtigten unverzüglich zu ver-

ständigen. Ölbindemittel sind vorzuhalten. 
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1.2.12 Mit Sand und Schwebstoffen befrachtetes Wasser ist vor der Einleitung über ent-

sprechende Absetzanlagen zu reinigen. Es sind folgende Konzentrationen in der einfachen 

Stichprobe einzuhalten: 

- Konzentration der absetzbaren Stoffe < 0,3 ml/l 

oder, falls dieser Wert nicht einhaltbar ist, 

- Konzentration der abfiltrierbaren Stoffe < 100 mg/l 

Dies ist jeweils vor Ort sicherzustellen, zu überprüfen und zu dokumentieren. 

1.2.13 Die Größe der Absetzbecken ist so zu wählen, dass sich sämtliche Schweb- und 

Sinkstoffe während der Aufenthaltszeit absetzen können (Aufenthaltszeit ≥ 10 min; Fließge-

schwindigkeit ≤ 5 cm/s; Mindesttiefe Absetzbecken ≥ 1,5 m). 

1.2.14 Bei breitflächigen Versickerungen dürfen keine Ablagerungen durch mitgebrach-

tes Bodenmaterial entstehen. Abschwemmungen von Boden, Humus und Nährstoffen (Gülle, 

Dünger) dürfen nicht erfolgen. Diese dürfen auch keinesfalls in oberirdische Gewässer ein-

gebracht werden. 

1.2.15 Die Stromaggregate auf den jeweiligen Baustellen sind so zu betreiben, dass 

davon keine Gefährdung für ein Oberflächengewässer bzw. das Grundwasser ausgehen 

kann. 

1.2.16 Etwaige Auflandungen oder Ablagerungen im offenen Gerinne, die auf die Einlei-

tung zurückzuführen sind, sind unverzüglich zu beseitigen. Nach Beendigung der Einleitung 

ist der ursprüngliche Zustand an der Einleitungsstelle wieder herzustellen. 

1.2.17 Die Einleitung des Grundwassers in den Vorfluter darf nur so erfolgen, dass 

Schäden am Gerinne durch Auskolkung, Ausuferungen, Uferanbrüchen, Ausspülungen oder 

Unterhöhlungen sowie sonstige Schäden an den Böschungen nicht eintreten. Sollten sich 

Abflussschwierigkeiten oder schädliche Auswirkungen in den angrenzenden Grundstücken 

zeigen, ist die Einleitungsmenge zu verringern bzw. die Einleitung ganz einzustellen. Es darf 

zu keiner hydraulischen Überbelastung der Vorfluter kommen. 

1.2.18 Durch die Bauwasserhaltungen auftretende Schäden an den Vorflutern sind um-

gehend auf Kosten der Vorhabenträgerin zu beheben. Zum Bereich der jeweiligen Einleitstel-

le ist vor Beginn der Arbeiten und nach Abschluss der Arbeiten eine Fotodokumentation (Fo-

tos mit eingeblendetem Datum) anzufertigen, so dass der ursprüngliche Zustand und der 

Zustand nach Beendigung der Bauwasserhaltung jeweils dokumentiert sind. Diese Doku-



Planfeststellungsbeschluss - 12 - A. Verfügender Teil 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing   
 
 
 
mentation ist innerhalb von 2 Wochen nach Abschluss der Arbeiten dem jeweiligen Landrat-

samt vorzulegen. 

1.2.19 Es ist dafür Sorge zu tragen, dass durch die Grundwasserabsenkung keine 

Schäden an Gebäuden auftreten. Dies ist insbesondere dann zu erwarten, wenn der Was-

serspiegel um mehr als die natürlich zu erwartende Schwankungsbreite abgesenkt wird. 

1.2.20 Für Gebäude und andere Einrichtungen innerhalb der Reichweite der Absenkun-

gen sind entsprechende Beweissicherungen durchzuführen; mit dem Vorgehen, wie es in 

den Planfeststellungsunterlagen, Anlage 14 im Kapitel 09 unter dem Punkt 8 der Erläute-

rung, beschrieben ist, besteht Einverständnis. 

1.2.21 Sofern nicht auszuschließen ist, dass durch die bautechnisch notwendige 

Grundwasserabsenkung Schäden an Gebäuden im Wirkbereich entstehen können, ist der 

temporäre Eingriff in die Bodenhydrologie durch ein Beweissicherungsverfahren zu begleiten 

(Bau von Grundwassermessstellen innerhalb des Absenktrichters, Grundwassermonitoring, 

Hausbegehung durch einen Fachgutachter etc.). Gleiches gilt für private Brunnen und Wär-

mepumpen, die womöglich negativ beeinflusst werden könnten. 

1.2.22 Der Betreiber des Trinkwasserbrunnens Wörth, Brunnen 3 Maiszagl, ist über die 

Bauwasserhaltungen ED_ES05 und ED_ES06 zu informieren (Versorgungsgebiet Gemeinde 

Wörth), da im Einzugsgebiet von Brunnen 3 diverse Absenkungen und Einleitungen stattfin-

den.  

1.2.23 Die Bauwasserhaltungen ED_ES05 und ED_ES06 sind rechtzeitig mit der Deut-

schen Bahn abzustimmen. 

1.2.24 Bei Trinkwasserversorgungen, die nahe zur geplanten Rohrtrasse liegen (< 100 

m), ist vor Baustellenbeginn die Entnahme einer Wasserprobe durchzuführen, um die Was-

serqualität durch eine Analyse beweiszusichern.  

1.2.25 Die Erkundung von Grundwassernutzern ist vor Baubeginn vorzunehmen. Diese 

sind auf alle relevanten Maßnahmen hinzuweisen. 

1.2.26 Für Schäden, die Dritten aus der Grundwasserabsenkung entstehen, z.B. Gelän-

deabsenkungen, Ausfall von Grundwassernutzungen (Trink- oder Brauchwasser, Wärme-

pumpen usw.) haftet die Vorhabenträgerin. Die Vorhabenträgerin hat durch die Bauwasser-

haltungsmaßnahmen entstehende Schäden zu beheben oder entsprechende Entschädigun-

gen zu leisten. 
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2. Bauwasserhaltungen für die Errichtung von gespundeten und 

wasserdichten Verbindungsgruben zwischen Sempt und 
Schwillach 

2.1 Beschränkte Erlaubnis 

Die beschränkte Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 WHG, Art. 15 BayWG zum vorübergehenden 

Absenken, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser sowie das Einleiten 

des entnommenen Wassers in die Sempt (Bauwasserhaltung) wird zum Zwecke der Errich-

tung von gespundeten und wasserdichten Verbindungsgruben zwischen Sempt und 

Schwillach erteilt. 

Der Erlaubnis liegen das Antragsschreiben vom 22.06.2015 sowie der Übersichtsplan Son-

derbaustelle „Querung des Sempt- und Schwillachtals“, Stand: 19.06.2015, Maßstab: 

1 : 5.000 zugrunde. 

2.2 Inhalts- und Nebenbestimmungen  

2.2.1 Jede über das genehmigte Ausmaß hinausgehende Erweiterung, insbesondere 

der Wassermenge, bedarf einer erneuten wasserrechtlichen Erlaubnis. 

2.2.2 Die Zustimmung von den Fischereiberechtigten ist von der Vorhabenträgerin 

selbst einzuholen. 

2.2.3 Vor Beginn der Einleitung sind die im betroffenen Gewässerabschnitt Fischerei-

berechtigten rechtzeitig zu benachrichtigen. Gleichermaßen ist die Beendigung der Einlei-

tung anzuzeigen. 

2.2.4 Beginn und Beendigung der Bauwasserhaltung sind dem Landratsamt Erding 

mitzuteilen. Der verantwortliche Bauleiter ist zu benennen. 

2.2.5 Das in die Sempt eingeleitete Grundwasser darf keinerlei Verunreinigungen, ins-

besondere Sand und Schwebstoffe, aufweisen. Deshalb ist der Einleitung in die Sempt ein 

ausreichend groß dimensioniertes Absetzbecken vorzuschalten. 

Die Größe des Absetzbeckens ist so zu wählen, dass sich sämtliche Schweb- und Sinkstoffe 

während der Aufenthaltszeit absetzen können (Aufenthaltszeit ≥ 10 min; Fließgeschwindig-

keit ≤ 5 cm/s; Mindesttiefe Absetzbecken ≥ 1,5 m).  

2.2.6 Die Einleitung von Stoffen in den Vorfluter, die geeignet sind, eine schädliche 

Verunreinigung des Bodens oder des Wassers herbeizuführen, ist untersagt.  
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2.2.7 Etwaige Auflandungen oder Ablagerungen im offenen Gerinne, die auf die Einlei-

tung zurückzuführen sind, sind unverzüglich zu beseitigen. Nach Beendigung der Einleitung 

ist der ursprüngliche Zustand an der Einleitungsstelle wieder herzustellen. 

2.2.8 Die Einleitung des Grundwassers in den Vorfluter darf nur so erfolgen, dass 

Schäden am Gerinne durch Auskolkung, Ausuferungen, Uferanbrüchen, Ausspülungen oder 

Unterhöhlungen, sowie sonstige Schäden an den Böschungen nicht eintreten. Sollten sich 

Abflussschwierigkeiten oder schädliche Auswirkungen innerhalb der angrenzenden Grund-

stücke zeigen, ist die Einleitungsmenge zu verringern bzw. die Einleitung ganz einzustellen. 

Es darf zu keiner hydraulischen Überbelastung des Gewässers kommen. 

2.2.9 Falls durch unvorhergesehene Ereignisse gewässerschädigende Stoffe über die 

Einleitungsstelle in die Vorflut gelangen, sind die Fischereiberechtigten unverzüglich zu ver-

ständigen. 

2.2.10 Die Einrichtungen der Baustelle sind so anzuordnen, dass davon keine Gefähr-

dung für ein Oberflächengewässer oder das Grundwasser ausgehen kann. 

2.2.11 Drainagen oder sonstige Einrichtungen für den Betrieb der Bauwasserhaltung 

sind nach Beendigung der Baumaßnahme wieder zu beseitigen oder ordnungsgemäß abzu-

dichten. 

2.2.12 Zwecks mehrmaliger visueller Erfassung des Pflanzenzustands im Baujahr im 

Bereich zwischen Sempt und Schwillach ist ein Sachverständiger im Einvernehmen mit den 

örtlich Betroffenen einzuschalten. 
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3. Bauwasserhaltungen für die Errichtung von gespundeten und 

wasserdichten Verbindungsgruben am Wanklbach 

3.1 Beschränkte Erlaubnis 

Die beschränkte Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 WHG, Art. 15 BayWG zum vorübergehenden 

Absenken, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser, sowie das Ableiten 

des entnommenen Wassers wird zum Zwecke der Errichtung einer gespundeten und was-

serdichten Baugrube im Bereich der Samerstraße, Gemeinde Markt Kraiburg a. Inn, erteilt.  

Der Erlaubnis liegen das Antragsschreiben vom 31.07.2015, sowie die diesem beiliegenden 

Unterlagen und Pläne zugrunde. 

3.2 Inhalts- und Nebenbestimmungen  

3.2.1 Jede über das genehmigte Ausmaß hinausgehende Erweiterung, insbesondere 

der Wassermenge, bedarf einer erneuten wasserrechtlichen Erlaubnis. 

3.2.2 Eine Einleitung des sich in der Baugrube sammelnden Grund- und Tagwassers in 

den Wanklbach ist nicht zulässig. Das Baugrubenwasser ist in den Schmutzwasserkanal der 

Stadtwerke Waldkraiburg im Bereich der Samerstraße einzuleiten. Die Vorhabenträgerin hat 

dabei den Bedingungen des Marktes Kraiburg a. Inn und der Stadtwerke Waldkraiburg nach-

zukommen. 

3.2.3 Beginn und Beendigung der Bauwasserhaltung sind dem Landratsamt Mühldorf 

a. Inn mitzuteilen. Der verantwortliche Bauleiter ist zu benennen. 

3.2.4 Die Einrichtungen der Baustelle sind so anzuordnen, dass von diesen keine Ge-

fährdung für ein Oberflächengewässer oder das Grundwasser ausgehen kann. 

3.2.5 Drainagen oder sonstige Einrichtungen für den Betrieb der Bauwasserhaltung 

sind nach Beendigung der Baumaßnahme wieder zu beseitigen oder ordnungsgemäß abzu-

dichten. 
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4. Entnahme von Druckprüfungswasser aus oberirdischen Gewäs-

sern und Wiedereinleitung in oberirdische Gewässer 

4.1 Beschränkte Erlaubnis 

Die beschränkte Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 WHG, Art. 15 BayWG zur einmaligen Entnahme 

von Wasser aus oberirdischen Gewässern und Wiedereinleitung des Wassers in oberirdi-

sche Gewässer wird zum Zwecke der Durchführung von Druckprüfungen erteilt. Das Druck-

prüfungswasser wird an folgenden Entnahme- und Einleitstellen entnommen bzw. eingelei-

tet: 

Gewässer Landkreis 
Entnahme- und 
Einleitstelle: 
Fl.Nr. 

Gemarkung Menge [m³] 

Plan-Nr. „Über-
sichtsplan 
Druckprüfung““ 
(M 1 : 5.000) 

Alzkanal Altötting  30/24, 30/4 Holzfelder 
Forst 15.000 5.000_066.03 

Alz Altötting  518 Gufflham 15.000 5.000_066.10 

Inn Mühldorf a. Inn  1334 
70/15 

Maximilian 
Fraham 15.000 5.000_066.23 

Sempt Erding  939 Ottenhofen 15.000 5.000_066.46 
 

Die Entnahmemenge beträgt jeweils 320 m³/h. Die Einleitungsmenge beträgt jeweils 200 

m³/h. 

Der Erlaubnis liegen das Antragsschreiben vom 21.05.2014, sowie die in Kapitel 09 Anlage 

16 der Planfeststellungsunterlagen (Wasserrechtliche Belange – Druckprüfung) enthaltenen 

Unterlagen zugrunde.  

4.2 Inhalts- und Nebenbestimmungen 

4.2.1 Das Wasser darf vor der Einleitung in seinen chemischen und physikalischen 

Eigenschaften, bis auf den Sauerstoffgehalt, nicht verändert sein. Im Gewässer dürfen keine 

Schlieren und Trübungen auftreten. 

4.2.2 Die beantragten Entnahme- und Einleitmengen sind einzuhalten. 

4.2.3 Alle Anlagen sind nach Beendigung der Arbeiten vollständig zurückzubauen. Der 

ursprüngliche Zustand, auch in der Gewässermorphologie, ist wieder herzustellen. 

4.2.4 Die Einleitungsstellen sind gegen Auskolkung zu sichern. 
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4.2.5 Der Beginn der Benutzung ist dem jeweils örtlich zuständigen Wasserwirt-

schaftsamt und Landratsamt anzuzeigen. Die betroffenen Fischereiberechtigten sowie die 

Betreiber der unterhalb der Entnahme- und Einleitstellen liegenden Wasserkraftanlagen sind 

zu informieren. 

4.2.6 Für die Benutzung des Alzkanals sind auch privatrechtliche Regelungen mit dem 

Betreiber des Kanals zu treffen. 

4.2.7 An der Sempt hat, sowohl die Entnahme, wie auch die Einleitung langsam – ohne 

große Wasserspiegelschwankungen – zu erfolgen. Eventuell ist die Förder- bzw. Einleitmen-

ge zu verringern und die Benutzungsdauer zu verlängern. 
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5. Zusätzliche Drainagen zur Sicherung der Leitung in Hangberei-

chen 

5.1 Gehobene Erlaubnis 

Die gehobene Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 WHG, § 15 WHG zum Zutagefördern, Zutageleiten 

und Ableiten von Grundwasser sowie das Einleiten des entnommenen Wassers in oberirdi-

sche Gewässer und über Versickerung in das Grundwasser (Drainagen) wird zum Zwecke 

der Leitungssicherung in Hangbereichen erteilt. Die gehobene Erlaubnis bezieht sich aus-

schließlich auf folgende Drainagen und Einleitstellen: 

Landkreis  Einleitung in 
(Gewässer) 

Einleitstelle: 
Fl.Nr. Gemarkung 

Plan-Nr. „Boden und Bau-
grund, Wasserwirtschaftli-
che Beweissicherung“  
(M 1 : 1.000) 

Altötting 
Gießlauf zum 
Halsbach (Flut-
graben) 

442 Burgkirchen 
a.d.Alz 066.024 

Altötting Halsbach 792 Burgkirchen 
a.d.Alz 

066.024 
066.025 

Mühldorf a. Inn  Mömbach 410 Forsting 066.047 

Mühldorf a. Inn  Frauendorfer 
Bach 977 Guttenberg 066.058 

Mühldorf a. Inn  Wanklbach 692 Maximilian 066.065 

Mühldorf a. Inn  Graben, Teich, 
Wald 

598, 529, 
601 Au a. Inn 066.080 

066.081 

Mühldorf a. Inn  Graben 310 Reichertsheim 066.086.01 

Mühldorf a. Inn  Grenzgraben 276, 167 Reichertsheim 066.087.01 

Mühldorf a. Inn  
Seitenzulauf 
zum Amselgra-
ben 

1111 Kronberg 066.092.01 

Mühldorf a. Inn  Moshamer Gra-
ben 808, 803/1 Berg 066.105 

Erding  
Versicherung 
ins Grundwas-
ser 

711 Westach 066.117 

Erding  Graben 703 Westach 066.118 

Erding  Grenzgraben 429 Westach 066.118 

Erding  Grenzgraben 518 Westach 066.120.01 
 

Der Erlaubnis liegen das Antragsschreiben vom 21.05.2014, sowie die in Kapitel 09 Anlage 

13 der Planfeststellungsunterlagen (Wasserrechtliche Belange – Neue Dräneinleitstellen) 

enthaltenen Unterlagen zugrunde. Andere als die aufgelisteten Drainagen dürfen ohne Er-

laubnis nicht errichtet werden. Für die Drainage mit der Einleitstelle auf Fl.Nr. 518 Gemar-
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kung Westach sind der Tekturantrag vom 31.07.2015 und die diesem beiliegenden Unterla-

gen maßgeblich. Für die Drainagen mit den Einleitstellen auf Fl.Nrn. 310 sowie 276 und 167 

jeweils Gemarkung Reichertsheim, sind der Tekturantrag  vom 13.10.2015 und die diesem 

Beiliegenden Unterlagen maßgeblich. 

5.2 Inhalts- und Nebenbestimmungen 

5.2.1 Die in Ziffer A.II.6.2 aufgeführten Nebenbestimmungen sind beim Einbau der 

Drainageanlagen entsprechend zu beachten. 

5.2.1 Schäden am Gewässer, die aufgrund der neuen Dräneinleitungen aus dem Tras-

senbereich entstehen, sind von der Vorhabenträgerin zu beseitigen. 

5.2.3 Drängräben sind mit natürlich anstehendem Material zu verfüllen. Riesel darf nur 

so eingebaut werden, dass eine ausreichende Überdeckung mit dem natürlich anstehenden 

Boden (Rotlage, Oberboden) erfolgen kann. Mit Gülle belastetes Oberflächenwasser darf 

nicht in die Dränleitungen gelangen können. 

5.2.4 Die Lage der Drainagen, der Sickerschächte und der Einleitstellen in oberirdische 

Gewässer ist in einem Bestandsplan darzustellen. Der Bestandsplan ist nach Fertigstellung 

der Maßnahme dem jeweils zuständigen Wasserwirtschaftsamt zu übermitteln. 

6. Verlegung und abschnittsweises Einbringen der Gashochdruck-
leitung in das Grundwasser 

6.1 Gehobene Erlaubnis 

Die gehobene Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 WHG, § 15 WHG zum Einbringen und Einleiten 

von Stoffen in das Grundwasser durch Bohrungen bzw. Grabungen zur Verlegung der Lei-

tung mittels grabenloser Verlegesysteme, sowie zum ständigen Aufstauen, Umleiten und 

Absenken von Grundwasser durch das dauerhafte Einbringen der Gashochdruckleitung in 

grundwasserführende Tiefen wird zum Zwecke der Verlegung der Leitung erteilt.  

  



Planfeststellungsbeschluss - 20 - A. Verfügender Teil 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing   
 
 
 
Die gehobene Erlaubnis bezieht sich ausschließlich auf folgende Leitungsabschnitte: 

von TS bis TS /  
Strecke in m 

Plan-Nr. „Trassie-
rungsplan Lage“ 

(M 1 : 1.000) 

Land-
kreis Gemarkung 

TS 011.01 + 020 TS 011.01 + 038 / 28 066.011.01 AÖ Mehring 

TS 011.03 + 008 TS 011.03 + 033 / 25 066.011.01 AÖ Mehring 

TS 029.01 + 422 TS 030.04 + 000 / 339 066.029 
066.030 AÖ Gufflham 

TS 030.04 + 037 TS 030.04 + 111 / 74 066.030 AÖ Gufflham 

TS 045.04 + 087 TS 045.04 + 097 / 10 066.045 
066.046 AÖ Oberburgkirchen 

TS 045.04 + 182 TS 047.01 + 175 / 583 066.046 
066.047 

AÖ 
MÜ 

Oberburgkirchen 
Forsting 

TS 054.01 + 131 TS 054.01 + 173 / 42 066.054 MÜ Oberneukirchen 

TS 058.01 + 220 TS 058.01 + 251 / 31 066.058 MÜ Guttenburg 

TS 065.02 + 020 TS 065.03 + 000 / 41 066.065 MÜ Maximilian 

TS 067.01 + 173 TS 067.01 + 451 / 278 066.067 
066.068 MÜ Maximilian 

TS 068.01 + 000 TS 071.01 + 255 / 1650 

066.068 
066.069 
066.070 
066.071 

MÜ Maximilian 
Fraham 

TS 085.02 + 220 TS 085.03 + 083 / 115 066.085 MÜ Reichertsheim 

TS 087.01 + 043 TS 088.01 + 009 / 221 066.087.01 
066.088 MÜ Reichertsheim 

TS 104.02 + 378 TS 107.02 + 856 / 478 066.105 
066.106.01 MÜ Berg 

TS 112.01 + 130 TS 112.01 + 176 / 46 066.112 ED Thonbach 

TS 115.01 + 009 TS 115.01 + 089 / 80 066.115 ED Westach 

TS 118.02 + 096 TS 118.02 + 106 / 10 066.118 ED Westach 

TS 132.01 + 317 TS 132.01 + 348 / 31 066.132 ED Pastetten 

TS 135.02 + 559 TS 136.02 + 000 / 255 066.136 ED Pastetten 

TS 137.01 + 052 TS 139.02 + 029 / 1241 
066.137 
066.138 
066.139 

ED Ottenhofen 

TS 141.01 + 000 TS 141.01 + 033 / 33 066.140 
066.141.01 ED Wörth 

Ottenhofen 
 

Der Erlaubnis liegen das Antragsschreiben vom 22.07.2015, sowie die diesem beiliegenden 

Unterlagen und Pläne zugrunde. 
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6.2 Inhalts- und Nebenbestimmungen  

6.2.1 Die verwendeten Bohrzusätze müssen dem DVGW Merkblatt 116 entsprechen. 

6.2.2 Bei der Vorbereitung und Bauausführung sind die einschlägigen technischen 

Regeln, insbesondere die DVGW – Richtlinie GW 304, zu beachten. 

6.2.3 Grundwasserstauer dürfen nicht durchstoßen werden. 

6.2.4 Bohrschlämme sind in geeigneten Auffangbehältern zu sammeln und ordnungs-

gemäß zu entsorgen. Sie dürfen keinesfalls in oberirdische Gewässer oder in das Grund-

wasser gelangen. 

6.2.5 Für die Bohrung ist eine fachlich geeignete Person als verantwortlicher An-

sprechpartner auf der Baustelle zu benennen. 

6.2.6 Der Bohrbeginn ist rechtzeitig (mindestens 5 Werktage) vor Beginn dem jeweils 

zuständigen Wasserwirtschaftsamt schriftlich anzuzeigen. 

6.2.7 Bei wesentlichen Abweichungen von der prognostizierten Schichtenfolge sowie 

beim Eintreten unerwarteter oder bedenklicher grundwasserhydraulischer Vorkommnisse ist 

die Bohrung einzustellen und das weitere Vorgehen mit dem zuständigen Wasserwirt-

schaftsamt abzustimmen. 

7. Vorübergehende teilweise Verrohrung und Umleitung der 
Schwillach 

7.1 Beschränkte Erlaubnis 

Die beschränkte Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 WHG, Art. 15 BayWG zum vorübergehenden 

Entnehmen und Ableiten von Wasser der Schwillach mittels einer Rohrleitung wird, zum 

Zwecke der Schonung der Fischteichanlage an der Schwillach südlich von Maiszagl, erteilt. 

Der Erlaubnis liegen das Antragsschreiben vom 14.11.2013 sowie die in Kapitel 01 Anhang 

E – Sempt- und Schwillachtal – enthaltenen Unterlagen zugrunde. 

7.2 Inhalts- und Nebenbestimmungen 

7.2.1 Die Rohrleitung für die teilweise Umleitung der Schwillach ist, in Absprache mit 

dem Betreiber der Fischzuchtanlage, auf die erforderliche Zulaufmenge für die Fischteiche 

zu dimensionieren. 
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7.2.2 Hinsichtlich der Wasserqualität hat die Vorhabenträgerin ein Beweissicherungs-

verfahren durchzuführen. 

7.2.3 Der Betreiber der Fischzuchtanlage ist rechtzeitig über den Beginn der Baumaß-

nahmen im Zusammenhang mit der Querung der Schwillach zu informieren. 

7.2.4 Für Schäden, die dem Betreiber der Fischzuchtanlage durch die Zuleitung des 

umgeleiteten Wassers der Schwillach entstehen, haftet die Vorhabenträgerin. 

III. Nebenbestimmungen 

1. Naturschutz und Landschaftspflege 

1.1 Bauphase 

1.1.1 Die in den Stellungnahmen der unteren Naturschutzbehörden (Landratsämter 

Altötting, Mühldorf a. Inn und Erding) aufgeführten Punkte sind zu berücksichtigen bzw. teils 

nachzubearbeiten. 

1.1.2 Die im landschaftspflegerischen Begleitplan Teil B Ökologischer Teil, Kapitel 

17.1, Punkte 5 bis 7; Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen und Maßnahmen 

zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität von Lebensstätten (Teil B 

Ökologischer Teil, Kapitel 19, saP) sind umzusetzen. Die Eingriffe sind im Rahmen der Bau-

ausführung auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die fachgerechte Umset-

zung der landschaftspflegerischen Maßnahmen ist von der Vorhabenträgerin durch den fort-

laufenden Einsatz von qualifiziertem Fachpersonal im Rahmen der ökologischen Baubeglei-

tung, der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung und der Bauüberwachung sicherzu-

stellen und zu dokumentieren. Nach Abschluss der Maßnahmen ist den unteren Natur-

schutzbehörden eine Ausfertigung der Dokumentation zu übergeben. 

1.1.3 Für das gesamte Projekt ist eine Umweltbaubegleitung (fachlich qualifizierte öko-

logische Baubegleitung) notwendig, die zur Überwachung des Baubetriebs und zur Überprü-

fung der Einhaltung der vorgesehenen Vermeidungs-, Schutz- und Minimierungsmaßnah-

men zuständig und dafür verantwortlich ist, dass die Wiederherstellungsmaßnahmen und 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erstellt werden und ihre vorgesehene Wirkung erzie-

len. Sie ist den jeweils zuständigen unteren Naturschutzbehörden mindestens vier Wochen 

vor Beginn der Baumaßnahme schriftlich zu benennen. 
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1.1.4 Die Kompensations- bzw. Ausgleichsmaßnahmen (außer CEF-Maßnahmen) sind 

möglichst zeitgleich bzw. zeitnah mit der Leitungsverlegung, sonst spätestens in der nach 

Abschluss der Bauarbeiten folgenden Pflanzperiode in Abstimmung mit der jeweiligen unte-

ren Naturschutzbehörde umzusetzen. Nach Abschluss der Baumaßnahme ist anhand der 

Bestandspläne und einem Soll-/Ist-Vergleich der Stand der Umsetzung des landschaftspfle-

gerischen Begleitplans gegenüber den unteren Naturschutzbehörden aufzuzeigen. Im Rah-

men einer Endbilanzierung ist nachzuweisen, dass die tatsächlich durchgeführten Eingriffe in 

Natur und Landschaft durch die im landschaftspflegerischen Begleitplan dargestellten Aus-

gleichs- und Kompensationsmaßnahmen vollständig ausgeglichen sind. Ein Abschlussbe-

richt ist der Planfeststellungsbehörde vorzulegen. 

Die Baumaßnahme, einschließlich der jeweiligen Kompensationsmaßnahmen, ist nach Fer-

tigstellung eines jeden Einzelabschnittes durch die untere Naturschutzbehörde naturschutz-

fachlich abzunehmen, wobei die Abschnitte mit ihr abzustimmen sind. Bei festgestellten fach-

lichen Mängeln in der Bauausführung ist eine Mängelbeseitigung durch die Vorhabenträgerin 

durchzuführen, ggf. auch eine qualitative Nachbesserung der bereits hergestellten Biotop-

aufwertungsmaßnahmen auf den festgelegten Ausgleichsflächen. Über das Ergebnis der 

Überprüfung ist ein gemeinsamer Aktenvermerk zu fertigen.  

1.1.5 Die Durchführung der notwendigen dauerhaften biotopspezifischen Pflege auf 

den Ausgleichsflächen ist nach dem Pflege- und Entwicklungskonzept durch die Vorhaben-

trägerin sicherzustellen. 

1.1.6 Die naturschutzfachlichen Kompensationsflächen, einschließlich der darauf 

durchzuführenden Maßnahmen, sind auf Kosten der Vorhabenträgerin durch Erwerb des 

Grundeigentums oder durch eine Eintragung von einer beschränkt persönlichen Grund-

dienstbarkeiten zugunsten des Freistaats Bayern, vertreten durch die jeweilige untere Natur-

schutzbehörde, an nächst offener Rangstelle im Grundbuch dinglich und dauerhaft für den 

ausschließlichen Zweck des Biotop- und Artenschutzes und der dazu notwendigen Pflege zu 

sichern. Die entsprechenden Grundbuchauszüge sind den jeweiligen unteren Naturschutz-

behörden vorzulegen.  

1.1.7 Die angegebenen Bauzeitenregelungen im landschaftspflegerischen Begleitplan 

und im Fachbeitrag Artenschutz zur Minimierung des Eingriffs sind einzuhalten.  

1.1.8 Die zur Beseitigung vorgesehenen Gehölzbestände sind vor Beginn der Ro-

dungsarbeiten generell auszupflocken bzw. zu kennzeichnen und von der Umweltbaubeglei-
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tung gegenüber der ausführenden Firma nach Einweisung unter Berücksichtigung der für die 

Beseitigung festgesetzten Bedingungen freizugeben.  

1.1.9 Die erforderliche Gehölzbeseitigung ist nach Möglichkeit in der vegetationslosen 

Zeit während des Winters durchzuführen. Eine Beseitigung während der Zeit vom 01.03.-

30.09. (Vogelbrut- und Aufzuchtzeit) ist nur zulässig, wenn vor Beginn der Arbeiten durch 

eine fachkundige Person im Baufeldbereich Bäume mit Nest- und Horststandorten, Höhlen-

bäume, Blitzschlagbäume mit Rissbildung sowie Bäume mit Totholzanteil, die Brutvorkom-

men aufweisen, gekennzeichnet werden. Die gekennzeichneten Bäume mit einer tierökolo-

gisch ausreichenden Bestandsumgriffsfläche müssen während der Brut- und Aufzuchtzeit 

erhalten werden. Nach Abschluss der Brut- und Aufzuchtzeit können die Gehölze im Baustel-

lenbereich entfernt werden.  

Zum Schutz der Winterruhe heimischer Tierarten (inkl. Fledermäuse) sind Überwinterungs-

gäste in den Baumhöhlen mittels Detektoren bzw. Baumsteiger festzustellen. Bei potentiellen 

Höhlenbäumen für Fledermäuse sind Einschlupfmöglichkeiten (Baumhöhlen und Spalten) 

vor einer möglichen Besiedelung zur Überwinterung durch Verschließen zu verhindern. So-

fern dann trotzdem im Zuge der sorgfältigen Nachschau vor bzw. bei Fällung ein Fleder-

mausbesatz festgestellt wird, ist unter Beiziehung eines Fledermausspezialisten eine Um-

quartierung vorzunehmen.  

1.1.10 Das bei der Rodung angefallene Material ist fachgerecht zu entfernen und ord-

nungsgemäß zu entsorgen. Das Material oder das Häckselgut darf im gerodeten und an-

grenzenden Bereich nicht gelagert werden.  

1.1.11 Für die vegetationstechnischen Maßnahmen (insb. Baum- und Feldgehölzpflan-

zungen bzw. Ersatz-Initialpflanzungen) sind bodenständige Gehölze und autochthones 

Pflanzmaterial der jeweiligen Herkunftsregion zu verwenden. Die Ansaat von Ufersäumen, 

Magerflächen und Feuchtwiesen muss mit gebietsheimischem Saatgut erfolgen. Nähere In-

formationen sind auf der Internetseite des Bayerischen Ministeriums für Umwelt und Ver-

braucherschutz  http://www.stmuv.bayern.de/umwelt/naturschutz/autochthon/index.htm zu 

finden. Bei den vorgesehenen Pflanzarbeiten sind zur Bodenverbesserung nur Kompost- 

oder Kompostmischprodukte als Torfersatz zu verwenden. Bei der Saatgutgewinnung ist der 

jeweilige Landschaftspflegeverband mit einzubinden. 

1.1.12 Es sind bei den eingesetzten Maschinen bzw. Geräten, sofern technisch möglich, 

nur 100% biologisch abbaubare Trieb- und Schmiermittel zu verwenden. Für etwaige Zwi-

schenfälle vor Ort ist ein Vorrat an ölbindenden Mitteln bereitzuhalten.  
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1.1.13 Vorkommende prioritäre natürliche Lebensraumtypen oder prioritäre Arten dürfen 

durch die Baumaßnahmen nicht nachhaltig beeinträchtigt werden.  

1.1.14 Sämtliche Biotopstrukturen außerhalb des Arbeitsstreifens sind vor Befahren, 

Lagern, Betreten oder sonstigen Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen (z. B. 

durch Flatterband, Umlattung, Umzäunung, Abgrenzung durch Aushub etc.) zu schützen. 

Dies gilt insbesondere für z. B. nach § 30 Abs. 2 BNatSchG i. V. m. Art. 23 Abs. 1 Bay-

NatSchG geschützte Bereiche und angrenzende Gehölze. Auf die einschlägigen Richtlinien 

(z. B. DIN 18920, RAS-LP 4) wird verwiesen. Die ausführenden Firmen sind durch die Um-

weltbaubegleitung entsprechend zu informieren.  

1.1.15 Der Beginn und die Fertigstellung der Bauarbeiten ist den unteren Naturschutz-

behörden mindestens eine Woche vorher anzuzeigen; dies gilt auch für Einzelabschnitte und 

die Unterdükerung von Fließgewässern. Die unteren Naturschutzbehörden sind auch über 

den Baufortschritt zu informieren. Bei der Trassenauspflockung und der Einweisung der 

bauausführenden Firma, sowie der Umsetzung der Kompensationsflächen ist die jeweilige 

untere Naturschutzbehörde mit zu beteiligen. Die unteren Naturschutzbehörden behalten 

sich vor, unangemeldete Ortseinsichten vorzunehmen. Im Landkreis Mühldorf am Inn sind 

mindestens zwei gemeinsame Baustellenbegehungen (ökologische Baubegleitung und unte-

re Naturschutzbehörde) zur Prüfung der Schutzmaßnahmen durchzuführen. Eine Begehung 

muss bei der Innquerung erfolgen. 

1.1.16 Die von der Umweltbaubegleitung als wertvoll eingestuften Flächen dürfen nicht 

zur Materiallagerung oder Baustelleneinrichtung verwendet werden. Evtl. Schäden im Be-

reich von geschützten Biotopflächen, die durch Befahren mit Baufahrzeugen entstehen könn-

ten, sind durch geeignete technische Vorkehrungen und durch die Wahl der Zufahrt zu ver-

meiden. Die Bauarbeiten sind so naturverträglich wie möglich durchzuführen. Unvorherseh-

bare, nicht unerhebliche Beeinträchtigungen an Boden und Vegetation, sind von der Vorha-

benträgerin umgehend landschaftsgerecht zu sanieren.  

1.1.17 Bei Flächen, deren Vegetationsschicht durch die Bauarbeiten beeinträchtigt wur-

de, sind auch nach Fertigstellung der Baumaßnahme, in Abstimmung mit der unteren Natur-

schutzbehörde dafür Maßnahmen zu ergreifen, dass keine standortfremden Pflanzenbestän-

de (Neophyten) auf diesen Bereichen entstehen.  

1.1.18 Sofern im Zuge von Grabungsarbeiten, trotz Beachtung der einschlägigen 

Schutzvorschriften, in den Wurzelbereich von vorhandenen Gehölzen eingegriffen wurde, 

sind die Wurzeln fachgerecht zu sanieren. Ebenso sind erforderliche Schnittmaßnahmen an 
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den Gehölzen fachgerecht auszuführen. Eventuelle Ausfälle sind bis zu einem Zeitraum von 

fünf Jahren nach Abschluss der Verlegearbeiten und der offiziellen Abnahme durch die unte-

ren Naturschutzbehörden unverzüglich quantitativ und qualitativ gleichwertig zu ersetzen. 

1.1.19 Im Bereich der Fluss- und Bachauen, Feuchtwiesen und sonstigen Dauergrün-

landstandorten sind baubedingt entwässernde Wirkungen auf das umliegende Gelände 

durch geeignete Maßnahmen (Erhalt oder Wiederherstellung der wasserführenden Boden-

schicht) zeitlich und mengenmäßig weitestgehend zu vermeiden; der natürliche Bodenfeuch-

tegrad im betroffenen Landschaftsteil ist weitestgehend zu erhalten. Dies gilt auch für mine-

ralische Böden.  

1.1.20 Die Ansaat von Ufersäumen, Magerflächen und Feuchtwiesen muss mit gebiets-

heimischem Saatgut erfolgen. Bei der Saatgutgewinnung ist der jeweilige Landschaftspfle-

geverband einzubinden. 

1.1.21 Etwaige Abweichungen, die sich aus unvorhersehbaren Ereignissen ergeben, 

sind mit der örtlichen Umweltbaubegleitung und der jeweils zuständigen unteren Natur-

schutzbehörde abzustimmen.  

1.1.22 Die Art der Querung (offene oder geschlossene Bauweise) des „Lengthaler Gies“ 

im Landkreis Altötting ist von der reellen Bauzeit abhängig. Die zur Ausführung kommende 

Bauweise ist mit der unteren Naturschutzbehörde im Einvernehmen zu klären und frühzeitig 

abzustimmen.      

1.1.23 Die für Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen festgesetzten Flächen sind 

im Kompensationsverzeichnis als Teil des Ökoflächenkatasters zu erfassen (§ 17 Abs. 6 

BNatSchG i. V. m. Art. 9 BayNatSchG). Der dafür vorgesehene Meldebogen für das Bayeri-

sche Ökoflächenkataster vom Landesamt für Umwelt ist von der Vorhabenträgerin vollstän-

dig auszufüllen und mit einem Flurkartenausschnitt Maßstab 1:5000 mit gekennzeichnetem 

Grundstück an die Genehmigungsbehörde zur Weiterleitung an das Landesamt für Umwelt 

zur Verfügung zu stellen.  (LfU www.oefk.bayern.de/oeko/) 

1.2 Betrieb 

2.2.1 Die Trasse ist auf Dauer ordnungsgemäß zu unterhalten. Aufkommende Neophy-

ten oder sonstige unerwünschte Arten und Entwicklungen sind durch geeignete Pflegemaß-

nahmen zu beseitigen. 
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1.2.2 Erforderliche Rückschnittmaßnahmen und Gehölzbeseitigungen von aufwach-

senden Gehölzen sind in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar eines jeden Jahres 

vorzunehmen. 

1.2.3 Für erforderliche Freistellungen im Unterhaltsbereich der Kabeltrasse von Gehöl-

zen, die älter als 30 Jahre sind, und/oder Rückschnitte von solchen Gehölzen, ist rechtzeitig 

vorher eine naturschutzrechtliche Genehmigung einzuholen, es sei denn, die Maßnahmen 

sind aufgrund von Gefahr im Verzug zwingend erforderlich. 

2. Waldrecht 

2.1 Im Zuge der Projektausführung ist die tatsächlich beanspruchte bzw. gerodete 

Waldfläche zu erfassen. Zusätzliche Flächenverluste sind im Verhältnis 1:1 auszugleichen. 

2.2 Die Anlage der Ersatzaufforstungen ist in enger Abstimmung mit den unteren 

Forstbehörden an den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Töging bzw. 

Erding vorzunehmen. 

2.3 Die Ersatzaufforstungen sind dem Amt für Ernährung und Landwirtschaft bis spä-

testens ein Jahr nach Beendigung der Maßnahme schriftlich nachzuweisen. Die Auffors-

tungsverpflichtung endet erst, wenn im Rahmen einer Schlussabnahme bestätigt wird, dass 

die Aufforstung gesichert ist. 

3. Wasserwirtschaft, Gewässerschutz und Fischerei 

3.1 Allgemeines 

3.1.1 Schmutzwasser 

Anfallendes Schmutzwasser aus der Bautätigkeit (Sanitärabwasser, sonstiges Abwasser) ist 

ordnungsgemäß zu entsorgen. 

3.1.2 Niederschlagswasser 

Niederschlagswasser ist nach Möglichkeit zu versickern. Für jede Einleitung kann eigenver-

antwortlich geprüft werden, ob diese genehmigungsfrei ist. Die Rechtsgrundlagen dazu sind: 

- Niederschlagswasserfreistellungsverordnung i. V. m. § 46 WHG und die technischen 

Regel TRENGW für Versickerungen. 
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- § 25 WHG und die technischen Regel TRENOG für Einleitungen in oberirdische Ge-

wässer. 

Werden die Anforderungen nicht erfüllt, ist beim jeweils zuständigen Landratsamt eine was-

serrechtliche Genehmigung mit entsprechenden Unterlagen zu beantragen. 

3.1.3 Drainagen 

Der Bau von Drainageleitungen ist auf die Sanierung bzw. den Ersatz von vorhandenen Lei-

tungen und auf den Bau von neuen Drainageleitungen, welche zur Leitungssicherheit zwin-

gend erforderlich sind, zu beschränken. 

3.1.4 Vorhandene Drainageanlagen 

3.1.4.1 Vorhandene Drainagen bzw. sonstige der Entwässerung dienende Anlagen (z. B. 

Sickergruben) sind während der Bauzeit – gegebenenfalls durch Übergangsmaßnahmen – 

funktionsfähig zu erhalten bzw. nach Durchführung der Baumaßnahmen wieder in einen 

funktionsfähigen Zustand zu versetzen oder zu ersetzen. 

3.1.4.2 Stellt sich der bisherige Entwässerungserfolg nicht ein, hat die Vorhabenträgerin 

im Rahmen der Gewährleistung Nachbesserungsmaßnahmen vorzunehmen. 

3.1.4.3 Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass kein Bodenmaterial in 

Drainageanlagen eindringen kann. 

3.1.4.4 Nach funktionstüchtiger Wiederherstellung der Drainagen erhalten die Betroffe-

nen einen Drainageplan. 

3.1.4.5 Für Schäden jeglicher Art, die Dritten im Zusammenhang mit den vorhandenen 

Drainageanlagen entstehen, haftet die Vorhabenträgerin in vollem Umfang. 

3.1.5 Vorhandene Quellen und Brunnen 

Die Vorhabenträgerin hat sicherzustellen, dass von Quellen bzw. Brunnen gespeiste Was-

serleitungen, während und nach den Bauarbeiten, betrieben werden können. Gegebenen-

falls hat die Vorhabenträgerin geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Wasserversor-

gung, während und nach der Bauphase, auf andere Weise sicherzustellen. 
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3.1.6 Beweissicherung 

Die Vorhabenträgerin hat in der Nähe oder im Einflussbereich der Baumaßnahmen liegende 

Brunnen beweiszusichern (Schüttmenge und Qualität). 

Soweit sich Gebäude in Kerngebieten des Einflussbereiches von Grundwasserabsenktrich-

tern (Bauwasserhaltungen) befinden, ist grundsätzlich eine Beweissicherung vorzunehmen. 

Dabei ist im Einzelfall zu prüfen, ob wegen der Nähe des Gebäudes, der Absenktrichter und 

der Tiefe der Grundwasserabsenkung von einer Beweissicherung abgesehen werden kann. 

Bei besonderen Grundwasserverhältnissen oder erheblichen Grundwassereingriffen ist eine 

wassertechnische Beweissicherung vorzunehmen. 

3.2 Anlagengenehmigungen nach § 36 WHG, Art. 20 Abs. 1 und 2 
BayWG 

3.2.1 Genehmigungen 

Diese Planfeststellung beinhaltet gemäß § 43 c EnWG i. V. m. Art. 75 BayVwVfG die Ge-

nehmigung nach § 36 WHG, Art. 20 Abs. 1 und 2 BayWG i. V. m. § 1 Abs. 1 der Verordnung 

der Regierung von Oberbayern für Anlagen in oder an Gewässern dritter Ordnung im Regie-

rungsbezirk Oberbayern für folgende oberirdische Gewässer: 

Gewässer Landkreis 
 

Fl.Nr. 
 

Gemarkung 
Plan-Nr(n).  

„Trassierungsplan Lage“ 
(M 1 : 1.000) 

Halsbach Altötting  823 Burgkirchen 
a.d.Alz 066.024 

Alz Altötting 518 Gufflham 066.030 

Mörnbach Mühldorf a. Inn  410 Forsting 066.046 

Fraundorfer Bach Mühldorf a. Inn  977 Guttenburg 066.058 

Wanklbach Mühldorf a. Inn  692 Maximilian 066.065 

Inn Mühldorf a. Inn  70 
15 

Maximilian 
Fraham 066.069 

Amselgraben Mühldorf a. Inn  1111 Kronberg 066.092 

Isen Erding 711 Westach 066.117 

Schwillach Erding  1151 Ottenhofen 066.137 

Sempt Erding  939 Ottenhofen 066.138 
066.139 
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3.2.2 Nebenbestimmungen: 

3.2.2.1 Die Bauausführung hat entsprechend den geprüften und genehmigten Planunter-

lagen zu erfolgen. Ferner sind die Baumaßnahmen nach den Regeln der Technik und der 

Baukunst durchzuführen. 

3.2.2.2 Baubeginn und Bauende sind im Landkreis Altötting der Flussmeisterstelle 

Salzach (08682/9557812), im Landkreis Mühldorf a. Inn der Flussmeisterstelle Wasserburg 

(0171/9732 570) und im Landkreis Erding dem Landratsamt Erding sowie dem Wasserwirt-

schaftsamt München mitzuteilen. Flussaufsichtlich bedingte Anregungen bzw. Anweisungen 

sind zu beachten. 

3.2.2.3 Des Weiteren ist die Baustelle an der Sempt mit dem Formblatt „Hochwasser-

nachrichtendienst“ (HND) beim Hochwassernachrichtendienst des Wasserwirtschaftsamtes 

München zu melden. 

3.2.2.4 Mindestüberdeckungen: 

3.2.2.4.1 Die Überdeckung (Abstand zwischen dem höchstgelegenen Bauwerksteil und 

dem tiefsten Gewässersohlpunkt im Kreuzungsbereich) der Unterkreuzung muss bei der Alz 

mindestens 2,50 m, beim Halsbach mindestens 1,50 m betragen. 

3.2.2.4.2 Die Überdeckung der Unterkreuzung muss beim Inn 11,00 m, beim Innkanal 

8,00 m, und allen anderen Gewässern 1,50 m bzw. 2,00 m betragen. 

3.2.2.4.3 Die Überdeckung der Unterkreuzung muss bei der Schwillach und der Sempt 

mindestens 2,50 m betragen. 

3.2.2.5. Gewässerkreuzungen durch unterirdische Leitungen sind an beiden Ufern durch 

Hinweiszeichen dauerhaft zu kennzeichnen. 

3.2.2.6. Bereits im Vorfeld der Bautätigkeit hat eine Abstimmung mit den Fischereiberech-

tigten an den direkt oder indirekt betroffenen Gewässerstrecken zu erfolgen. Über den Be-

ginn der Baumaßnahmen sind diese rechtzeitig (mindestens 3 Wochen vorher) zu informie-

ren. 

3.2.2.7. Durch die Bautätigkeit entstandene Schäden am Gewässer sind von der Vorha-

benträgerin zu beheben bzw. zu entschädigen.  
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3.2.2.8. Mögliche Schäden für Fische und Fischnährtiere sind durch geeignete Sicher-

heitsvorkehrungen während der gesamten Bauzeit zu vermeiden. Während der Schonzeit für 

die hier vorkommenden Fischarten ist hierauf besonders zu achten. Die Vorhabenträgerin 

haftet für alle Schäden, die den Fischereiberechtigen durch die Ausführung der Baumaß-

nahme entstehen. 

3.2.2.9. Der Eingriff in die Gewässersohle und in die Ufer ist auf das unbedingt notwendi-

ge Maß zu beschränken. Vorhandener Uferbewuchs ist, soweit möglich, zu erhalten.  

3.2.2.10. Aushub darf – auch nicht vorübergehend – weder in die Gewässer eingebracht 

noch auf den Uferböschungen gelagert werden. Aushubmaterial muss so gelagert werden, 

dass dadurch keine Verschärfung der Hochwassergefahr, insbesondere für Bebauung ent-

steht. Dafür sind entsprechende Nachweise vorzulegen. 

3.2.2.11. Die Baustelle und das Baufeld (Geräte, Material) müssen, soweit möglich, bei 

sich abzeichnendem Hochwasser rechtzeitig vor Eintreffen der Hochwasserwelle geräumt 

werden. 

3.2.2.12. Baugeräte und wassergefährdende Stoffe dürfen nicht im Überschwemmungs-

gebiet (etwa des Inns, der Alz, der Sempt und der Schwillach) gelagert werden. Es sind alle 

erforderlichen Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen, um jegliche Verunreinigung der Gewässer 

und des Grundwassers durch Kraftstoffe, Öle oder sonstige wassergefährdende Stoffe zu-

verlässig zu verhindern. Ölbindemittel ist in ausreichender Menge auf der Baustelle vorrätig 

zu halten. 

3.2.2.13. Die eventuell im Zuge der Ausführung erstellten Hilfsbauten sind nach Abschluss 

der Bauarbeiten restlos zu entfernen. 

3.2.2.14. Die ursprünglichen Geländehöhen sind einzuhalten bzw. wiederherzustellen. 

Durch die Bautätigkeit darf keine Geländeerhöhung im Überschwemmungsgebiet der Ge-

wässer erfolgen. 

3.2.2.15. Von der ausführenden Baufirma bzw. dem für die Bauüberwachung zuständigen 

Ingenieurbüro oder der Vorhabenträgerin ist ein mit der erforderlichen Sachkenntnis und 

Entscheidungsbefugnis versehener „Verantwortlicher für den Hochwasserschutz“ zu benen-

nen. Er ist namentlich mit Anschrift und Telefonnummer dem jeweils zuständigen Landrats-

amt und Wasserwirtschaftsamt anzuzeigen. Dieser hat sich in eigener Zuständigkeit und 

Verantwortung fortlaufend - auch über das Wochenende und auch bei Bauunterbrechungen 

aller Art - über die Hochwasserwahrscheinlichkeit bzw. Hochwassergefahr zu informieren 
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und daraus resultierend die erforderlichen Entscheidungen zu treffen. Er ist auch dafür ver-

antwortlich, dass die zur Abwendung von Hochwassergefahren notwendigen Materialien und 

Geräte vorgehalten und jederzeit rechtzeitig eingesetzt werden können. Gegebenenfalls ist 

der Baubetrieb darauf abzustimmen. 

Bei einem anlaufenden Hochwasser hat sich dieser Verantwortliche – je nach betroffenem 

Landkreis – unverzüglich mit dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim – Flussmeisterstelle 

Wasserburg (0171/9732570), dem Wasserwirtschaftsamt Traunstein – Flussmeisterstelle 

Salzach (0173/8642927) und/oder dem Hochwassernachrichtendienst des Wasserwirt-

schaftsamtes München in Verbindung zu setzen. 

3.2.2.16. Die bauliche Unterhaltung der Anlagen obliegt grundsätzlich der Vorhabenträge-

rin. Diese hat in eigener Verantwortung die Betriebssicherheit und den baulichen Zustand zu 

kontrollieren. 

Die Vorhabenträgerin kann zum Schutz ihrer Anlagen grundsätzlich weder Unterhaltungs-

maßnahmen am Gewässer noch Ausbaumaßnahmen am Gewässer von dem jeweils zu-

ständigen Unterhaltungs- und Ausbauverpflichteten am Gewässer verlangen. Sie hat im Ge-

genteil – unabhängig von der Gewässerunterhaltung – in eigener Verantwortung alle zum 

Schutz ihrer Anlagen notwendigen Maßnahmen im Einvernehmen mit dem Unterhaltungs-

pflichtigen festzulegen und auf ihre Kosten auch auszuführen, wenn die Anlagen durch 

Hochwasser oder natürliche Veränderungen der Sohle gefährdet oder beeinträchtigt werden. 

3.2.2.17. Die Auflagen und Bedingungen dieser Planfeststellung gelten auch für alle 

Rechtsnachfolger. Eine eventuelle Rechtsnachfolge ist dem jeweiligen Landratsamt und 

Wasserwirtschaftsamt schriftlich mitzuteilen. 

3.2.2.18. Besondere Nebenbestimmungen für die Kreuzungen des Alzkanals 

3.2.2.18.1 Die beiden Kreuzungen des Alzkanals sind in Abstimmung mit dem Anlagebe-

treiber durchzuführen. 

Die Leitungstrassen auf den Grundstücken der Alzwerk GmbH werden auf Basis eines noch 

zu schließenden Gestattungsvertrags zwischen Alzwerk GmbH und der Vorhabenträgerin 

gesichert. 
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3.2.2.18.2 Bei der Detailplanung sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 

3.2.2.18.2.1 Vorlage eines Auftriebssicherheitskonzepts im Bereich der Kanalkreuzungen, 

zur sicheren Vermeidung einer Beschädigung der Sohle des Kanalgerinnes. 

3.2.2.18.2.2 Vermessung (Höhen- und Lagesicherung) der Böschungen in beiden Berei-

chen vor Beginn der Arbeiten. 

3.2.2.18.2.3 Vermessung (Höhen- und Lagesicherung) des Trapezgerinnes in beiden Be-

reichen vor Beginn der Arbeiten. 

3.2.2.18.2.4 Monitoring der Grundwasserpegel auf Abweichungen während des Microtun-

nel Verfahrens. 

3.2.2.18.2.5 Begleitung der Maßnahme durch einen Bodengeologen (Vorschlag Hr. Posch, 

Fa. Crystal Geotechnik) zur Überwachung der geologischen Eingriffe vor Ort. 

3.2.2.18.2.6 Beweissicherung aller Zufahrten, Brücken, Wald, Wiesen usw. in beiden Be-

reichen. 

3.2.2.18.3 Der zentrale Ansprechpartner bei der Wacker Chemie AG ist unter der Telefon-

nummer 08677/83 5912 zu erreichen. 

3.2.2.19. Die Kreuzung des Innwerkkanals ist in Abstimmung mit dem Anlagebetreiber 

durchzuführen. 

3.2.2.20. Hinweise:  

3.2.2.20.1 Die Belange der Fischerei, sowie Auflagen des Natur- und Landschaftsschutzes 

sind zu beachten. 

3.2.2.20.2 Die Benutzung von Staatsgrund ist privatrechtlich vertraglich zu regeln. 

3.2.2.20.3 Sofern für die Gewässerkreuzungen eine Bauwasserhaltung erforderlich ist, die 

noch nicht in diesem Planfeststellungsbeschluss durch Erteilung einer wasserrechtlichen 

Erlaubnis genehmigt wird, ist für diese eine wasserrechtliche Erlaubnis gemäß Art. 15 

BayWG zu beantragen. 

3.2.2.21. Weitere Nebenbestimmungen im öffentlichen Interesse bleiben vorbehalten. 
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3.3 Offene Gewässerkreuzungen 

3.3.1 Die Beeinträchtigung durch die offene Bauweise an den Gewässerkreuzungen 

muss auf den unbedingt erforderlichen Zeitraum begrenzt werden.  

Soweit möglich und vorhersehbar, ist das jeweilige Kreuzungsvorhaben in einem günstigen 

Zeitraum durchzuführen, z.B. bei Niedrigwasser. 

3.3.2 Bei den Baumaßnahmen sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen, die eine 

nachhaltige Gewässerverunreinigung verhindern und den Sedimentabtrieb minimieren. Da-

bei sind, sowohl das unmittelbar betroffene Gewässer, als auch Stillgewässer, die über 

Fließgewässer und / oder einen Oberflächenzufluss aus dem Einzugsgebiet gespeist wer-

den, zu berücksichtigen. Eventuell ist eine anschließende Räumung der Gewässer- bzw. 

Teichsohle notwendig. 

3.3.3 Die Fischereiberechtigten sowie die Eigentümer der betroffenen Fischteiche und 

Weiher, sind rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme zu informieren. Dies gilt auch in den Fäl-

len, in denen das Gewässer während der Bauzeit ganz oder teilweise verrohrt und um die 

Baustelle herum umgeleitet wird. 

3.3.4 In Absprache mit den Eigentümern bzw. Fischereiberechtigten sind von der An-

tragstellerin geeignete Maßnahmen zur Gefahrenabwehr für den Fischbesatz zu treffen. 

3.3.5 Für Schäden jeder Art, die Dritten im Zusammenhang mit den offenen Gewäs-

serkreuzungen entstehen, haftet die Vorhabenträgerin. Durch die Bautätigkeit entstandene 

Schäden am Gewässer sowie Fischbesatz – auch in von den Gewässern gespeisten Tei-

chen, Fischzuchtanlagen oder dgl. – sind von der Vorhabenträgerin zu beseitigen bzw. zu 

entschädigen. 
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3.4 Sicherung des künftigen Wasserschutzgebietes der Gemeinde 

Wörth „Maiszagl“ 

3.4.1 Zum Schutz des Grundwassers gegen Schadstoffeintrag ist für die Baumaßnah-

me an jedem Bohrpunkt eine Unterlegung des Bohrgerätes und weiterer Geräte mit Ver-

brennungsmotoren bzw. Hydraulikanlagen mit Ölauffangwannen zwingend erforderlich. 

3.4.2 Die Verwendung wassergefährdender Stoffe (wie Treibstoffe, Schmiermittel, 

u. ä.) darf nicht zur Verunreinigung des Bodens und des Grundwassers führen. Deshalb sind 

Wartungsarbeiten, Reparaturen und Betankungen der Fahrzeuge und Maschinen nur außer-

halb des Wasserschutzgebietes zulässig. Außerhalb der Arbeitszeiten müssen Maschinen 

und Fahrzeuge, die wassergefährdende Stoffe enthalten (Treibstoffe, Schmierstoffe, o. ä.) 

außerhalb des Wasserschutzgebietes abgestellt werden. Auch die Lagerung wassergefähr-

dender Stoffe ist nur außerhalb des Wasserschutzgebietes zulässig. 

3.4.3 Es sind grundsätzlich nur biologisch abbaubare Hydrauliköle einzusetzen. 

3.4.4 Es ist eine ausreichende Menge an Ölbindemittel bereitzuhalten. 

3.4.5 Der ordnungsgemäße Baustellenablauf muss im Hinblick auf die Schutzgebiets-

bestimmungen überwacht werden. 

3.4.6 Erdaufschlüsse, Baugruben und Leitungsgräben müssen mit den zuvor abgebau-

ten und nicht verwerteten feinkörnigen Bodenanteilen wiederverfüllt werden. Außerdem 

muss die Bodenauflage wiederhergestellt werden. 

3.4.7 Wird zum Zweck der Bauwasserhaltung entnommenes Wasser im Wasser-

schutzgebiet ins Grundwasser eingeleitet, ist darauf zu achten, dass es unbelastet und nicht 

durch die Baumaßnahme verunreinigt ist. Um eine ausreichende Reinigung zu gewährleisten 

ist eine flächenhafte Versickerung über den bewachsenen Oberboden sicherzustellen. 

3.4.8 Im Bereich des geplanten Wasserschutzgebietes können Bohrungen für Boden-

untersuchungen bis zu einer Tiefe von circa 3,5 m durchgeführt werden, sofern Folgendes 

beachtet wird: 

3.4.8.1 Es dürfen nur Trockenbohrverfahren und keine Spülbohrverfahren zum Einsatz 

kommen. 

3.4.8.2 Das Bohrloch ist im Anschluss an die Bohrung wieder gemäß den geologischen 

Verhältnissen ordnungsgemäß zu verfüllen. Diese Verfüllung ist zu dokumentieren. 
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3.4.8.3 Zusätzlich sind die in Ziffer A.III.6.2 aufgeführten Nebenbestimmungen zu beach-

ten. 

3.5 Einzugsgebiet von Wasserversorgungsanlagen 

Soweit die Trasse der Gashochdruckleitung im Einzugsgebiet von Wasserversorgungsanla-

gen verläuft, sind die allgemeinen Anforderungen an den Grundwasserschutz besonders zu 

beachten. 

3.6 Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten 

3.6.1 In Überschwemmungsgebieten dürfen während der Bauphase dort vorhandene 

Retentionsflächen und Abflussmöglichkeiten nicht beeinträchtigt werden. 

3.6.2 In Überschwemmungsgebieten, sowie bei grundwassergesättigten Böden und in 

Moorgebieten ist die Gashochdruckleitung gegen einen Auftrieb zu sichern. 

3.6.3 Während der Bauphase sind die von dem Vorhaben betroffenen Belange des 

Hochwasserschutzes im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet der Sempt, der 

Forstinninger Sempt, der Schwillach, des Eittinger Bachs (Saubach) und der Flutmulde Eit-

ting in den Gemeinden Berglern, Eitting, Moosinning, Wörth, Ottenhofen und der Stadt Er-

ding (Bekanntmachung des Landratsamtes Erding vom 14.10.2009, ABl. des Landratsamtes 

Erding Nr. 42 vom 21.10.2009) besonders zu beachten. 

3.7 Hinweise zum kathodischen Korrosionsschutz 

3.7.1 Sofern im Rahmen des aktiven Korrosionsschutzes in unmittelbarer Nähe der 

Rohrleitung vertikale und horizontale Anodenfelder errichtet werden, stellt dies einen wasser-

rechtlichen Benutzungstatbestand nach § 9 WHG dar, wenn diese Leitungsschutzanlagen in 

das Grundwasser eingebracht werden. Erforderliche Wasserrechtsanträge sind beim zu-

ständigen Landratsamt zu stellen. 

3.7.2 Die maximale Eindringtiefe ist in der Regel auf die Basis des ersten Grundwas-

serleiters begrenzt. 

3.7.3 Auf Tiefenbohrungen zum Einbringen einer vertikalen Anode, die in den Stauer 

des ersten Grundwasserstockwerks eindringen, soll verzichtet werden. 

3.7.4 Für diese Anoden – auch wenn diese nicht in das Grundwasser eingebracht wer-

den – darf nur Material verwendet werden, das für das Grundwasser unschädlich ist. Ein 

entsprechender Nachweis ist noch beizubringen. 
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4. Bodenschutz und Altlasten 

4.1 Bodenschutz 

4.1.1 Nebenbestimmungen zur Vermeidung von Bodenverdichtung  

4.1.1.1 Der Humusabtrag sowie der Humusauftrag sind mittels Bagger durchzuführen, 

der Einsatz von Schubraupen hat zu unterbleiben. Der Humusabtrag sowie der Humusauf-

trag dürfen nur bei trockenen Verhältnissen erfolgen. 

4.1.1.2 Tiefbauarbeiten dürfen ebenfalls nur bei trockenen Verhältnissen durchgeführt 

werden. Bei nassen Verhältnissen (starke und lang anhaltende Niederschläge) sind die Bau-

arbeiten einzustellen.  

4.1.1.3 Die Bauarbeiten sind mittels Ketten- und Bandfahrzeugen auszuführen, Radfahr-

zeuge dürfen nur für Zulieferungen (z.B. Rohre) eingesetzt werden.  

4.1.1.4 Der Transport der Rohre hat bis zum Arbeitsstreifen auf befestigten Straßen und 

mittels Fahrzeugen mit Reifendruckregelanlage zu erfolgen. Ein spezifischer Bodenanpress-

druck von 80 kPa darf außer bei Rohrverlegern und Seilbaggern nicht überschritten werden.   

4.1.1.5 Die Untergrundlockerung vor der Rekultivierung sowie die Rekultivierung selbst 

dürfen nur bei trockenen Verhältnissen erfolgen. 

4.1.2 Nebenbestimmungen bezüglich Humusbehandlung 

4.1.2.1 Beim Abtragen des Humus sind Vermischungen des Humus mit darunter liegen-

den Bodenschichten zu vermeiden.  

4.1.2.2 Der Humus ist vom übrigen Rohraushub getrennt zu lagern, nach Beendigung 

der Arbeiten wieder aufzubringen und entsprechend den ursprünglichen Verhältnissen zu 

begrünen. In Hanglagen sind ggf. Sicherungsmaßnahmen für den Oberboden erforderlich. 

4.1.2.3 Beim Auftragen des Humus ist der Untergrund sauber zu planieren, um Vermi-

schungen zu vermeiden. Der Humusauftrag hat bei der Rekultivierung auf der gesamten Flä-

che in der ursprünglichen gleichmäßigen Schichtdicke zu erfolgen. Die Durchwurzelungstiefe 

der wiederherzustellenden Bodenschicht hat der Durchwurzelungstiefe der standorttypischen 

bzw. bestimmungsgemäßen Vegetation am Standort vor der Auffüllung zu entsprechen. 

4.1.2.4 Höhenkorrekturen dürfen nur mittels Korrekturen am Unterboden, jedoch nicht 

durch Verringern der Humusschicht erfolgen. 
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4.1.2.5 Der Humus darf nicht zweckentfremdet oder abtransportiert werden. 

4.1.3 Nebenbestimmungen bezüglich Verfüllung des Rohrgrabens 

4.1.3.1 Zur Verfüllung des Rohrgrabens sind die angetroffenen Bodenverhältnisse 

schnellstmöglich wieder herzustellen. Dazu ist der örtlich gewonnene Aushub einzubauen. 

Insbesondere bindige Bodenschichten sind entsprechend den natürlichen Verhältnissen wie-

der vollständig herzustellen.  

4.1.3.2 Die Verfüllung hat in fachgerechter Schichtung Unterboden – Oberboden und nur 

mit trockenem Aushubmaterial zu erfolgen.  

4.1.3.3 Eine Einsandung der Leitung darf nur erfolgen, wenn dies technisch unbedingt 

erforderlich ist.  

4.1.4 Nebenbestimmungen bezüglich Wasserhaltung im Bereich der Baustelle 

Stauflächen sind von der Vorhabenträgerin zu vermeiden bzw. umgehend zu beseitigen. 

4.1.5 Wasserwirtschaftliche Gesichtspunkte 

4.1.5.1 Bei Erosionsgefahr im Trassenbereich sind wirksame Erosionsminderungsmaß-

nahmen durchzuführen. 

4.1.5.2 Offene Baugruben sind auf das unumgängliche Maß zu begrenzen. 

4.1.5.3 Baustoffe und Aushub sind so zu lagern, dass diese nicht in Gewässer einge-

schwemmt werden können. Baustoffe dürfen nur so gelagert werden, dass ein Abschwem-

men in das Grundwasser oder in oberirdische Gewässer ausgeschlossen werden kann. 

4.1.5.4 Sollte während der Bauarbeiten ein Unfall mit wassergefährdenden Stoffen ein-

treten, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen. Der Vorfall ist beim jeweils zuständigen 

Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt anzuzeigen. Geeignete Gegenmaßnahmen sind zu 

treffen. 

4.1.6 Sonstige bodenschutzrechtliche Nebenbestimmungen 

4.1.6.1 Überschüssiges Aushubmaterial darf nicht auf ökologisch wertvollen Flächen 

(z.B. Feuchtbiotope, Hohlwege, Streuwiesen, aufgelassene Kiesgruben etc.) abgelagert 

werden. 
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4.1.6.2 Die bauausführenden Firmen sind durch die Vorhabenträgerin in geeigneter Wei-

se zur Beachtung der gesetzlichen Regelungen über Abgrabungen und Auffüllungen zu ver-

pflichten. 

4.1.7 Nebenbestimmung bezüglich bodenkundlicher Baubegleitung 

4.1.7.1 Die Vorhabenträgerin hat während der Detailplanung und der gesamten Bauzeit 

eine fachlich qualifizierte bodenkundliche Baubegleitung einzusetzen. Als fachlich qualifiziert 

anzusehen ist ein öffentlich bestellter und vereidigter landwirtschaftlicher Sachverständiger 

mit umfassenden Erfahrungen im Bereich des Bodenschutzes. Neben der fachlichen Eig-

nung muss der Sachverständige auch personell in der Lage sein, die Durchführung der bo-

denkundlichen Baubegleitung zu gewährleisten.  

4.1.7.2 Die Festlegung der genauen Aufgaben, Funktionen und Organisation hat in Ab-

stimmung mit der Planfeststellungsbehörde zu erfolgen. Der Planfeststellungsbehörde ist vor 

Beginn der Baumaßnahmen der Nachweis der fachlichen Qualifikation zu erbringen. 

4.1.7.3 Zum Aufgabenbereich des Sachverständigen zählen insbesondere die folgenden 

Aufgaben: 

- Feststellung der Voraussetzungen für eine Baueinstellung bei nassen Bodenverhältnis-

sen sowie Dokumentation des Vorliegens der Voraussetzungen für eine Baueinstellung, 

der Gründe der Vorhabenträgerin zur Fortführung der Arbeiten, des Ist-Zustands der 

Bodenverhältnisse sowie der ggf. erforderlichen Rekultivierungsmaßnahmen in Folge 

der Fortführung der Arbeiten 

- Feststellung der Bodenfeuchte für den Mutterbodenabtrag 

- Beratung der Vorhabenträgerin zur Behandlung des Mutterbodens und zur Begrünung 

der Humusmiete 

- Dokumentation über geordnete getrennte Lagerung von B- und C-Horizont 

- Überwachung der eingesetzten Maschinen auf Einhaltung der im Beschluss enthaltenen 

Festlegungen 

- Beratung bzgl. vorbereitender Maßnahmen zur Unterbodenbehandlung vor Wiederauf-

trag des Mutterbodens im Rahmen der Rekultivierung 

- Dokumentation von Meliorations- und Dränarbeiten 

- Auskunftspflicht und Zurverfügungstellung der Dokumentation auf Anforderung der Plan-

feststellungsbehörde, anderer Fachbehörden, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten oder betroffener Grundstückseigentümer 
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- Dem Sachverständigen sind insbesondere folgende Befugnisse durch die Vorhabenträ-

gerin zuzugestehen: 

- jederzeitiger Zutritt zur Baustelle, unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen 

- Teilnahme an Besprechungen der Vorhabenträgerin, die den Bodenschutz betreffen 

- Einsichtnahme in Bautagebücher. 

 

4.2 Altlasten 

4.2.1 Sollten bei den Aushubarbeiten zur Verlegung der Rohrleitung oder bei Bohrun-

gen auffälliges Material bzw. altlastenverdächtige Bereiche (z. B. künstliche Auffüllungen, 

Bodenverunreinigungen) angetroffen werden, sind die Arbeiten umgehend einzustellen, so-

wie das zuständige Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt sofort zu verständigen. 

4.2.2 Auf solchen Bereichen anfallendes Aushubmaterial ist unter Hinzuziehung eines 

geeigneten Gutachters nach Rücksprache mit dem Landratsamt und gegen Nachweis zu 

entsorgen oder zu verwerten. 

Hinweis: 

Konkreter Verdacht für das Antreffen derartigen Materials besteht auf den Grundstücken 

Flur-Nr. 464 Gemarkung Aschau a. Inn und Flur-Nr. 27 Gemarkung Oberneukirchen. 

4.2.3 Auf der Fl.Nr. 464 Gemarkung Aschau am Inn befindet sich eine Altablagerungs-

fläche. Sollte hier beim Aushub belasteter Boden angetroffen werden, so ist das Landratsamt 

Mühldorf am Inn hierüber umgehend zu informieren. Die unschädliche Entsorgung ist dem 

Landratsamt Mühldorf am Inn nachzuweisen. 

4.2.4 Auf der Fl.Nr. 27 Gemarkung Oberneukirchen befindet sich eine Altablagerungs-

fläche. Hier anfallendes Aushubmaterial ist unter Hinzuziehung eines geeigneten Gutachters 

ordnungsgemäß nach Rücksprache mit dem Landratsamt Mühldorf am Inn und gegen 

Nachweis zu entsorgen oder zu verwerten. Bei einer Entsorgung außerhalb des Landkreises 

sind die entsprechenden Nachweise dem Landratsamt Mühldorf am Inn vorzulegen.  
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5. Immissionsschutz 

5.1 Nebenbestimmungen im Zusammenhang mit baubedingten Einwirkungen: 

5.1.1. Die im Kapitel 16 (UVS) und Teil A, Kapitel 1, Anhang D, Genehmigungsplanung 

aufgeführten Schutzmaßnahmen sind von der Vorhabenträgerin durchzuführen und die ent-

sprechenden Anforderungen sind einzuhalten. 

5.1.2. Während der Bauphase sind die Anforderungen der AVV Baulärm (Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm vom 19.8.1970, Beil. zum BAnz. Nr. 160) 

sowie der 32. BImSchV (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung) einzuhalten. 

5.1.3. Bauarbeiten, die während der Nachtzeit (zwischen 19 Uhr und 7 Uhr morgens) 

oder an Sonn- und Feiertagen durchgeführt werden müssen, sind auf ein betrieblich unab-

dingbares Mindestmaß zu beschränken. 

5.1.4. Bei den Wasserhaltungsmaßnahmen, die in den Tabellen 33, 37 und 41 der 

Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) genannt werden, sind geräuscharme Pumpen einzuset-

zen. 

5.1.5. Auf den Rohrlagerplätzen 01, 06, 07, 13, 14, 16, 17 und 18 (s. UVS, S. 64 ff.) 

dürfen keine Biegemaschinen zur Fertigung von Baustellenkrümmungen eingesetzt werden.  

5.1.6. Die baubedingte Staubbelastung ist durch geeignete Minderungsmaßnahmen 

(z.B. ausreichende Befeuchtung bei staubenden Arbeiten, Befeuchtung/Abdeckung von 

Kies- und Sandlagerungen, etc.) soweit wie möglich zu reduzieren. Hierbei ist das Merkblatt 

zur Staubminderung bei Baustellen zu beachten. 

5.1.7 Die Anforderungen der DIN 4150 Teil 2 vom Juni 1999 (Erschütterungen im 

Bauwesen – Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden) und der DIN 4150 Teil 3 vom Febru-

ar 1999 (Erschütterungen im Bauwesen – Einwirkungen auf bauliche Anlagen) sind beim 

Einsatz erschütterungsrelevanter Bauverfahren zu beachten. Bei der Durchführung von er-

schütterungsrelevanten Arbeiten in der Nähe von baulichen Anlagen ist ein Beweissiche-

rungsverfahren zu prüfen und gegebenenfalls durchzuführen. 

5.2 Nebenbestimmungen im Zusammenhang mit anlagen- und betriebsbedingten 

Einwirkungen: 



Planfeststellungsbeschluss - 42 - A. Verfügender Teil 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing   
 
 
 
5.2.1 Es gelten die Bestimmungen der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm - Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz) i. d. F. vom 26.08.1998 (GMBl 1998 S. 503 ff). 

5.2.2 Die Rohrleitungen und die Absperrstationen sind in schalltechnischer Hinsicht 

antrags- und anforderungsgemäß sowie dem Stand der Lärmminderungstechnik (Ziffer 2.5. 

TA Lärm)  entsprechend zu errichten, zu betreiben und zu warten. Geräuschverursachende 

Verschleißerscheinungen sind durch regelmäßige Wartungsdienste zu vermeiden und erfor-

derlichenfalls umgehend zu reparieren.  

5.2.3 Die abgestrahlten Geräusche dürfen nicht tonhaltig (vgl. Anhang A 3.3.5.  zur TA 

Lärm) und nicht ausgeprägt tieffrequent (vorherrschende Energieanteile im Frequenzbereich 

unter 90 Hz; vgl. TA Lärm Ziffer 7.3.) sein. 

5.2.4. Grundsätzlich sind Körperschall abstrahlende Anlagen(teile) durch elastische 

Elemente von Luftschall abstrahlenden Gebäude- und Anlagenteilen zu entkoppeln. 

5.2.5. Im Fall von Revisions- und Wartungsarbeiten sind geeignete Maßnahmen zur 

Vermeidung und Verminderung der Luftemissionen zu treffen. 

6. Abfallwirtschaft 

6.1 Aushub- und Abbruchmaterial, sowie sonstige auf der Baustelle anfallende Abfäl-

le sind nach den einschlägigen Vorschriften zu verwerten bzw. zu beseitigen. 

6.2 Für den Bereich der Gemeinden Burgkirchen a. d. Alz, Emmerting, Mehring und 

Haiming, sowie im Bereich der Stadt Burghausen gilt Folgendes:  

6.2.1 Wird der Aushub wieder in die Rohrleitungstrasse eingebaut, ist die Erstellung 

eines Entsorgungskonzeptes entbehrlich.  

6.2.2 Sofern aber Aushub an anderer Stelle entsorgt werden soll, ist rechtzeitig vor 

Beginn der Bauarbeiten ein Konzept für den Umgang mit mineralischen Abfällen, insbeson-

dere auch zur Getrennthaltung von unterschiedlich kontaminierten Böden oder Bodenschich-

ten, zu erstellen. Das Konzept ist mit dem Landratsamt Altötting, SG. 22 - Abfallrecht und 

Bodenschutzrecht, sowie dem Wasserwirtschaftsamt Traunstein abzustimmen. Ebenso sind 

Qualität, Beprobungspunkte und Umfang der Bodenuntersuchungen mit dem Wasserwirt-

schaftsamt Traunstein abzustimmen.  Die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen sind dem 

Wasserwirtschaftsamt Traunstein und dem Landratsamt Altötting, SG. 22 – Abfallrecht und 
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Bodenschutz unverzüglich nach Erhalt vorzulegen. Die vorgesehene Verwertung und Besei-

tigung der anfallenden mineralischen Abfälle (insbesondere Bodenaushub) ist dem Landrat-

samt Altötting, SG. 22 – Abfallrecht und Bodenschutz anzuzeigen. 

7. Straßen, Wege, Schienen und Verkehr 

7.1 Kreuzung der Gashochdruckleitung mit Straßen und Wegen 

7.1.1 Bei den Verlegearbeiten der Gashochdruckleitung muss die Zufahrt zu allen Ört-

lichkeiten stets gewährleistet sein. Gegebenenfalls hat die Vorhabenträgerin geeignete Maß-

nahmen für eine Ersatzzufahrt zu treffen. 

7.1.2 Unvermeidbare Sperrungen von Straßen bei offener Bauweise dürfen nur nach 

vorheriger Abstimmung mit den Betroffenen sowie nur tageweise vorgenommen werden. Die 

zuständigen Straßenbaubehörden und Straßenverkehrsbehörden sowie die betroffenen Ge-

meinden sind ebenfalls rechtzeitig vorher zu informieren. 

7.1.3 Hinweis: 

Im Falle von während der Bauausführung erforderlichen Verkehrslenkungsmaßnahmen ist 

bei der jeweils zuständigen Straßenverkehrsbehörde rechtzeitig eine verkehrsrechtliche An-

ordnung einzuholen. 

7.2 Kreuzung der Gashochdruckleitung mit Bahnstrecken 

7.2.1 Allgemeines 

7.2.1.1 Für die erforderlichen Kreuzungen der Gashochdruckleitung mit Bahntrassen 

sind frühzeitig vor Baubeginn die entsprechenden Kreuzungs- bzw. Gestattungsanträge bei 

der Deutschen Bahn AG, DB Immobilien, Liegenschaftsmanagement, zu stellen. 

Die Ansprechpartner der Deutschen Bahn AG sind in Ziffer 2 des Schreibens der Deutschen 

Bahn AG vom 05.08.2014 im Einzelnen genannt. 

7.2.1.2 Im Bereich der Kreuzung der Gashochdruckleitung mit Bahnstrecken muss die 

Überdeckung der Gashochdruckleitung mindestens 2,00 m betragen. Abweichungen hiervon 

können in den abzuschließenden Kreuzungsvereinbarungen getroffen werden. 

7.2.1.3 Bei Ausführung der Maßnahmen ist ein erschütterungsarmes horizontales 

Durchquerungsverfahren anzuwenden (keine rammenden oder vibrierenden Verfahren). 
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7.2.1.4 Bei den genannten Vortriebsverfahren ist eventuell auch der Einbau einer Hilfs-

brücke im Gleis notwendig. Dieses muss im Einzelnen in Absprache mit dem jeweilig zu-

ständigen Anlagenverantwortlichen Fahrbahn der DB Netz AG entschieden werden.  

Die Ansprechpartner der Deutschen Bahn AG sind in Ziffer 1 des Schreibens der Deutschen 

Bahn AG vom 05.08.2014 im Einzelnen genannt. 

7.2.1.5 Im Rahmen des Verfahrens ist in Abstimmung mit der DB Netz AG und auf Kos-

ten der Vorhabenträgerin eine Bestandsvermessung der Gleislage durchzuführen. 

Die Gleislage ist vor, während und nach der Durchquerung mit Messungen zu überprüfen. 

Der genaue Umfang (Anzahl und Lage der Messpunkte) und der Umfang der Beweissiche-

rung ist mit dem 1. Bezirksleiter der DB Netz AG „Konstruktiver Ingenieurbau" zu vereinba-

ren. 

Die Ansprechpartner der Deutschen Bahn AG sind in Ziffer 2 des Schreibens der Deutschen 

Bahn AG vom 05.08.2014 im Einzelnen genannt. 

Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind Kontrollmessungen durchzuführen. Die Mess-

punkte sind zu protokollieren. Die Protokolle sind der DB Netz AG zu übergeben. 

7.2.1.6 Hinweis: 

Setzungen, auch im Millimeterbereich, im Bereich der Gleisanlagen sind unzulässig. Durch 

die Maßnahmen entstehende Gleislagefehler sind auf Kosten der Vorhabenträgerin maschi-

nell zu beseitigen. 

7.2.1.7 Arbeiten (einschließlich Messarbeiten, Bodenuntersuchungen, etc.) auf oder in 

unmittelbarer Nähe zu Bahnanlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des zuständi-

gen Bezirksleiters Fahrbahn ausgeführt werden. Eine Betriebs- und Bauanweisung (Betra) 

ist erforderlich. Weitere erforderlichen Absprachen und Festlegungen zur Sicherung der Ar-

beiten in Gleisnähe und Maßnahmen zur Sicherung des Eisenbahnbetriebes (Sicherheitsab-

stände, Freihaltung des Regellichtraumes, Sicherungsplanung, Betra, UVV, BDV, usw. ) sind 

rechtzeitig mit dem Bezirksleitern Fahrbahn, zu klären und schriftlich festzulegen. 

7.2.1.8 Während der eigentlichen Durchquerung ist die Anwesenheit einer bei der DB 

Netz AG zugelassenen Fachkraft (Technischer Berechtigter in Fachrichtung Fahrbahn mit 

Anerkennung als Bauüberwacher Bahn - „BÜB") erforderlich (Vor- und Nacharbeiten ausge-

nommen) und auf eigenen Kosten zu bestellen. 
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Dieser hat während der gesamten Bauarbeiten die Aufgaben der Bauüberwachung seitens 

der DB Netz AG zu übernehmen. Er ist im Rahmen seiner Gesamtaufgaben insbesondere 

auch für die Gewährleistung der Betriebssicherheit verantwortlich. Dieser Mitarbeiter darf 

nicht Angehöriger des bauausführenden Unternehmens oder dessen Unterauftragnehmer 

sein. 

Die Fachkraft muss die Funktionsausbildung zum Bauüberwacher Bahn (Ober-

bau/Konstruktiver Ingenieurbau) sowie zur Sicherungsaufsicht gemäß RIL 046. 2753 und 

046. 2131 bzw. § 6 VVBau EBA nachweisen und muss nach diesen Richtlinien von der DB 

Netz AG sowie vom Eisenbahn-Bundesamt (EBA) entsprechend anerkannt sein. 

7.2.1.9 Die für die Durchquerung notwendigen Start- und Zielgruben sind unter der Be-

rücksichtigung der Eisenbahnverkehrslasten und den Grenzen der Druckbereiche (siehe 

Auszug DB Ril 836 in Anlage 11 zum Schreiben der Deutsche Bahn AG vom 05.08.2014) zu 

planen. 

7.2.1.10 Die im Erläuterungsbericht erwähnte Markierung der Rohrlage der Gashoch-

druckleitung ist abweichend vom Regelraster jeweils links und rechts der jeweiligen durch-

querten Bahnstrecke im unmittelbaren Umfeld der Bahnstrecke zu markieren. 

7.2.1.11 Kreuzung der Gashochdruckleitung mit den Bahnstrecken München Ost – Sim-

bach (Strecke 5600), Mühldorf – Freilassing (Strecke 5723) und Tüßling – Burghausen 

(Strecke 5725) (Ausbaustrecke 38 München–Mühldorf–Freilassing) 

7.2.1.11.1 Es ist zwingend erforderlich, die abschließenden Ausführungsunterlagen für den 

Bau der Gashochdruckleitung eng mit der DB Netz AG abzustimmen, damit die Ausbildung 

des verstärkten Rohres / des Schutzbauwerkes den Bedingungen des Bahnausbaus ent-

spricht. 

7.2.1.11.2 Die Bedingungen der elektrischen Zugförderung mit 15 RV, 16,7 Hz als Grundla-

ge für Potentialausgleiche, Erdungen etc. sind grundsätzlich anzunehmen. 

7.2.1.11.3 Die endgültige Ausbildung der Kreuzungsstellen ist in der Kreuzungsvereinba-

rung zwischen der Vorhabenträgerin und der DB Netz AG abzustimmen. 

Als Ansprechpartner für Abstimmungen mit der DB Netz AG fungiert die DB Netz AG, Pro-

duktionsplanung und - Steuerung (I. NP-S-D-MÜ (P). Deren Ansprechpartner sind in Ziffer 

2.5 des Schreibens der Deutschen Bahn AG vom 05.08.2014 im Einzelnen genannt. 
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7.2.1.11.4 Der Ersteller der Gashochdruckleitung hat alle erforderlichen Nachweise zu er-

bringen, dies betrifft gegebenenfalls auch erforderliche Zertifizierungen in Bezug auf die TSI 

konventionell. 

7.2.1.11.5 Durch das Vorhaben dürfen der DB Netz AG keine Kosten entstehen. Diese 

müssen vollumfänglich durch die Vorhabenträgerin getragen werden. 

7.2.1.12 Die Vorhabenträgerin hat die DB Netz AG von allen Schadensersatz- und Kos-

tenansprüchen, jetzt und in Zukunft, die sich durch den Bau der Gashochdruckleitung erge-

ben können, freizustellen. 

7.2.1.13 Die entsprechenden vermessungstechnischen Daten der Leitung sind der Deut-

schen Bahn kostenfrei zu übergeben. 

7.2.1.14 Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, die örtlich zuständigen Versorgungsunter-

nehmen (Strom, Gas, Wasser, Kanal) über evtl. vorhandene Kabel oder Leitungen selbst zu 

befragen und deren Lage örtlich festzulegen. 

7.2.1.15 Hinweis: Auf Strafverfolgung nach den §§ 315, 316, 316b und 317 StGB bei vor-

sätzlicher oder fahrlässiger Beschädigung von Kabeln wird hingewiesen. 

7.2.2 Bahnstrecke Tüßling – Burghausen (Strecke 5725) bei Bahn-km 
24,30 

7.2.2.1 Der bestehende Damm im Kreuzungsbereich ist für die erdstatischen Verhältnis-

se sowie den vorhandenen Untergrund voraussichtlich nicht ausreichend ausgebildet. Die 

derzeit laufenden Planungsaktivitäten werden die endgültigen Böschungsneigungen sowie 

die Erfordernisse für den Dammaufbau bzw. den Untergrund ergeben. Für die weiteren Pla-

nungen zur Gashochdruckleitung ist daher von Böschungsneigungen von 1:1,8 auszugehen. 

7.2.2.2 Die Strecke 5725 Tüßling - Burghausen bleibt eingleisig; sie wird elektrifiziert. Die 

Gashochdruckleitung bzw. das Schutzbauwerk sind statisch so auszubilden, dass auch bei 

einer Bodenverbesserung bzw. einem Bodenaustausch die Gashochdruckleitung keine Be-

einträchtigung erfährt. 

7.2.2.3 Für die statische Bemessung der Querung ist von einer Achslast von 25 t und 

einem Beta UIC von 1,21 auszugehen sowie einer Entwurfsgeschwindigkeit von 80 km/h. 

7.2.2.4 Die Strecke unterliegt den Anforderungen der TSI konventionell. 
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7.2.2.5 Durch die Kreuzung der Gasleitung mit der künftig geplanten elektrifizierten Stre-

cke dürfen keinerlei Risiken entstehen. 

7.2.2.6 Eine Beteiligung der DB Kommunikationstechnik GmbH hat ergeben, dass im 

betroffenen Bereich Betriebsanlagen der DB AG liegen. Das Schreiben der DB Kommunika-

tionstechnik GmbH vom 09.07.2014, Nr. B 15398 M DB KT, „Betreiberauskunft zu Kabeltras-

sen / TK-Anlagen der DBAG und Vodafone GmbH“ (Anlagen 1, 2 und 3 zum Schreiben der 

Deutschen Bahn AG vom 05.08.2014), ist einschließlich der jeweiligen Kabellagepläne und 

den darin genannten Anlagen zwingend zu berücksichtigen. 

7.2.2.7 Das Kabelmerkblatt der DB AG -Drucksache 899401- ist nach der Kabeleinwei-

sung von der bauausführenden Firma vor Baubeginn schriftlich anzuerkennen. 

7.2.2.8 Findet die Verlegung der Gashochdruckleitung im Kreuzungsbereich nach Elekt-

rifizierung der Strecke 5725 Tüßling - Burghausen statt, so sind zusätzlich folgende Punkte 

zu berücksichtigen: 

7.2.2.8.1 Es ist ein Schutzabstand von 3 m zu unter Spannung stehenden Teilen der Ober-

leitung mit allen Fahrzeugen, Werkzeugen, Materialen, Personen, etc. sicherzustellen und 

einzuhalten. 

7.2.2.8.2 Baumaschinen im Rissbereich der Oberleitung (Gleisabstand ≤ 4 m) sind bahn-

zuerden, gegebenenfalls muss die Oberleitung abgeschaltet und bahngeerdet werden. 

Elektrisch leitende Teile im Handbereich (= 2,50 m) zu bahngeerdeten Anlagen sind eben-

falls bahnzuerden. 

7.2.2.8.3 Bei Erdarbeiten innerhalb eines Umkreises von 5 m um die Oberleitungsmaste 

(5 m ab Fundamentaußenkante) ist durch den Bauherrn ein Standsicherheitsnachweis von 

einem durch das Eisenbahn-Bundesamt zertifiziertem Prüfstatiker vorzulegen. Darin ist 

nachzuweisen, dass durch das geplante Bauvorhaben die Bahnbetriebsanlagen (Masten, 

Leitungen etc.) auf keinen Fall in ihrer Standsicherheit und Sicherheit beeinträchtigt werden. 

7.2.3 Bahnstrecke Mühldorf – Freilassing (Strecke 5723) bei Bahn-km 
12,15 

7.2.3.1 Der bestehende Damm im Kreuzungsbereich ist für die erdstatischen Verhältnis-

se sowie den vorhandenen Untergrund voraussichtlich nicht ausreichend ausgebildet. Die 

derzeit laufenden Planungsaktivitäten werden die endgültige Böschungsneigungen sowie die 

Erfordernisse für den Dammaufbau bzw. dem Untergrund ergeben. Für die weiteren Planun-

gen zur Gashochdruckleitung ist daher von Böschungsneigungen von 1:1,8 auszugehen. 
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7.2.3.2 Der Anbau eines zweiten Gleises ist derzeit noch nicht fixiert. Insgesamt ist eine 

Elektrifizierung der Strecke geplant. Die Gashochdruckleitung bzw. das Schutzbauwerk sind 

statisch so auszubilden, dass auch bei einer Bodenverbesserung bzw. einem Bodenaus-

tausch die Gashochdruckleitung keine Beeinträchtigung erfährt. 

7.2.3.3 Für die statische Bemessung der Querung ist von einer Achslast von 25 t und 

einem Beta UIC von 1,21 auszugeben sowie einer Entwurfsgeschwindigkeit von 160 km/h. 

7.2.3.4 Die Strecke unterliegt den Anforderungen der TSI konventionell. 

7.2.3.5 Durch die Kreuzung der Gashochdruckleitung mit der künftig geplanten elektrifi-

zierten Bahnstrecke dürfen keinerlei Risiken entstehen. 

7.2.3.6 Eine Beteiligung der DB Kommunikationstechnik GmbH hat ergeben, dass im 

betroffenen Bereich Betriebsanlagen der DB AG liegen. Das Schreiben der DB Kommunika-

tionstechnik GmbH vom 09.07.2014, Nr. B 15398 M DB KT, „Betreiberauskunft zu Kabeltras-

sen / TK-Anlagen der DBAG und Vodafone GmbH“ (Anlage 1, 2 und 4 zum Schreiben der 

Deutschen Bahn AG vom 05.08.2014), ist einschließlich der jeweiligen Kabellagepläne und 

den darin genannten Anlagen zwingend zu berücksichtigen. 

7.2.3.7 Das Kabelmerkblatt der DB AG -Drucksache 899401- ist nach der Kabeleinwei-

sung von der bauausführenden Firma vor Baubeginn schriftlich anzuerkennen. 

7.2.3.8 Findet die Verlegung der Gashochdruckleitung im Kreuzungsbereich nach Elekt-

rifizierung der Strecke 5723 Mühldorf - Freilassing statt, so sind zusätzlich folgende Punkte 

zu berücksichtigen: 

7.2.3.8.1 Es ist ein Schutzabstand von 3 m zu unter Spannung stehenden Teilen der Ober-

leitung mit allen Fahrzeugen, Werkzeugen, Materialien, Personen, etc. sicherzustellen und 

einzuhalten. 

7.2.3.8.2 Baumaschinen im Rissbereich der Oberleitung (Gleisabstand ≤ 4 m) sind bahn-

zuerden, gegebenenfalls muss die Oberleitung abgeschaltet und bahngeerdet werden. 

Elektrisch leitende Teile im Handbereich (= 2,50 m) zu bahngeerdeten Anlagen sind eben-

falls bahnzuerden. 

7.2.3.8.3 Bei Erdarbeiten innerhalb eines Umkreises von 5 m um Oberleitungsmaste (5 m 

ab Fundamentaußenkante) ist durch den Bauherrn ein Standsicherheitsnachweis von einem 

durch das Eisenbahn-Bundesamt zertifiziertem Prüfstatiker vorzulegen. Darin ist nachzuwei-
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sen, dass durch das geplante Bauvorhaben die Bahnbetriebsanlagen (Masten, Leitungen 

etc.) auf keinen Fall in ihrer Standsicherheit und Sicherheit beeinträchtigt werden. 

7.2.4 Bahnstrecke Rosenheim – Pilsting (Strecke 5700) bei Bahn-km 
49,05 

7.2.4.1 Eine Beteiligung der DB Kommunikationstechnik GmbH hat ergeben, dass im 

betroffenen Bereich Betriebsanlagen der DB AG liegen. Das Schreiben der DB Kommunika-

tionstechnik GmbH vom 09.07.2014, Nr. B 15398 M DB KT, „Betreiberauskunft zu Kabeltras-

sen / TK-Anlagen der DBAG und Vodafone GmbH“ (Anlage 1, 2 und 5 zum Schreiben der 

Deutschen Bahn AG vom 05.08.2014), ist einschließlich der jeweiligen Kabellagepläne und 

den darin genannten Anlagen zwingend zu berücksichtigen. 

7.2.4.2 Das Kabelmerkblatt der DB AG -Drucksache 899401- ist nach der Kabeleinwei-

sung von der bauausführenden Firma vor Baubeginn schriftlich anzuerkennen. 

7.2.5 Bahnstrecke München Ost – Simbach (Strecke 5600) bei Bahn-
km 26,05 

7.2.5.1 In diesem Kreuzungsbereich verläuft die bestehende Bahnstrecke auf einem re-

lativ hohen Damm (30 m). Hier ist genau darzustellen, wie und in welcher Höhe der Vortrieb 

erfolgen soll. 

7.2.5.2 Die bestehenden Dämme sind für die erdstatischen Verhältnisse sowie dem vor-

handenen Untergrund relativ steil ausgebildet. Die derzeit laufenden Planungsaktivitäten 

werden die endgültigen Böschungsneigungen sowie die Erfordernisse für den Dammaufbau 

ergeben. Für die weiteren Planungen zur Gashochdruckleitung ist daher von Böschungsnei-

gungen von 1 : 1,8 auszugehen. 

7.2.5.3 Die Strecke 5600 München Ost - Simbach soll zweigleisig ausgebaut und elektri-

fiziert werden. Die Gashochdruckleitung bzw. das Schutzbauwerk sind statisch so auszubil-

den, dass auch bei einer Bodenverbesserung bzw. einem Bodenaustausch die Gashoch-

druckleitung keine Beeinträchtigung erfährt. 

7.2.5.4 Durch die Verlegung der Gashochdruckleitung darf der Bau des auf der Südseite 

der Bahnstrecke geplanten Parallelweges zur Verbindung der Gemeindeverbindungsstraße 

mit dem öffentlichen Feld- und Waldweg in Bahn-km 26,154 nicht beeinträchtigt werden. 

7.2.5.5 Für die statische Bemessung der Querung ist von einer Achslast von 25 t und 

einem Beta UIC von 1,21 auszugehen sowie einer Entwurfsgeschwindigkeit von 200 km/h. 

Die Strecke unterliegt den Anforderungen der TSI konventionell. 
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7.2.5.6 Durch die Kreuzung der Gashochdruckleitung mit der künftig geplanten elektrifi-

zierten Strecke dürfen keinerlei Risiken entstehen. 

7.2.5.7 Eine Beteiligung der DB Kommunikationstechnik GmbH hat ergeben, dass im 

betroffenen Bereich Betriebsanlagen der DB AG liegen. Das Schreiben der DB Kommunika-

tionstechnik GmbH vom 09.07.2014, Nr. B 15398 M DB KT, „Betreiberauskunft zu Kabeltras-

sen / TK-Anlagen der DBAG und Vodafone GmbH“ (Anlage 1, 2 und 7 zum Schreiben der 

Deutschen Bahn AG vom 05.08.2014), ist einschließlich der jeweiligen Kabellagepläne und 

den darin genannten Anlagen zwingend zu berücksichtigen. 

7.2.5.8 Das Kabelmerkblatt der DB AG -Drucksache 899401- ist nach der Kabeleinwei-

sung von der bauausführenden Firma vor Baubeginn schriftlich anzuerkennen. 

7.2.5.9 Im Kreuzungsbereich befinden sich weitere Anlagen der Leit- und Sicherungs-

technik (LST) der DB Netz AG (siehe Anlage 8). Die genau Lage dieses Kabels (Kl/11 von 

BU Dürnberg) ist nicht bekannt. Vor Durchführung einzelner Maßnahmen ist eine Kabelein-

weisung erforderlich. Die Ansprechpartner der Deutschen Bahn AG sind in Ziffer 1.4 des 

Schreibens der Deutschen Bahn AG vom 05.08.2014 im Einzelnen genannt. 

7.2.5.10 Findet die Verlegung der Gashochdruckleitung im Kreuzungsbereich nach Elekt-

rifizierung der Strecke 5600 München Ost - Simbach statt, so sind zusätzlich folgende Punk-

te zu berücksichtigen: 

7.2.5.10.1 Es ist ein Schutzabstand von 3 m zu unter Spannung stehenden Teilen der Ober-

leitung mit allen Fahrzeugen, Werkzeugen, Materialen, Personen, etc. sicherzustellen und 

einzuhalten. 

7.2.5.10.2 Baumaschinen im Rissbereich der Oberleitung (Gleisabstand ≤ 4 m) sind bahn-

zuerden, gegebenenfalls muss die Oberleitung abgeschaltet und bahngeerdet werden. 

Elektrisch leitende Teile im Handbereich (= 2,50 m) zu bahngeerdeten Anlagen sind eben-

falls bahnzuerden. 

7.2.5.10.3 Bei Erdarbeiten innerhalb eines Umkreises von 5 m um Oberleitungsmaste (5 m 

ab Fundamentaußenkante) ist durch den Bauherrn ein Standsicherheitsnachweis von einem 

durch das Eisenbahn-Bundesamt zertifiziertem Prüfstatiker vorzulegen. Darin ist nachzuwei-

sen, dass durch das geplante Bauvorhaben die Bahnbetriebsanlagen (Masten, Leitungen 

etc.) auf keinen Fall in ihrer Standsicherheit und Sicherheit beeinträchtigt werden. 
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7.2.6 Bahnstrecke Markt Schwaben – München Flughafen Terminal 

(Strecke 5601) bei Bahn-km 4,15 

7.2.6.1 Es ist genau darzustellen, wie und in welcher Höhe der Vortrieb erfolgen soll, da 

sich die geplante Querung in einem Einschnitt befindet. 

7.2.6.2 Eine Beteiligung der DB Kommunikationstechnik GmbH hat ergeben, dass im 

betroffenen Bereich Betriebsanlagen der DB AG liegen. Das Schreiben der DB Kommunika-

tionstechnik GmbH vom 09.07.2014, Nr. B 15398 M DB KT, „Betreiberauskunft zu Kabeltras-

sen / TK-Anlagen der DBAG und Vodafone GmbH“ (Anlage 1, 2 und 9 zum Schreiben der 

Deutschen Bahn AG vom 05.08.2014), ist einschließlich der jeweiligen Kabellagepläne und 

den darin genannten Anlagen zwingend zu berücksichtigen. 

7.2.6.3 Das Kabelmerkblatt der DB AG -Drucksache 899401- ist nach der Kabeleinwei-

sung von der bauausführenden Firma vor Baubeginn schriftlich anzuerkennen. 

7.2.6.4 Im Kreuzungsbereich mit der Bahnstrecke 5601 befinden sich weitere Anlagen 

der Leit- und Sicherungstechnik (LST) der DB Netz AG (Anlage 10 zum Schreiben der Deut-

sche Bahn AG vom 05.08.2014). Vor Durchführung einzelner Maßnahmen ist eine Kabe-

leinweisung erforderlich. Die Ansprechpartner der Deutschen Bahn AG sind in Ziffer 1.5 des 

Schreibens der Deutschen Bahn AG vom 05.08.2014 im Einzelnen genannt. 

7.2.6.5 Es ist ein Schutzabstand von 3 m zu unter Spannung stehenden Teilen der Ober-

leitung mit allen Fahrzeugen, Werkzeugen, Materialen, Personen, etc. sicherzustellen und 

einzuhalten. 

7.2.6.6 Baumaschinen im Rissbereich der Oberleitung (Gleisabstand ≤ 4 m) sind bahn-

zuerden, ggf. muss die Oberleitung abgeschaltet und bahngeerdet werden. Elektrisch leiten-

de Teile im Handbereich (= 2, 50 m) zu bahngeerdeten Anlagen sind ebenfalls bahnzuerden. 

7.2.6.7 Bei Erdarbeiten innerhalb eines Umkreises von 5 m um Oberleitungsmaste (5 m 

ab Fundamentaußenkante) ist durch den Bauherrn ein Standsicherheitsnachweis von einem 

durch das Eisenbahn-Bundesamt zertifiziertem Prüfstatiker vorzulegen. Darin ist nachzuwei-

sen, dass durch das geplante Bauvorhaben die Bahnbetriebsanlagen (Masten, Leitungen 

etc.) auf keinen Fall in ihrer Standsicherheit und Sicherheit beeinträchtigt werden. 
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8. Leitungen und sonstige Einrichtungen der Ver- und Entsorgung 

8.1 Allgemeine Nebenbestimmungen für die Kreuzung bzw. Parallelführung mit 
Ver- und Entsorgungsleitungen 

8.1.1 Die Vorhabenträgerin hat zu gewährleisten, dass die Funktion der durch die 

Baumaßnahmen berührten Ver- und Entsorgungsleitungen während und nach den Bauarbei-

ten aufrechterhalten bleibt. Gegebenenfalls ist deren Funktion auf andere Weise sicherzu-

stellen. 

Entsprechendes gilt für Gräben, Kanäle und sonstige der Entwässerung dienende Anlagen. 

Hier ist ein ausreichender Wasserabfluss sicherzustellen. 

8.1.2 Auf vorhandene Fremdleitungen muss Rücksicht genommen werden. Durch die 

Gashochdruckleitung darf der weitere Betrieb von Fremdleitungen nicht gefährdet bzw. ein-

geschränkt werden. 

8.1.3 Die Vorhabenträgerin hat die Betreiber von Fremdleitungen frühzeitig in die De-

tailplanung der Kreuzungsbereiche der Gashochdruckleitung mit Fremdleitungen einzubin-

den und diese mit den Betreibern abzustimmen. 

8.1.4 Während der Bauphase der Gashochdruckleitung hat die Vorhabenträgerin die 

Funktionalität von gekreuzten Fremdleitungen zu gewährleisten. Die Fremdleitungen sind 

besonders zu sichern und so vor Beschädigungen zu bewahren. Durch Befahren des Ar-

beitsstreifens mit schweren Baumaschinen oder durch sonstige Belastungen dürfen Fremd-

leitungen nicht beschädigt werden. 

8.1.5 Bodensetzungen im Kreuzungsbereich sind zu beheben. 

8.1.6 Die Vorhabenträgerin hat rechtzeitig vor dem Baubeginn mit den Fremdleitungs-

betreibern die erforderlichen Kreuzungsvereinbarungen abzuschließen. 

8.1.7 Vor Beginn der Bauarbeiten ist dem jeweiligen Fremdleitungsbetreiber ein fester 

Ansprechpartner der Vorhabenträgerin zu benennen. 

8.1.8 Die Vorhabenträgerin hat Mehrkosten für bestehende Fremdleitungen zu über-

nehmen soweit diese tatsächlich anfallen und auf den Bau und Betrieb der Gashochdrucklei-

tung zurückzuführen sind. 
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8.2 Besondere Nebenbestimmungen für die VC-Pipeline DN 150 Gendorf – 
Burghausen der Vinnolit GmbH & Co. KG 

8.2.1 Hinweise: 

8.2.1.1 Die VC-Pipeline unterliegt als Gashochdruckleitung u. a. der Verordnung über 

Gashochdruckleitungen. 

8.2.1.2 Querungen der Gashochdruckleitung oder Baumaßnahmen innerhalb des 

Schutzstreifens der Gashochdruckleitung stellen Arbeiten an einer in Betrieb befindlichen 

Gashochdruckleitung dar, durch die Änderungen der äußeren Einwirkungen auf die Rohrlei-

tung hervorgerufen werden können. Gemäß den für den Betrieb einer VC-Pipeline geltenden 

technischen Bestimmungen (TRGL) ist vor Durchführung solcher Arbeiten der Sachverstän-

dige zu hören. Im Rahmen der Anhörung des Sachverständigen sind sodann die Maßnah-

men zum Schutz der VC-Pipeline schriftlich festzulegen. 

8.2.1.3 Die Zugänglichkeit zur VC-Pipeline muss für Wartungs- und Reparaturarbeiten 

jederzeit gewährleistet sein. 

8.2.1.4 Die Vorhabenträgerin hat dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche in diesem Zu-

sammenhang geltenden, relevanten Sicherheits- und Schutzmaßnahmen (wie Schutzstrei-

fen, besondere Schutzvorschriften für parallel laufende Leitungen u. ä.) eingehalten werden. 

Eine gegenseitige Beeinträchtigung des Betriebs und der Sicherheit der Rohrfernleitungen ist 

auszuschließen.  

8.2.2 Einzuhaltende Schutzmaßnahmen im Schutzstreifen der VC-Pipeline: 

8.2.2.1 Ortung: Der Verlauf der VC-Pipeline muss mittels Metallsuchgerat o. ä. vor Be-

ginn der Arbeiten genau ermittelt und der Schutzstreifen gekennzeichnet werden. Sollte es 

nötig sein, die Pipeline durch einen Suchschlitz freizulegen, so hat dies von Hand mit einer 

Schaufel zu erfolgen (ohne Spitzhacke oder ähnliche Werkzeuge). Während der gesamten 

Bauzeit hat die zuständige Baufirma für den Erhalt der Kennzeichnung Sorge zu tragen. 

8.2.2.2 Überfahrt: Ein Überfahren des Schutzstreifens mit schwerem Baugerät ist außer-

halb bestehender, befestigter Wege nicht gestattet. Eine Überfahrt des Schutzstreifens au-

ßerhalb dieser Wege wird nur zugelassen, wenn an definierten Stellen Vorkehrungen zum 

Schutz der Leitung getroffen werden, z. B. durch eine Kiesaufschüttung oder durch Bagger-

matten. Zusätzliche Kräfte auf die Pipeline müssen sicher verhindert werden. 
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8.2.2.3 Lagerung: Das Ablagern von Baugerät, Baumaterial oder Aushub, sowie die Auf-

stellung von Baugeräten, wie z. B. eines Kranes ist im Schutzstreifen nicht gestattet. 

8.2.2.4 Einrichtungen im Schutzstreifen: Innerhalb des Schutzstreifens der VC-Pipeline 

dürfen sich keine Einrichtungen befinden, die einen Anlass zum vorübergehenden oder dau-

ernden Aufenthalt von Personen geben. 

8.2.2.5 Freilegung: 

8.2.2.5.1 Muss die VC-Pipeline bei Arbeiten freigelegt werden, ist sie vor und nach der 

Baumaßnahme einer KKS-Messung zu unterziehen, um die Unversehrtheit zu bestätigen. 

Eine KKS-lntensivmessung ist nur dann erforderlich, wenn die Pipeline über ein längeres 

Teilstück freigelegt wird. Die Notwendigkeit einer KKS-lntensivmessung ist mit der Vinnolit 

GmbH & Co. KG abzustimmen. 

8.2.2.5.2 Ausgrabearbeiten im Schutzstreifen müssen mit Schaufeln von Hand oder mit 

einem Saugbagger durchgeführt werden. 

8.2.2.5.3 Die freitragende Rohrlänge darf 5 m nicht überschreiten. Längere, frei liegende 

Rohrstücke sind zu unterstützen. Das offengelegte Rohrleitungsstück ist z. B. durch Bohlen 

zu schützen. 

8.2.2.6 Fundamente: Fundamente (außer Schutzbauwerk) dürfen im Schutzstreifen der 

VC-Pipeline nicht errichtet werden. 

8.2.2.7 Erschütterungen im Schutzstreifen: im Schutzstreifen der VC-Pipeline dürfen 

keine Arbeiten mit Erschütterungen ausgeführt werden. Spund, Bohr- oder Rammarbeiten in 

der Nähe der VC-Pipeline müssen aus Sicherheitsgründen vorher mit dem Leitungsbetreiber 

abgestimmt werden. 

8.2.2.8 Andere Bautätigkeiten: Zeitgleich dürfen im Bereich der Pipeline-BausteIle keine 

anderen Bautätigkeiten durchgeführt werden. 

8.2.2.9 Bauaufsicht 

8.2.2.9.1 Die Bautätigkeiten und die Einhaltung der Mindestabstände im Schutzstreifen 

sowie aller Auflagen sind durch eine ständig auf der Baustelle anwesende sachkundige Bau-

aufsicht der zuständigen Baufirma zu überwachen. 
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8.2.2.9.2 Während der Bauarbeiten werden die Arbeiten stichprobenartig von der Vinnolit 

GmbH & Co. KG oder einer beauftragten Firma (z. B. ESB) überwacht.  

8.2.2.9.3 Information und Benachrichtigung: 

Bei allen Bautätigkeiten im Schutzstreifen ist der Betreiber der VC-Pipeline, ein Vertreter der 

Vinnolit GmbH & Co. KG, rechtzeitig zu informieren. Die Ansprechpartner der Vinnolit GmbH 

& Co. KG sind in der Anlage zum Schreiben der Vinnolit GmbH & Co. KG vom 22.08.2014 im 

Einzelnen genannt. 

8.2.3 Bei Schäden an der VC-PipeIine und Stoffaustritt müssen alle Arbeiten sofort 

eingestellt und der Gefahrenbereich verlassen werden. Außerdem sind die Polizei, Tel. -Nr. 

110, und die VC/EDC-Messwarte, Tel. 08679 7-4640, unverzüglich zu informieren. Sollte 

sich im Rahmen der Bauarbeiten herausstellen, dass noch weiterreichende Arbeiten inner-

halb der Schutzzone erforderlich sind als ursprünglich angenommen, ist die Vinnolit GmbH & 

Co. KG vor Beginn der Arbeiten darüber zu informieren. Dies führt in der Regel zu weiteren 

Auflagen im Hinblick auf die Sicherheit der VC-Pipeline. 

8.2.4 TÜV-Auflagen: 

8.2.4.1 Jegliche Arbeiten im Bereich des Schutzstreifens der VC-Pipeline dürfen nur in 

Anwesenheit eines Beauftragten der Vinnolit GmbH & Co. KG durchgeführt werden. 

8.2.4.2 Vor Beginn der Baumaßnahme sind der Verlauf, die Tiefenlage, und der Schutz-

streifen der VC-Pipeline durch geeignete Methoden zu ermitteln, zu markieren und für die 

gesamte Dauer der Maßnahme kenntlich zu machen. 

8.2.4.3 Im Schutzstreifen der VC-Pipeline sind erforderliche Gräben ausschließlich in 

offener Bauweise und in Handschachtung zu erstellen. Die DIN 4124 ist ggf. zu beachten. 

Der Einsatz von technischen Hilfsmitteln ist hier nur mit ausdrücklicher Genehmigung des 

Beauftragten der Vinnolit GmbH & Co. KG zulässig. 

8.2.6.4 Das Abstellen und Lagern von Baugerät, Baumaterial oder Aushub im Schutz-

streifenbereich der VC-Pipeline ist nicht zulässig. 

8.2.4.5 Die Arbeiten zur Verlegung der Gashochdruckleitung sind ausschließlich von 

einer Fachfirma nach den anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Hierfür sind der 

Vinnolit GmbH & Co. KG Nachweise über die Anerkennung als Fachbetrieb, z. B. nach GW 
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301 sowie eine Abnahmebescheinigung über eine anforderungsgerechte Errichtung der 

Gashochdruckleitung, insbesondere im Kreuzungsbereich, vorzulegen. 

Die Maßgaben der gutachterlichen Äußerung zur Errichtung der Gasleitung sind ggf. zu be-

rücksichtigen. 

8.2.4.6 Das Überfahren der Pipeline mit schweren Baufahrzeugen außerhalb befestigter 

Bereiche bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Beauftragten der Vinnolit GmbH & Co. 

KG. Sind Baustraßen vorgesehen, so ist deren Ausführung mit dem Leitungsbetreiber abzu-

stimmen. 

Andernfalls ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass ein Überfahren der VC-

Pipeline verhindert wird. 

8.2.4.7 Die Kreuzung der VC-Pipeline ist möglichst rechtwinklig auszuführen. Innerhalb 

des Schutzstreifens sollte die zu verlegende Leitung keine horizontalen oder vertikalen Rich-

tungsänderungen aufweisen. 

8.2.4.8 Das Herstellungsverfahren der Rohre für die Gashochdruckleitung ist bekannt zu 

geben. Kommen längsnahtgeschweißte Rohre zum Einsatz, so ist die Längsnaht auf der zur 

VC-Pipeline abgewandten Seite zu orientieren. 

Bei der Verwendung spiralnahtgeschweißter Rohre ist zu beachten, dass Bandverbindungs-

nähte im Bereich der Kreuzung nicht zulässig sind. So sind sowohl für das Pressrohr als 

auch für die Rohre bis inkl. der Markierung TS 010.04 entsprechende Rohre vorzusehen. 

Sämtliche Schweißnahte in diesem Bereich sind neben einer Durchstrahlungsprüfung einem 

zusätzlichen zerstörungsfreien Prüfverfahren, z. B. UT, zu unterziehen. 

8.2.4.9 Gemäß den übergebenen Unterlagen soll die Querung grabenlos erfolgen. Erge-

ben sich Abweichungen von diesem Planungsstand, so sind die weiteren Einzelheiten, z. B. 

in Bezug auf die freitragenden Rohrlängen frühzeitig mit dem Sachverständigen abzustim-

men. 

8.2.4.10 Das Verfahren zur Ausführung der geplanten grabenlosen Querung der VC-

Pipeline ist bekannt zu geben. Anschließend sind die notwendigen Einzelheiten mit dem 

Sachverständigen abzustimmen. Hierbei sind insbesondere folgende Punkte zu beachten: 

8.2.4.10.1  Die Startgrube ist auf der Straßenseite der VC-Pipeline zu errichten. 
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8.2.6.10.2 Um den Einfluss der Arbeiten auf die VC-Pipeline auf ein Minimum zu reduzieren, 

ist die Zielgrube so zu errichten, dass sich die Fernleitung unterhalb des theoretischen Bö-

schungswinkels von 30° befindet (siehe „Sonderlängenschnitt" mit Details zur Ausführung 

der geplanten grabenlosen Querung mit Zeichnungs-Nr. 066. 010 vom 16.04.2014 im Maß-

stab 1 : 100). 

8.2.4.10.3 Zum Setzen der Spundwände zur Einrichtung der Start- und Zielgrube ist ein 

nachweislich vibrationsarmes Verfahren anzuwenden. 

8.2.4.10.4 Die exakte Tiefenlage und der Verlauf der Fernleitung im Bereich der Querung 

sind mittels geeigneter Methoden, z. B. handgeschachteten Suchschlitzen, zu ermitteln. 

8.2.4.10.5 Die Bohrung bzw. Pressung ist maximal alle 1,5 m zu unterbrechen und die Lage 

des Bohrkopfes bzw. Rohrendes mittels Suchschlitzen, sowie in der Zielgrube plausibel zu 

überwachen. 

8.2.4.10.6 Erst nach gesicherter Lokalisierung und Übereinstimmung mit der vorgegebenen 

Richtung und Lage darf der Rohrvortrieb fortgesetzt werden. 

8.2.4.10.7 Ein lichter Mindestabstand zwischen VC-Pipeline und Gashochdruckleitung von 

nachweislich mindestens 1 m ist einzuhalten. 

8.2.4.11 Im Plan „Sonderlängenschnitt" mit Details zur Ausführung der geplanten graben-

losen Querung (Zeichnungs-Nr. 066.010 vom 16.04.2014 im Maßstab 1 : 100) sind die 

Fremdleitungen, insbesondere in Bezug auf die Lage der VC-Pipeline, nachzutragen. 

8.2.4.12 Die neu zu errichtende Gashochdruckleitung ist (zumindest im hier betreffenden 

Druckprüfungsabschnitt) einer Druckprüfung nach VdTÜV-Merkblatt 1060 zu unterziehen. 

Dabei ist zu gewährleisten, dass insbesondere für die im Bereich der Querung verlegten 

Rohre, die Vorgaben des Merkblattes hinsichtlich der Beanspruchung in Umfangsrichtung 

erfüllt werden. Gegebenenfalls sind entsprechende Rohrlängen separat im Vorfeld der ei-

gentlichen Druckprüfung einer entsprechenden Stressdruckprüfung zu unterziehen. 

8.2.4.13 Nach Beendigung der Baumaßnahmen ist sicherzustellen, dass die Überdeckung 

der VC-Pipeline von mindestens 1 m wiederhergestellt ist. 

8.2.4.14 Beim Wiederverfüllen von Gräben im Bereich des Schutzstreifens ist das Bo-

denmaterial lagenweise einzubauen und mit statischen Verdichtungsgeräten zu verdichten. 

Insofern bestimmte Verdichtungsgrade, z. B. bei Verkehrsflächen nach den Bestimmungen 
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der ZTVA-StB 97, ZTVE-StB 94, erreicht werden müssen, die einen Einsatz von dynamisch 

wirkenden Verdichtungsgeräten notwendig machen, sind die Einzelheiten vorher ebenfalls 

bekannt zu geben, bzw. mit dem Sachverständigen abzustimmen. 

8.2.4.15 Etwaige im Schutzstreifenbereich neben der Staatsstraße in den Boden einge-

brachte Einrichtungen zur Sicherung der VC-Pipeline wie z. B, Geotextilien, sind ggf. im Zu-

ge des Wiederaufbaus des Untergrundes wieder ordnungsgemäß zu installieren. 

8.2.4.16 Die hinzukommende Kreuzung ist detailliert einzumessen und in die Bestandsdo-

kumentation der Vinnolit GmbH & Co. KG einzutragen. 

8.2.4.17 Beginn und Ende der Baumaßnahme sind dem Sachverständigen rechtzeitig 

mitzuteilen. 

8.2.4.18 Die Maßgaben der auf der gegenüberliegenden Straßenseite verlaufenden 

Gashochdruckleitung sind ebenfalls zu beachten. 

8.3 Besondere Nebenbestimmungen für die Mineralölfernleitung der OMV 
Deutschland GmbH (OMV) 

8.3.1 Weil durch auslaufendes Öl, auslaufende Mineralölprodukte und Ausfall der Pipe-

line außerordentlich hohe Schäden entstehen können und deshalb alle Arbeiten im Schutz-

bereich der Pipeline nebst Zubehör ein Höchstmaß an Sorgfalt und Verantwortungsbewusst-

sein voraussetzen, darf mit der Baumaßnahme erst nach Vorliegen der rechtsverbindlich 

unterschriebenen Kreuzungsvereinbarung und der Genehmigung der Fachbehörden begon-

nen werden. Diese Vereinbarung wird der Vorhabenträgerin von der Rechtsabteilung der 

OMV - nach Eingang der behördlichen Gutachten - zugeschickt. 

8.3.2 Zum Schutz der Mineralölfernleitung vor Schäden bei austretendem Gas, ist die 

Gashochdruckleitung im Bereich des OMV-Schutzstreifens durch ein Mantelrohr zu umbau-

en oder Maßnahmen mit gleichwertiger Schutzwirkung umzusetzen, damit die kinetische 

Energie des austretenden Mediums zuverlässig an eine sichere Stelle außerhalb des 

Schutzstreifens abgeleitet wird. 

8.3.3 Im Schutzstreifen dürfen keine Gebäude errichtet, keine über die für landwirt-

schaftliche Nutzung erforderliche Bodenbearbeitung hinausgehenden Erdarbeiten durchge-

führt, keine Bäume oder tiefwurzelnden Sträucher gepflanzt oder sonstige Nutzungen vorge-

nommen werden, die den Betrieb der Mineralölfernleitung gefährden könnten. 
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8.3.4 Die geplante Maßnahme stellt eine unwesentliche Änderung im Sinne des § 20 

UVPG dar und bedarf keines Zulassungsverfahrens. In Anlehnung an Anhang E der Richtli-

nie für Fernleitungen zum Befördern gefährdender Flüssigkeiten (RFF) handelt es sich um 

prüfpflichtige Änderungen, die mit den Sachverständigen abzustimmen sind. 

8.3.5 Vor Beginn jeglicher Arbeiten im Bereich des Schutzstreifens müssen durch die 

OMV die notwendigen Sachverständigengutachten eingeholt werden. 

8.3.6 Für die fachbehördliche Begutachtung des Bauvorhabens mit eventueller Kreu-

zung der Mineralölfernleitung hat die Vorhabenträgerin eine genaue Baubeschreibung mit 

Zeit und Lageplan (jeweils in 4-facher Ausfertigung) vorzulegen. 

8.3.7 Vor Beginn jeglicher Bautätigkeiten ist mit dem Beauftragten der OMV eine 

Baustellenbegehung vorzunehmen, um den genauen Ablauf der Bauarbeiten besprechen zu 

können. 

8.3.8 Der Beauftragte der OMV ist mindestens 14 Tage vor Baubeginn unter der Nr. 

08677/960-2468 oder -2305 anzufordern. 

8.3.9 Arbeiten im Schutzstreifenbereich dürfen nur unter Anwesenheit eines OMV Be-

auftragten durchgeführt werden. 

8.3.10 Den Anweisungen des OMV  Beauftragten ist unbedingt Folge zu leisten, um 

Schäden an der OMV Anlage zu vermeiden. 

8.3.11 Der Schutzstreifen der Mineralölfernleitung beträgt 10 m und wird von der Lei-

tungsachse jeweils 5 m nach rechts und links gemessen. 

8.3.12 Die Mineralölfernleitungen und der Schutzstreifen werden von einem Beauftrag-

ten der OMV vor Baubeginn abgesteckt. 

8.3.13 Werden zu irgendeinem Zeitpunkt Arbeiten an der OMV Anlage erforderlich, ist 

der OMV D der ungehinderte Zutritt zu den Anlagen der Vorhabenträgerin im Kreuzungsbe-

reich zu ermöglichen. 

8.3.14 Die durch die Durchführung der geplanten Baumaßnahme der OMV entstehen-

den Kosten sind von der Vorhabenträgerin zu übernehmen. 

8.3.15 Das OMV-Merkblatt „Arbeiten im Schutzstreifen der Pipeline“ ist strikt zu beach-

ten. 
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8.4 Besondere Nebenbestimmungen für die Mineralölfernleitung Triest – In-
golstadt TAL-IG 40 der Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH (TAL) 

8.4.1 Die Ausführung der Maßnahme hat entsprechend den Antragsunterlagen, dem 

Stand der Technik, insbesondere der TRFL, und unter Beachtung der Auflagen des techni-

schen Sachverständigen zu erfolgen. 

8.4.2 Die von der TAL verfassten Auflagen aus den „Richtlinien für die Inanspruch-

nahme des Schutzstreifens der Ölleitung durch Dritte" sind zu beachten. 

8.4.3 Die Arbeiten zur Verlegung der Gashochdruckleitung sind ausschließlich von 

einer Fachfirma nach den anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Hierfür sind der 

TAL Nachweise über die Anerkennung als Fachbetrieb, z.B. nach GW 301, sowie eine Ab-

nahmebescheinigung über eine anforderungsgerechte Errichtung der Gashochdruckleitung, 

insbesondere im Kreuzungsbereich, vorzulegen. Die Maßgaben der gutachterlichen Äuße-

rung zur Errichtung der Gashochdruckleitung sind ggf. zu berücksichtigen. 

8.4.4 Bei der Baudurchführung ist besonderes darauf zu achten, dass die im Kreu-

zungsbereich vorhandenen Drainagen voll funktionsfähig erhalten bleiben. 

8.4.5 Während der Baudurchführung im Schutzstreifen der TAL-IG 40 wird die TAL 

eine Bauaufsicht stellen. Zu diesem Zweck ist rechtzeitig vor Baubeginn die Betriebsstelle 

Lenting, Herr M. Wittmann, zu informieren. Die Baumaßnahmen sind so zu planen, dass sie 

während der Regelarbeitszeit der TAL (7:30 - 16:30 Uhr) durchgeführt werden können. Ein-

schlägige Vorschriften (Arbeitszeitgesetz u. a.) sind einzuhalten. Rechtzeitig vor Beginn der 

Baumaßnahmen hat eine separate Abstimmung, speziell für die Bauzeit, mit einem Beauf-

tragten der TAL zu erfolgen. 

8.4.6 Vor Beginn der Baumaßnahme sind der Verlauf, die Tiefenlage, und der Schutz-

streifen der TAL-IG 40 sowie das Steuerkabel im Maßnahmenbereich durch geeignete Me-

thoden zu ermitteln, zu markieren und für die Dauer der Maßnahme kenntlich zu machen. 

Die Markierungen sind von der Vorhabenträgerin so abzusichern, dass sie während der 

Durchführung der Bauarbeiten dauerhaft ersichtlich sind und nicht beschädigt werden. 

8.4.7 Die Arbeiten im Schutzstreifen der TAL-IG 40 dürfen nur nach Rücksprache und 

im Beisein eines Beauftragten der TAL ausgeführt werden. 

8.4.8 lm Schutzstreifen der TAL-IG 40 sind erforderliche Gräben ausschließlich in offe-

ner Bauweise und in Handschachtung zu erstellen. Die DIN 4124 ist zu beachten. Der Ein-
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satz von technischen Hilfsmitteln ist hier nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Beauftrag-

ten der TAL zulässig. 

8.4.9 Der Einsatz von Pflügen, Bohrverfahren oder Bodendurchschlagsraketen ist im 

gesamten Bereich des Schutzstreifens der TAL-IG 40 zum Schutz der TAL-IG 40 und des 

Steuerkabels/LWL untersagt. 

8.4.10 Das Befahren des Schutzstreifens  bzw. das Überfahren der TAL-IG 40 mit 

schweren Fahrzeugen außerhalb befestigter Bereiche ist nur mit geeigneten Schutzmaß-

nahmen gestattet und bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Beauftragten der TAL. 

Müssen zusätzliche Bauüberfahrten geschaffen werden, so sind diese besonders durch Auf-

schüttung und Baggermatratzen zu sichern und mit der Bauaufsicht der TAL vorher im Ein-

zelnen abzusprechen. 

Ein versehentliches Überfahren des Schutzstreifens ist durch geeignete Maßnahmen zu ver-

hindern. 

8.4.11 Durch besondere Maßnahmen ist sicherzustellen, dass Beschädigungen an der 

freiliegenden Leitung durch den Straßenverkehr ausgeschlossen werden. 

8.4.12 Das Abstellen und Lagern von Baugerät, Baumaterial oder Aushub im Schutz-

streifenbereich der TAL-IG 40 ist nicht zulässig. 

8.4.13 Bleibt die TAL-IG 40 während der Bauarbeiten unbeaufsichtigt freigelegt, so ist 

die Baugrube gegen den Zutritt unbefugter Personen in geeigneter Weise (abgeschlossener 

Zaun, abgedeckte Baugrube) zu sichern. Andernfalls muss sie nachts bewacht und beleuch-

tet werden. 

8.4.14 Um Störungen der Leitungszone der TAL-IG 40 auf ein Minimum zu beschrän-

ken, ist der erforderliche Rohrgraben möglichst schmal auszuführen. Die DIN 4124 ist dabei 

entsprechend zu beachten. 

Zusätzlich ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die frei geböschten Hänge 

der Baugrube ausreichend befestigt werden und vor Witterungseinflüssen z.B. mittels Ab-

deckplanen geschützt werden. Der Zustand ist unter Berücksichtigung der Dauer der Kreu-

zungsmaßnahme regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. 
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8.4.15 Die Kreuzung der TAL-IG 40  ist möglichst rechtwinklig auszuführen. Im Kreu-

zungsbereich ist ein gerades Rohr zu verlegen. Im Schutzstreifen sind keine horizontalen 

oder vertikalen Richtungsänderungen zulässig. 

8.4.16 Die Gashochdruckleitung soll die TAL-IG 40 unterkreuzen. Ergeben sich Abwei-

chungen von diesem Planungsstand, so sind die weiteren Einzelheiten frühzeitig mit dem 

Sachverständigen abzustimmen. 

8.4.17 Im Kreuzungsbereich ist die Gashochdruckleitung in einem Schutzrohr, dimensi-

oniert gemäß DVGW Arbeitsblatt 312, zu verlegen. Dabei sind zusätzlich die folgenden 

Punkte zu beachten: 

8.4.17.1 Das Schutzrohr ist jeweils ca. 1 m über den Schutzstreifen der TAL-IG 40 hin-

auszuführen. 

8.4.17.2 Die Lagerung und Führung des Produktenrohres beim Einführen in das Schutz-

rohr hat ordnungsgemäß z. B. auf Kufen zu erfolgen. 

8.4.17.3 Um Setzungen an der Gashochdruckleitung zu vermeiden und um den Kontakt 

mit dem Schutzrohr zu verhindern, sind jeweils zwei Auflager aus Zement bzw. Sand-

Zementgemischen unter der Gasleitung auf beiden Seiten des Schutzrohres zu errichten. 

8.4.17.4 Nach der Druckprüfung ist das Schutzrohr mittels geeignetem Dämmsystem an-

forderungsgerecht zu verdämmen und die Enden mit entsprechenden Kappen zu versehen. 

8.4.17.5 Im Bereich des Schutzrohres sind Messstellen für den kathodischen Korrosions-

schutz vorzusehen. 

8.4.18 Ein lichter Mindestabstand zwischen TAL-IG 40 und Schutzrohr von 0,5 m ist 

einzuhalten. bzw. nicht zu unterschreiten. Sollte sich im Zuge der Bauausführung ein lichter 

Abstand < 0,5 m ergeben, sind weitere Einzelheiten vorher mit dem Sachverständigen abzu-

stimmen. 

8.4.19 Das Herstellungsverfahren der Rohre für die Gashochdruckleitung ist bekannt zu 

geben. Kommen längsnahtgeschweißte Rohre zum Einsatz, so ist die Längsnaht auf der zur 

TAL-IG 40 abgewandten Seite zu orientieren. Bei der Verwendung spiralnahtgeschweißter 

Rohre ist zu beachten, dass Bandverbindungsnähte im Bereich der Kreuzung nicht zulässig 

sind.  
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8.4.20 Die Rundnähte der Gashochdruckleitung. sollten im gleichen Abstand beidseitig 

der TAL-IG 40 und möglichst weit von dieser entfernt angeordnet sein. 

8.4.21 Sämtliche Rundschweißnähte in diesem Bereich (TS 118.03 - 04) sind neben 

einer Durchstrahlungsprüfung einem zusätzlichen zerstörungsfreien Prüfverfahren, z.B. UT, 

zu unterziehen. 

8.4.22 Der Korrosionsschutz der TAL-IG 40 besteht aus einer Bitumen-Außenisolierung 

und zusätzlich einem kathodischen Korrosionsschutz. 

8.4.23 Zur Überprüfung des kathodischen Korrosionsschutzes auf Beeinflussung sind 

an beiden Stahlleitungen Messanschlüsse anzubringen, die in einer, auch der TAL zugängli-

chen, Messstelle zusammengefasst werden müssen. Das Anbringen des Messanschlusses 

auf der TAL-IG 40 ist im Beisein der Aufsicht der TAL vorzunehmen. 

8.4.24 Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass die Anlagen der TAL nicht durch andere 

Fremd- oder Kriechströme beeinträchtigt werden. Die Wirksamkeit dieser Vorkehrungen ist 

nachzuweisen. Um etwaige Beeinträchtigungen festzustellen sind dort, wo es TÜV und TAL 

für erforderlich halten, Messstellen einzurichten. 

8.4.25 Durch besondere Vorkehrungen ist eine gegenseitige Beeinträchtigung der Si-

cherheit beider Anlagen auch bei möglichen Schadensfällen auszuschließen, z. B. ein mög-

lichst großer lichter Abstand zwischen den Rohrleitungen, Anordnung der Gasleitung in ei-

nem Schutzrohr, Einbau von Geotextil bzw. Sand-Zement-Gemisch zwischen den Anlagen 

etc. Im Einzelnen sind diese Vorkehrungen mit dem technischen Sachverständigen abzu-

stimmen. 

Um bei Unterquerung der TAL-IG 40 unzulässige Beanspruchungen aufgrund von Durchbie-

gung zu vermeiden, ist beim Freilegen der TAL-IG 40 darauf zu achten, dass eine freiliegen-

de Länge 5 m nicht überschritten wird. Die stabile Lage der Fernleitung muss während der 

gesamten Baumaßnahme gewährleistet bleiben; ein Abrutschen oder Verschieben muss 

ausgeschlossen sein. Während der Arbeiten ist TAL-IG 40 durch geeignete Maßnahmen, z. 

B. Holzbrettummantelung, auf der gesamten freien Länge zu schützen. Bei der Unterkreu-

zung ist auf die Unversehrtheit der Isolierung der Fernleitung zu achten. Beschädigungen 

sind vor der Verfüllung nach Anweisung der Fa. TAL zu reparieren. Die Rohrbettung ist nach 

Anweisung des TAL-Beauftragten wiederherzustellen. 

8.4.26 Die Gashochdruckleitung muss auf steinfreiem Untergrund verlegt und bis 30 cm 

über dem Rohrscheitel mit steinfreiem Material (z. B. Sand) verfüllt werden. Beim Verdichten 
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ist darauf zu achten, dass die Rohrisolierung nicht beschädigt wird. Der Rohrgraben ist wie-

der ordnungsgemäß zu verfüllen und zu verdichten. 

8.4.27 Vor dem Wiederverfüllen der TAL-IG 40  ist deren Umhüllung einem elektrischen 

Spannungstest zu unterziehen. Die Prüfspannung hat dabei mindestens 5 kV pro Millimeter 

Umhüllungsdicke, jedoch maximal 20 kV zu betragen.  

Eventuelle Schäden und Fehler an der Umhüllung sind mit Korrosionsschutzbinden nach 

DIN EN 12068 fachgerecht nach Anweisung der TAL nachzuisolieren. Ausgebesserte Um-

hüllungsfehlstellen sind erneut mittels Spannungstest zu prüfen. 

8.4.28 Zum Wiederverfüllen ist die TAL-IG 40  30 cm allseitig mit steinfreiem Material, 

z. B. mit einem Sand-Zementgemisch im Verhältnis 50 : 1, zu umgeben, dessen Korngrö-

ßenzusammensetzung und Beschaffenheit gegenüber den mechanischen Eigenschaften der 

Rohrumhüllung geeignet sein muss. Das Bodenmaterial ist in Lagen von nicht mehr als 30 

cm einzubauen und mit statischen Verdichtungsgeräten zu verdichten. Es ist zu gewährleis-

ten, dass keine Setzungen an der TAL-IG 40 auftreten. 

8.4.29 Beim Wiederverfüllen der Gräben im Bereich des Schutzstreifens ist das Boden-

material lagenweise einzubauen und mit statischen Verdichtungsgeräten zu verdichten. Inso-

fern bestimmte Verdichtungsgrade erreicht werden müssen, die einen Einsatz von dyna-

misch wirkenden Verdichtungsgeräten notwendig machen, sind die Einzelheiten vorher 

ebenfalls bekanntzugeben bzw. mit dem Sachverständigen abzustimmen. Die Art und Größe 

der Verdichtungsgeräte, die im Schutzstreifenbereich eingesetzt werden, sind mit dem tech-

nischen Sachverständigen abzustimmen. 

8.4.30 Nach Beendigung der Baumaßnahmen ist sicherzustellen, dass die Überdeckung 

der TAL-IG 40 von mindestens 1 m wiederhergestellt ist. 

8.4.31 Zum Schutz der TAL-IG 40 und der Gashochdruckleitung ist im Abstand von 0,3 

m oberhalb der Leitungen deren Verlauf mit einem Trassenwarnband dauerhaft zu kenn-

zeichnen. 

8.4.32 Die neu zu errichtende Gasleitung ist (zumindest im hier betreffenden Druckprü-

fungsabschnitt) einer Druckprüfung nach VdTÜV-Merkblatt 1060 zu unterziehen. Dabei ist zu 

gewährleisten, dass insbesondere für die im Bereich der Querung verlegten Rohre die Vor-

gaben des Merkblattes hinsichtlich der Beanspruchung in Umfangsrichtung erfüllt werden. 

Gegebenenfalls sind entsprechende Rohrlängen separat im Vorfeld der eigentlichen Druck-

prüfung einer entsprechenden Stressdruckprüfung zu unterziehen. 
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8.4.33 Art und Umfang jeder Druckprüfungen (auch für Mantelrohre) im Bereich von 

Kreuzungen oder Annäherungen an die TAL-IG 40 sind rechtzeitig mit der TAL-

Betriebszentrale Lenting, Telefon: 08456/987-0, abzustimmen. Prüfungen mit Luftdruck sind 

nicht zulässig. Diese Maßnahme dient dazu, ggf. die Mineralölfernleitung stillzulegen und 

den betreffenden Leitungsabschnitt durch Schließen der angrenzenden Schieber zu isolie-

ren. 

8.4.34 Der Nachweis über eine mangelfreie IFO-Messung nach Errichtung der Leitung 

ist vorzulegen. 

8.4.35 Die Kreuzungsbedingungen sind der ausführenden Baufirma aufzuerlegen, aus-

zuhändigen und von dieser an der Baustelle bereitzuhalten. 

8.4.36 Die hinzukommende Kreuzung ist detailliert einzumessen und in die Bestandsdo-

kumentation der TAL einzutragen. 

8.4.37 Beginn und Ende der Baumaßnahme sind den Sachverständigen von TÜV und 

LfU rechtzeitig mitzuteilen. 

8.4.38 Nach Fertigstellen der Arbeiten sind die Bestandspläne entsprechend zu aktuali-

sieren. 

8.5 Besondere Nebenbestimmungen für die Erdgashochdruckleitung E-1.2 
DN 200 der Stadtwerke München Infrastruktur Region GmbH (SWM) 

8.5.1 Die genaue Lage und Überdeckung der Erdgashochdruckleitung E-1.2 ist durch 

Suchschlitze zu ermitteln.  

8.5.2 Zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussungen, darf der lichte Mindestabstand 

bei Kreuzungen der Erdgashochdruckleitung E-1.2 eine Höhe von 0,5 m nicht unterschreiten. 

8.5.3 Eine Überdeckung von an der Oberfläche sichtbaren Versorgungseinrichtungen 

z.B. mit Containern und schwer zu transportierenden Materialien ist nicht zulässig. 

8.5.4 Aufgrund des zu erwartenden Schwerlastverkehrs im Bereich der Erdgashoch-

druckleitung E-1.2 ist auf diese Rücksicht zu nehmen. Hier sind ggf. zusätzliche Siche-

rungsmaßnahmen durchzuführen.  

8.5.5 Sicherungs-, Anpassungs- und evtl. notwendige Umlegungskosten der Versor-

gungsanlagen der SWM sind von der Vorhabenträgerin zu übernehmen. 
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8.5.6 Der Zugang bzw. die Zufahrt zu den Versorgungsanlagen der SWM muss jeder-

zeit und ungehindert möglich sein. Im Schadensfall z.B. durch Setzungen, Erschütterungen 

und Freilegungen von Versorgungsleitungen der SWM sind diese auf Kosten der Vorhaben-

trägerin zu erneuern. 

8.5.7 Geplante Baumaßnahmen dürfen nur nach vorheriger örtlicher Einweisung in den 

Leitungsbestand durch die Aufgrabungskontrolle der SWM begonnen werden. Der Baube-

ginn ist der SWM unter der Tel.: 089/2361-2139 mitzuteilen. 

8.6 Besondere Nebenbestimmungen für die Ferngasleitung Nr. 53 DN 800 der 
Open Grid Europe GmbH (OGE) 

8.6.1 Bei der Unterquerung ist ein lichter Mindestabstand zwischen der Ferngasleitung 

Nr. 53 und der Gashochdruckleitung von 0,6 m einzuhalten. 

8.6.2 Die genaue Tiefenlage der Ferngasleitung Nr. 53 ist im Vorfeld mittels Such-

schachtung zu ermitteln. 

8.6.3 Im Rahmen der Ausführungsplanung ist die „Anweisung zum Schutz von Fern-

gasleitungen und zugehörigen Anlagen“ der OGE zu berücksichtigen. 

8.7 Besondere Nebenbestimmungen für die 110-kV-Bahnstromleitung Nr. 410 
Rosenheim – Landshut der DB Energie GmbH 

8.7.1 Innerhalb des Schutzstreifens der Freileitung muss mit Beschränkungen der 

Bauhöhen von Bauwerken sowie Baumaschinen gerechnet werden. Pläne für alle Bauwerke 

sowie zum Einsatz kommende Baumaschinen innerhalb des Schutzstreifens müssen durch 

die Vorhabenträgerin der DB Energie zur Überprüfung der Sicherheitsbelange vorgelegt 

werden. Für eine Spezifizierung der Einschränkungen sind Angaben über NN-Höhen (z. B. 

für Fahrbahnoberkanten, Erdoberkanten, Gebäudeoberkanten, Endwuchshöhen, usw.) 

zwingend erforderlich. 

8.7.2 Die Standsicherheit der Maste muss gewahrt bleiben. Innerhalb des Radius von 

9 m um die Mastmitte dürfen Grabungsarbeiten, Aufschüttungen, Lagerungen von Materia-

lien, Bebauungen und Bepflanzungen nicht durchgeführt werden. Das sich daran anschlie-

ßende Gelände darf höchstens mit einer Neigung von 1:1, 5 abgetragen werden. 

8.7.3 Änderungen am Geländeniveau (wie z B. durch Aufschüttungen, Lagerung von 

Materialien) dürfen im Schutzstreifen nicht ohne weiteres durchgeführt werden. 
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8.7.4 Von Freileitungen ausgehende Felder können Ströme in und Spannungen auf 

leitenden Gegenständen induzieren. Induktionsauswirkungen müssen im Falle langer metal-

lener Konstruktionen (z. B. Fernmeldeeinrichtungen, Zäune, Leitungen oder Rohre usw.) 

oder großflächiger Gegenstände (z. B. leitende Dächer, Tankbehälter usw.) in der Nähe von 

Freileitungen berücksichtigt werden. Alle leitenden Teile müssen daher in geeigneter Weise 

mit der Erde verbunden werden. Lange metallene Strukturen, die nur an einem oder wenigen 

Punkten mit der Erde verbunden sind und parallel zu einer Freileitung verlaufen, müssen in 

geeigneten Abständen geerdet und/oder mit isolierenden Elementen unterbrochen werden, 

um die Schleifenlänge zu vermindern. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass es zu keiner 

elektrischen Verbindung zu Teilen der Freileitungsmaste und deren Erdungsanlagen kommt. 

8.7.5 Bei Rohrleitungen innerhalb des Schutzstreifens sind bei Parallelführungen und 

Kreuzungen die Auflagen der aktuellen Technischen Empfehlung Nr. 7 der Schiedsstelle für 

Beeinflussungsfragen (identisch mit der AFK-Empfehlung Nr. 3) zu berücksichtigen. Hierbei 

ist zu beachten, dass das 110-kV-Bahnstromleitungs-Netz gelöscht betrieben wird. 

8.7.6 Zur Vermeidung von Unfällen bei Arbeiten in der Nähe von Bahnstromleitungen 

sind die Sicherheitsvorschriften gemäß aktueller DIN VDE 0105 einzuhalten.  

Es ist von der Vorhabenträgerin sicherzustellen, dass ein Sicherheitsabstand von Personen 

und Gerätschaften (wie Z. B. Maschinen, Gerüste, Ausrüstungen, Kräne usw.) von mehr als 

3,0 m zu den Seilen der Bahnstromleitung immer gewährleistet ist. Dabei ist zu beachten, 

dass alle möglichen Bewegungen der Seile hinsichtlich ihrer Ausschwing- und Durchhang-

verhalten in Betracht gezogen werden müssen. 

Um diesen Sicherheitsabstand einhalten zu können, dürfen Personen und Gerätschaften 

(wie z. B. Maschinen, Gerüste, Ausrüstungen, Kräne usw.) unter der Voraussetzung, dass 

sich diese in ihrer Lage nicht weiter als 90,0 m von Mast-Nr. 6149 (Mastmitte) in Richtung 

Mast-Nr. 6150 bewegen, eine Höhe von 610,5 m ü. NN innerhalb des Gefährdungsbereichs 

von 2 x 21,5 m (bezogen auf die Leitungsachse) nicht überschreiten. Diese ü. NN-Höhe wur-

de unter Zugrundelegung des größtmöglichen Ausschwingens der Seile und des maximal 

zulässigen Seildurchhangs im betroffenen Bereich ermittelt. 

Wegen der großen Vielfalt und Unterschiede bei Arbeiten in der Nähe von Freileitungen ist 

von der Vorhabenträgerin sicherzustellen, dass auch bei jeder Bewegung oder Verlagerung, 

jedem Ausschwingen - insbesondere von Lasten, Trag- und Lastaufnahmemitteln -, Weg-

schnellen oder Herunterfallen von Gegenständen, die bei Arbeiten benutzt werden, die Ein-

haltung des o.g. Sicherheitsabstands gewährleistet ist. 



Planfeststellungsbeschluss - 68 - A. Verfügender Teil 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing   
 
 
 
8.7.7 Einer Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern kann innerhalb des Schutzstrei-

fens nur im Rahmen bestehender Dienstbarkeiten bzw. schuldrechtlicher Verträge zuge-

stimmt werden. Die Endwuchshöhe der Pflanzungen darf daher – ausgehend vom beste-

henden Geländeniveau – in der Regel 3,50 m nicht überschreiten. 

8.7.8 Die endgültigen bauausführungsreifen Planunterlagen sind der DB Energie 

GmbH vor Erstellung der Gashochdruckleitung rechtzeitig zur Prüfung und Zustimmung vor-

zulegen. 

8.7.9 Hinweis: 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen gemäß D/A/ VDE 0105 und DIN EN 50341 in der je-

weils aktuellen Fassung. 

8.8 Besondere Nebenbestimmungen für die Kommunikationslinien der Tele-
kom Deutschland GmbH 

8.8.1 Die Vorhabenträgerin hat sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum 

Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien zu informieren. Dabei 

dienen die von der Deutsche Telekom Technik GmbH mit Schreiben vom 22.07.2014 vorge-

legten Lagepläne als Grundlage. Die kleinräumigen Trassenänderungen sind zu berücksich-

tigen. 

8.8.2 Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

8.9 Besondere Nebenbestimmungen für die Höchstspannungsleitungen und 
Nachrichtenerdkabel der TenneT TSO GmbH 

8.9.1 Bei der Errichtung und dem Betrieb der Gashochdruckleitung sind die einschlägi-

gen Vorschriften und Bestimmungen, insbesondere auch die Technische Empfehlung Nr. 7 

„Maßnahmen beim Bau und Betrieb von Rohrleitungen im Einflussbereich von Hochspan-

nungs-Drehstromanlagen und Wechselstrom-Bahnanlagen", der Schiedsstelle für Beeinflus-

sungsfragen zu beachten. 

8.9.2 Bezüglich der geplanten Gashochdruckleitung im Leitungsschutzbereich (40 m 

beiderseits der Leitungsachse) der Höchstspannungsleitungen gilt die Rahmenvereinbarung 

zwischen der Bayernwerk AG (BAG) und der Bayerischen Ferngas GmbH (Bayerngas) vom 

29.09.1980 / 09.12.1980. Rechtsnachfolger für die vorgenannten Höchstspannungsleitungen 

ist die TenneT TSO GmbH. Der Rahmenvertrag hat nach wie vor seine Gültigkeit. 

8.9.3 Rechtzeitig vor Baubeginn sind der TenneT TSO GmbH Detailpläne der Kreu-

zungs- und Parallelführungen zur abschließenden Stellungnahme vorzulegen. 
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8.9.4 Für die aufgeführten Kreuzungspunkte ist - wie in der vorgenannten Rahmenver-

einbarung festgelegt - jeweils ein Kreuzungsprotokoll zu erstellen. 

8.9.5 Die Schutzstreifenbreite der Nachrichtenerdkabel beträgt 3 m. Diese Kabel müs-

sen jederzeit zugänglich sein. Die Überfahrbarkeit der Gashochdruckleitung im Bereich der 

Annäherung an die Nachrichtenkabel muss auch im freien Gelände mit „schweren" Baufahr-

zeugen (LKWs, Betonmischer, Autokräne, Unimogs) jederzeit ungehindert möglich sein. Zur 

Störungsbeseitigung muss es jederzeit möglich sein, die Kabeltrasse auch im Bereich der 

Gasleitung mit schwerem Gerät aufzugraben. 

8.9.6 Die Maststandsicherheit muss zu jedem Zeitpunkt der Baumaßnahme gewähr-

leistet sein. Im Mastschutzbereich (25,00 m im Radius um den Mastmittelpunkt) ist deshalb 

generell von baulichen Maßnahmen und Aufgrabungen abzusehen. 

8.9.7 Im Bereich der Leitungsmaste der Freileitungen sind Erdungsanlagen verlegt, 

welche weder beschädigt oder freigelegt noch selbständig verändert oder verlegt werden 

dürfen. Eine notwendige Verlegung kann nur im Einvernehmen mit der TenneT TSO GmbH, 

Betriebszentrum Bamberg, durchgeführt werden. 

8.9.8 Die Bestands- und Betriebssicherheit der Höchstspannungsleitungen muss je-

derzeit gewährleistet sein. Maßnahmen zur Sicherung des Leitungsbestandes und -

betriebes, wie Korrosionsschutzarbeiten, Arbeiten zur Trassenfreihaltung von betriebsge-

fährdendem Aufwuchs bzw. auch die Erneuerung, Verstärkung oder ein durch Dritte veran-

lasster Umbau auf gleicher Trasse, unter Beibehaltung der Schutzzone, muss ungehindert 

durchgeführt werden können. 

Die Zufahrtsmöglichkeit für Inspektions- und Wartungsarbeiten zu den Maststandorten, also 

die Überfahrbarkeit der Gasleitungen auch im freien Gelände mit „schweren" Baufahrzeugen 

(LKWs, Betonmischer, Autokräne, Unimogs) muss jederzeit ungehindert möglich sein. Die 

Zugänglichkeit zur Leitungstrasse und zu den Leiterseilen muss ebenfalls gegeben sein. 

8.9.9 Grundsätzlich darf in der Leitungsschutzzone weder Erdaushub gelagert, noch 

dürfen sonstige Maßnahmen durchgeführt werden, die das bestehende Erdniveau unzuläs-

sig erhöhen. Sind jedoch Geländeniveauveränderungen unvermeidbar, so ist in jedem Fall 

die vorherige Zustimmung der TenneT TSO GmbH erforderlich. 

8.9.10 Aus Sicherheitsgründen wird darauf hingewiesen, dass sich bei Arbeiten, insbe-

sondere beim Einsatz hoher Baumaschinen, durch unzulässige Annäherung an die unter 
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Höchstspannung stehenden Anlagenteile der Freileitungen folgenschwere Unfälle ereignen 

können. Gefahr besteht insbesondere durch hoch schwenkende Fahrzeugteile. 

Aus vorgenannten Gründen müssen die Arbeitshöhen der bei der Errichtung der Erdgaslei-

tung zum Einsatz kommenden Baumaschinen mit der TenneT TSO GmbH abgestimmt wer-

den. 

8.9.11 Zur Vermeidung von Unfällen sind die im „Sicherheitsmerkblatt für das Einrichten 

und den Betrieb von Baustellen in der Nähe von elektrischen Freileitungen“ und dem „Merk-

heft für Baufachleute“ – jeweils erstellt von der TenneT TSO GmbH – enthaltenen Hinweise 

zu beachten. Das auf der Baustelle beschäftigte Personal ist entsprechend zu unterweisen. 

8.10 Besondere Nebenbestimmungen für die Hoch-, Mittel- und Niederspan-
nungsanlagen sowie Fernmeldekabel der Bayernwerk AG 

8.10.1 Hochspannungsanlagen 

8.10.1.1 Soweit der Schutzstreifen von 10,00 m zu den Anlagen der Bayernwerk AG  teil-

weise nicht eingehalten wird, wird besonders für die Mastbereiche darauf hingewiesen, dass 

Erdungsanlagen der Mäste verlegt wurden, welche weder beschädigt oder freigelegt noch 

selbständig verändert oder verlegt werden dürfen. Eine notwendige Verlegung kann nur im 

Einvernehmen mit der Bayernwerk AG durchgeführt werden. Bei Freilegung eines Erdban-

des ist umgehend mit der Bayernwerk AG Kontakt aufzunehmen, um die erforderlichen 

Schritte abzusprechen. 

8.10.1.2 Schutzmaßnahmen zum Schutz der Gashochdruckleitung, sind von der Vorha-

benträgerin auf eigene Kosten durchzuführen. Dies gilt vor allem für die Bereiche, in denen 

die Gashochdruckleitung innerhalb des Schutzabstandes, gemäß TE Nr. 7, bzw. AfK Nr. 3, 

zu den Hochspannungsfreileitungen der Bayernwerk AG verlegt wird. 

8.10.1.3 Die ausführenden Baufirmen haben sich rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten 

im Schutzbereich der 110-kV-Freileitungen mit der Bayernwerk AG, Abteilung 110-kV Freilei-

tungen/Kabel, in Verbindung zu setzen. Weiterhin sind die Arbeitshöhen, der Einsatz von 

Baumaschinen, Bagger oder eines Baukranes (Turmdrehkran, Autokran o. ä.), innerhalb der 

Schutzzonen der Freileitungen, separat mit der Bayernwerk AG abzustimmen. 

8.10.1.4 Im Bereich der Leitungen darf ohne Zustimmung der Bayernwerk AG weder 

Erdaushub gelagert, noch dürfen sonstige Maßnahmen durchgeführt werden, die das beste-

hende Erdniveau erhöhen. 
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8.10.1.5 Sollte bei den Arbeiten eine Freischaltung der überspannenden 110-kV Freilei-

tung erforderlich werden, ist - mit einer Vorlaufzeit von mindestens 4 Wochen - eine geson-

derte Abstimmung mit der Bayernwerk AG erforderlich. Es wird bereits jetzt darauf hingewie-

sen, dass Abschaltungen nicht in jedem Fall möglich sind. 

Im Bereich der Hochspannungsfreileitungen sind bei Bepflanzungsmaßnahmen die erforder-

lichen Mindestabstände zu den Leiterseilen, wie diese in den einschlägigen Vorschriften in 

der jeweils gültigen Fassung genannt werden, einzuhalten. Anpflanzungen innerhalb der 

Schutzzonen der Hochspannungsfreileitungen sind mit der Bayernwerk AG abzustimmen. 

Hinsichtlich des unmittelbar neben der 110-kV-Ltg. Anschluss Waldkraiburg, Ltg. Nr. J216, 

geplanten Rohrlagerplatzes 12 gilt: Innerhalb der Schutzzone von 25,00 m, beiderseits der 

Leitungsachse, sind alle Maßnahmen (Arbeits-, Lager-, Aufschütthöhen, etc.) mit der Bay-

ernwerk AG abzustimmen. 

8.10.1.6 Hinweis: 

Auf die erhöhten Gefahren bei Arbeiten in der Nähe von Hochspannungsfreileitungen wird 

unter Bezugnahme auf das „E.ON Sicherheitsmerkblatt für das Einrichten und den Betrieb 

von Baustellen in der Nähe von elektrischen Freileitungen“ und die „E.ON Kabelschutzan-

weisung“ ausdrücklich hingewiesen. 

8.10.2 Mittelspannungsfreileitungen und Niederspannungskabel 

Die Festlegungen im Besprechungsprotokoll Bayernwerk AG/bayernets GmbH vom 

31.07.2014 einvernehmlich getroffenen Festlegungen sind einzuhalten. 

8.10.3 Erdkabel 

8.10.3.1 Der Schutzzonenbereich für Erdkabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts 

und links zur Trassenachse. Über der Kabeltrasse dürfen keine Bäume und tiefwurzelnde 

Sträucher angepflanzt werden. Bezüglich einer Bepflanzung mit Bäumen beträgt die Schutz-

zone nach DIN 18 920 (Baumschutz) je 2,5 m. 

8.10.3.2 Das Bayernwerk „Merkblatt zum Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen" ist 

zu beachten. 

8.10.4 20-kV-Freileitungen 

8.10.4.1 Der Schutzzonenbereich der 20-kV-Freileitungen beträgt beiderseits zur Lei-

tungsachse je 8,0 m für Einfachleitungen und je 12 m für Doppelleitungen. Hinsichtlich der in 
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den angegebenen Schutzzonenbereichen bestehenden Bau- und Bepflanzungsbeschrän-

kung wird darauf aufmerksam gemacht, dass Pläne für Bau- und Bepflanzungsvorhaben 

jeder Art rechtzeitig der Bayernwerk AG zur Stellungnahme vorzulegen sind. 

8.10.4.2 Bei allen Arbeiten, die 20-kV- und Niederspannungsanlagen betreffen, ist frühzei-

tig mit dem jeweils zuständigen Netzcenter Kontakt aufzunehmen. 

8.10.5 Fernmeldeanlagen 

8.10.5.1 Bei Arbeiten im Gefährdungsbereich des Fernmeldekabels (je 1,00 m beiderseits 

der Leitungsachse) ist der genaue Verlauf, insbesondere die Tiefe, durch Graben von Such-

schlitzen in Handschachtung festzustellen. 

Bezüglich der genauen Kabellage, bzw. einer Ortung des Kabels hat sich die Vorhabenträge-

rin mit der Abteilung Informationssysteme der Bayernwerk AG in Verbindung zu setzen. 

Da eventuell eine Sicherung des Fernmeldekabels nötig wird, ist mindestens vier Wochen 

vor Baubeginn mit der Fachabteilung ein Termin zu vereinbaren, um die weitere Vorgehens-

weise abzusprechen. Die Adressdaten lauten: Bayernwerk AG, Servicegruppe „Service 

Kommunikationstechnik Oberbayern Nord", Roßwachtstr. 40, 85221 Dachau.  

8.10.5.2 Die E.ON Kabelschutzanweisung ist zu beachten. 

8.11 Besondere Nebenbestimmungen für die Wasserleitungen des Zweckver-
bandes zur Wasserversorgung der Schlicht-Gruppe 

8.11.1 In den Kreuzungsbereichen der Wasserleitungen mit der Gashochdruckleitung 

sind diese von der bauausführenden Firma frühzeitig zu suchen. 

8.11.2 Vor der Unterquerung der Wasserleitungen ist eine Beweissicherung durchzufüh-

ren. 

8.11.3 Die Vorhabenträgerin hat eine Sicherung der Wasserleitungen vor eventuellen 

Senkungen zu gewährleisten. 

8.12 Besondere Nebenbestimmungen für die Ver- und Entsorgungsleitungen der 
Stadtwerke Waldkraiburg 

8.12.1 Die Vorhabenträgerin hat die Anforderungen der Stadtwerke Waldkraiburg für die 

Kreuzung von deren Ver- und Entsorgungsleitungen einzuhalten. 
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8.12.2 Im Bereich der von den Stadtwerken Waldkraiburg geplanten Wasserversor-

gungsleitungen in den Verbindungsstraßen von Buchtal nach Lindach und von Asbach nach 

Moos hat die Vorhabenträgerin zugesagt, beim Bau der Gashochdruckleitung Leerrohre zur 

Aufnahme der Wasserversorgungsleitungen zu verlegen (Unterquerung der Gashochdruck-

leitung), wenn die geplanten Wasserleitungen der Stadtwerke Waldkraiburg binnen eines 

Jahres nach Auslegung dieses Planfeststellungsbeschlusses verlegt werden. 

9. Bergrecht 

Im Verlauf der geplanten Trasse der Gashochdruckleitung befinden sich Tiefbohrungen. Der 

Bereich der Bohrungen ist zu sondieren und für die Arbeiten an der Gashochdruckleitung zu 

sperren. Dabei ist darauf zu achten, dass die tatsächliche Lage der Bohrlöcher von den La-

geplänen abweichen kann. Deshalb ist beim Abschieben des Oberbodens in diesem Bereich 

darauf zu achten, ob eine Betonplatte zu erkennen ist. Ist dies der Fall, ist diese durch einen 

Bauzaun zu kennzeichnen und gegen Überfahren zu sichern. 

10. Brand- und Katastrophenschutz 

10.1 Die Vorhabenträgerin hat einen betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrplan zu 

erstellen. 

10.2 Die Vorhabenträgerin hat für den Notfall den Katastrophenschutzbehörden und 

den Feuerwehren eine abschließende Liste mit den Ansprechpartnern gemäß betrieblichem 

Alarm- und Gefahrenabwehrplan zur Verfügung zu stellen. 
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IV. Zusagen der Vorhabenträgerin 

Im Laufe des Planfeststellungsverfahrens wurden von der Vorhabenträgerin diverse Zusa-

gen, insbesondere gegenüber der Planfeststellungsbehörde sowie gegenüber Einwendungs-

führern, gemacht. Diese Zusagen sowie insbesondere die nachfolgend aufgeführten Zusa-

gen sind für den Bau und Betrieb der beantragten Gashochdruckleitung verbindlich. 

1. Zusagen bezüglich Sicherheit der Leitung 

1.1.  Die Vorhabenträgerin sagte mit Schreiben vom 07.08.2015 zu, die in der Sicher-

heitsstudie der TÜV SÜD Industrie Service GmbH vom 09.04.2013 aufgeführten Schutz-

maßnahmen durchzuführen. Diese sind: 

- Erhöhung der geforderten Verformungstätigkeit des Werkstoffs (Begrenzung des 

Streckgrenzverhältnisses bei dem vorgesehenen Werkstoff auf 0,85 statt auf lediglich 

laut Regelwerk geforderten 0,9) 

- Erhöhung des geforderten Sicherheitsbeiwertes von 1,6 auf 1,7 bzgl. der Wandstärke 

der Leitung 

- Erhöhung der Erdüberdeckung von 0,8 m auf 1,2 m 

- Wasserdruckprüfung mit erhöhtem Prüfdruck 

- Verlegung eines Trassenwarnbandes oberhalb der Fernleitung 

- Anordnung von Absperrarmaturen zur Begrenzung der Austrittsmenge 

1.2. Mit Schreiben vom 07.08.2015 sagte die Vorhabenträgerin ebenfalls zu, die 

Schutzmaßnahmen des abstandsbezogenen abgestuften Sicherheitskonzepts der TÜV SÜD 

Service GmbH vom 09.04.2013 durchzuführen. Diese sind: 

1.2.1. Im Bereich von 150 m bis 50 m zur Bebauung 

- Erhöhung des Prüfaufwandes bei der Bauüberwachung durch einen Sachverständigen 

- Durchführung einer Intensivmessung des Kathodischen Korrosionsschutzes (KKS) nach 

einem Jahr  

1.2.2. Im Bereich von 50 m bis 20 m zur Bebauung – zusätzlich zu den im Bereich von 

150 m bis 50 m geltenden Maßnahmen – folgende weitere Maßnahmen: 

- Erhöhter Prüfumfang der Schweißnähte (Durchstrahlungs- und Ultraschallprüfung). 

- Tieferlegung der Leitung mit 1,5 m Überdeckung. 
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1.2.3. Im Bereich unter 20 m zur Bebauung – zusätzlich zu den im Bereich 150 m bis 

20 m geltenden Maßnahmen – folgende weitere Maßnahmen: 

- Verlegung eines Vlies (Geotextil). 

- Verlegung zweier zusätzlicher Trassenwarnbänder. 

1.3. Die Vorhabenträgerin sagte mit Schreiben vom 26.08.2015 zu, alle fünf Jahre die 

gesamte Trasse einem botanischen Monitoring zu unterziehen. Dies beinhaltet die Überprü-

fung der Trasse auf Zuwachs und Wuchsform, wobei im Fokus die Baumarten Zeder, Plata-

ne, Götterbaum und Bergahorn stehen. Bäume dieser Art werden beseitigt, sobald sie einen 

Brusthöhendurchmesser von 0,35 m überschritten haben. 

2. Zusagen bezüglich Bodenschutz 

2.1 Allgemeine bodenschutzrechtliche Zusagen 

2.1.1 Die Vorhabenträgerin sagte mit Schreiben vom 19.08.2015 zu, dass der Betrieb 

der Gashochdruckleitung zu keiner Bodenerwärmung mit negativen Auswirkungen auf die 

landwirtschaftliche Nutzung der betroffenen Grundstücke führt. 

2.1.2 Die Vorhabenträgerin sagte mit Schreiben vom 26.08.2015 verbindlich zu, dass 

die Bauausführung nach dem aktuellen Merkblatt des DVGW G 451 „Bodenschutz bei Pla-

nung und Errichtung von Gastransportleitungen“ in möglichst bodenschonender Art und Wei-

se erfolgen wird. 

Insbesondere sagte die Vorhabenträgerin folgende im Merkblatt des DVGW G 451 genann-

ten Maßnahmen zu:  

- Ausstattung der Maschinen in tiefgründigen Mooren mit technisch zur Verfügung ste-

henden möglichst breiten Platten (sog. Moorlaufwerke),  

- vor Rekultivierung die Lockerung des Bodens zur Beseitigung entstandener Bodenver-

dichtungen, dies allerdings nur bei trockenen Bodenverhältnissen,  

- Erstellung einer Dokumentation über Bauablauf, Rekultivierung und Meliorationsmaß-

nahmen, in die die betroffenen Landwirte Einsicht nehmen können.  

Zudem sagte die Vorhabenträgerin mit Schreiben vom 17.07.2015 nochmals explizit zu, dass 

der spezifische Bodendruck von 80 kPa außer bei Rohrverlegern und Seilbaggern nicht 

überschritten wird. 
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2.1.3 In den Erörterungsterminen sagte die Vorhabenträgerin zu, dass bzgl. des Rohr-

transportes nur Einzeltransporte erfolgen werden. Dies bedeutet, dass pro LKW-Fahrt ledig-

lich ein Rohr transportiert wird. 

2.1.4 Mit Schreiben vom 11.11.2014 sagte die Vorhabenträgerin zu, keine Erdbau- und 

Rohrverlegearbeiten bei Starkniederschlägen, lang anhaltenden Niederschlägen bzw. bei 

Wassersättigung der zu befahrenden Böden durchzuführen. Hierunter fallen auch das Anhe-

ben der Rohre sowie das Ausfahren der Rohre auf der Trasse mit Ausnahme von Rohrtrans-

porten auf Baustraßen. Nicht hierunter fallen Arbeiten, die keine Auswirkungen auf die Bo-

denverhältnisse haben können wie z.B. Schweißarbeiten. Ausnahmen von dieser Zusage 

bestehen in den folgenden Fällen: 

- Bauarbeiten, die wegen Gefahr in Verzug, zur Gefahrenabwehr oder zur Verhinderung 

größerer Schäden durchzuführen sind. 

- Arbeiten, unmittelbar vor der Vollendung einer Teilbaumaßnahme (Restarbeiten < 5 %). 

- Sicherungsmaßnahmen in Bezug auf die Baustelle. 

- Fertigstellung bereits begonnener Gewerke, die bei einer Unterbrechung der Arbeiten zu 

einem unverhältnismäßigen Mehraufwand bei der Fertigstellung oder zu einer Unmög-

lichkeit der Fertigstellung führen würden. 

2.1.5 Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass auf der Baustelle zu jeder Zeit ein landwirt-

schaftlich sachkundiger Ansprechpartner anwesend ist. 

2.1.6 Mit Schreiben vom 11.11.2014 sagte die Vorhabenträgerin zudem folgende 

Punkte zu: 

- Nach Beendigung der Bauausführung wird die uneingeschränkte landwirtschaftliche 

Nutzung der betroffenen Flächen sichergestellt. 

- Es erfolgt eine rechtzeitige Information der Eigentümer bzw. der Bewirtschafter über 

Baubeginn, Bedarfszeitraum und Flächeninanspruchnahme. Spätestens 14 Tage vor 

Baubeginn wird ein Bauvorbereitungsgespräch mit den Bewirtschaftern bzw. Eigentü-

mern durchgeführt. 

- Bei besonderer Bodenbeanspruchung werden die Arbeiten nur bei tragfähigen Boden-

zuständen durchgeführt. 

- Um Übertiefen zu vermeiden, werden die Rohre an das Gelände angepasst. 
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- Bei eingeschränkt tragfähigen Böden, abflusslosen Senken und verdichtungsempfindli-

chen Böden werden Baustraßen angelegt. Beim Einbau der Baustraßen wird ein Ge-

otextil auf dem Naturboden aufgebracht. 

- Bei Gräben und Neigungsflächen wird ein ausreichender Wasserabfluss sichergestellt. 

- Humusmieten werden nicht befahren. Je nach Humusstärke betragen die Höhen der 

Humusmieten in der Regel 2,0 m bis 2,5 m. Humusmieten mit einer größeren Höhe als 

2,5 m werden vertraglich mit dem Grundstückseigentümer vereinbart, z.B. aus Lärm-

schutzgründen.  

- Das ursprüngliche Höhenniveau der betroffenen Flächen wird wiederhergestellt. 

- Soweit, trotz Schutzmaßnahmen, Bodenverdichtungen oder Vernässungen durch die 

Baumaßnahme entstehen, werden diese beseitigt. 

- Stauflächen werden vermieden. Große, länger währende Wasserflächen werden abge-

pumpt bzw. beseitigt. 

- Die Fahrten auf der Trasse werden auf das zwingend erforderliche Maß beschränkt. 

- Bei Erdbau-, Rohrtransport-, Schweiß- und Rohrverlegemaßnahmen werden nur Ma-

schinen und Geräte mit möglichst niedriger Gesamtmasse und möglichst niedrigem Bo-

dendruck eingesetzt. Sollten regelmäßig Radfahrzeuge über 7,5 t Gesamtgewicht au-

ßerhalb der Baustraßen eingesetzt werden, werden großvolumige Reifen mit boden-

schonendem Reifendruck und Reifendruckregelung verwendet. 

- Bei Ketten- und Bandfahrzeugen mit einer Gesamtmasse über 20 t werden Laufwerke 

mit Plattenbreiten ≥ 700 mm verwendet. 

- Die unterschiedlichen Bodenhorizonte (A-, B- und C-Horizont) werden getrennt gelagert 

und wiedereingebaut. 

- Überschüssiger Aushub wird, je nach Wunsch, dem Eigentümer oder dem Bewirtschaf-

ter überlassen, einplaniert oder abtransportiert. 

- Bei nicht biozertifizierten Betrieben werden nur zugelassene Spritzmittel verwendet. 

Gentechnisch veränderte Spritzmittel werden nicht eingesetzt. 

- Erhöhte Pflanzenschutzaufwendungen werden im Rahmen des Ausgleichs von Flur- und 

Aufwuchsschäden ausgeglichen.  

- Die Wiederansaat erfolgt durch die Bewirtschafter bzw. Eigentümer gegen Entschädi-

gung oder durch die Vorhabenträgerin. Bei der Auswahl der Ansaattechnik und des 

Saatgutes werden die Erosionsklassen berücksichtigt. 

- Bei schweren Lehmböden wird eine Kalkung des Bodens vor dem Humusauftrag auf 

Anforderung des Eigentümers bzw. des Bewirtschafters durchgeführt.  
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2.1.7 Mit Schreiben vom 17.07.2015 sagte die Vorhabenträgerin zu, dass sie die Kos-

ten übernehmen werde, sollte der Anbau von tiefwurzelnden Pflanzen zur Wiederherstellung 

der Bodenfruchtbarkeit gewünscht werden. Eine Kostenübernahme erfolgt nur dann, wenn 

der Bewirtschafter eine extensive Mähnutzung betreibt und den Boden nur bei trockener Wit-

terung befährt.  

2.1.8 Erosionsgefahren werden durch entsprechende bauliche Maßnahmen ausge-

schlossen. 

2.1.9 Die Wiederherstellung und Rekultivierung des Arbeitsstreifens und der sonstigen 

in Anspruch genommenen Flächen erfolgt ordnungsgemäß und zeitnah. Die Bewirtschafter 

bzw. Eigentümer haben die Möglichkeit, die Durchführung der Rekultivierungsmaßnahmen 

zu beobachten. Die wiederhergestellten Flächen werden gemeinsam mit den Bewirtschaftern 

bzw. Eigentümern abgenommen. Werden Mängel festgestellt, so erfolgt eine Nachbesserung 

auf Kosten der Vorhabenträgerin. 

2.1.10 Beim Ausgleich von Flur- und Aufwuchsschäden werden überdurchschnittliche 

Ertragsverhältnisse zugrunde gelegt. 

2.1.11 Nachteile bei Förderprogrammen im Rahmen des Ausgleichs von Flur- und Auf-

wuchsschäden werden ausgeglichen.  

2.1.12 Nach Abschluss der Baumaßnahmen werden die Grenzsteine im Baufeld über-

prüft und bei Bedarf auf Kosten der Vorhabenträgerin durch das Vermessungsamt wieder-

hergestellt. 

2.1.13 Steine werden abgesammelt. Fahrspuren im Grünland werden beseitigt. Soweit 

im Ackerland ein erhöhter Steinbesatz vorhanden ist, wird dieser auch im Arbeitsstreifen be-

seitigt. 

2.1.14 Nachsackungen und Setzungserscheinungen werden beseitigt. 

2.1.15 Bei einer späteren baulichen Planung des Eigentümers bzw. Bewirtschafters wird 

die Leitungstrasse ausgepflockt. 

2.1.16 Wie oben bereits ausgeführt, ist laut Zusage der Vorhabenträgerin die landwirt-

schaftliche Nutzung nach Beendigung der Baumaßnahme uneingeschränkt möglich. Mit 

Schreiben vom 26.08.2015 sagte die Vorhabenträgerin nochmals zu, dass Übergänge zu 

benachbarten Flächen auf  „gewachsenem“ Boden so ausgeführt werden, dass die weitere 
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landwirtschaftliche Bewirtschaftung ohne Behinderung möglich ist. Sollte evtl. zu viel Bo-

denmaterial vor Ort verbleiben, so wird Material aus unteren Bodenschichten, nicht Humus, 

abtransportiert. 

2.2 Zusagen bzgl. Landwirtschaft allgemein 

2.2.1 Werden Hydraulikmaschinen auf landwirtschaftlichen Böden eingesetzt, so wird 

biologisch abbaubares Hydrauliköl verwendet. 

2.2.2 Drainagen, die durch die Baumaßnahme beschädigt werden, werden wiederher-

gestellt.  

2.3 Zusagen im Bereich Bodenschutz bzgl. landwirtschaftlicher Biobetriebe 

2.3.1 Die Besonderheiten bei der Bewirtschaftung biozertifizierter Betriebe werden be-

rücksichtigt. Für die Aufrechterhaltung des Bio-Status erforderliche Mehraufwendungen wer-

den ersetzt. 

2.3.2 Der Humus und der Rohrgrabenaushub von Biobetrieben und konventionellen 

Betrieben werden getrennt gelagert. 

2.3.3 Sofern Aushubmaterial von Biobetrieben auf konventionell bewirtschafteten Flä-

chen gelagert wird, wird eine Vliesschicht zur Trennung verwendet. 

2.3.4 Die Lagerung von Boden von konventionell bewirtschafteten Flächen auf den 

Flächen von Biobetrieben wird vermieden. 

2.3.5 Die Bodenhorizonte werden getrennt gelagert. Sofern eine Trennung von durch-

wurzeltem B-Horizont und nicht-durchwurzeltem B-Horizont möglich ist, wird diese ausge-

führt und die Horizonte getrennt gelagert.  

2.3.6 Die ursprüngliche Reihenfolge der Horizonte wird beim Wiedereinbau der Bo-

denhorizonte beachtet. 

2.3.7 Der Humus wird während der Bauphase begrünt. Es wird darauf geachtet, dass 

bei der Begrünung der Humusmiete Saatgut verwendet wird, das den Vorgaben der EG-

Öko-Verordnung entspricht. Soweit damit gerechnet werden muss, dass die Humusmiete 

über den Winter bestehen bleibt, wird eine winterharte Begrünung eingesät. 
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2.3.8 Eine Kalkung der biologisch bewirtschafteten Flächen vor Humusauftrag im Zuge 

der Rekultivierung erfolgt nur mit Materialien, welche im Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 

889/2008 aufgeführt sind. Dabei erfolgt eine bevorzugte Verwendung von kohlensaurem 

Kalk. 

2.3.9 Eine chemische Unkrautbekämpfung ist nicht zulässig. Eine mechanische bzw. 

händische Entfernung des Unkrautes wird durch die Vorhabenträgerin geleistet oder ent-

schädigt. Bei biozertifizierten Betrieben wird auch der zusätzliche manuelle Aufwand (z.B. 

bei der Ampferbekämpfung) ausgeglichen. 

2.3.10 Erhöhte Pflanzenschutzaufwendungen bei biozertifizierten Betrieben werden im 

Rahmen des Ausgleichs von Flur- und Aufwuchsschäden ausgeglichen. 

2.3.11 Je nach örtlichen Bodenverhältnissen, sowie abhängig von der Fruchtfolge, wird 

nach der Rekultivierung der beanspruchten Arbeitsstreifenfläche eine Wiederherstellung der 

Bodengare mithilfe geeigneter Pflanzenarten (z.B. Luzerne, Meliorationsgemenge) mit dem 

Bewirtschafter abgestimmt und ggf. ausgeführt. 

2.3.12 Im Zuge der Entschädigungsregelung für die Flur- und Aufwuchsschäden werden 

die Ertrags- und Preisunterschiede zwischen Bio-Betrieben und konventionellen Betrieben 

berücksichtigt. Als Grundlage werden die jeweiligen Schätzungen und Rohertragsberech-

nungen der Bio-Verbände verwendet. 

2.3.13 Es wird ein öffentlich bestellter und vereidigter landwirtschaftlicher Sachverstän-

diger beauftragt, die Einhaltung der genannten Auflagen für Bio-Betriebe zu kontrollieren und 

in einer Dokumentation aufzuführen. Diese Dokumentation wird auf Anforderung dem Be-

wirtschafter, der zuständigen Öko-Kontrollstelle, dem zuständigen Bioverband und der Re-

gierung von Oberbayern ausgehändigt. 

2.3.14 Bei Nichteinigung in Entschädigungs- und Rekultivierungsfragen wird ein mit dem 

Biolandbau vertrauter öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger zu Lasten der 

Vorhabenträgerin mit der Ermittlung des Entschädigungsbetrages beauftragt. 

2.4 Zusage bezüglich Kampfmittel 

Die Vorhabenträgerin sagte verbindlich zu, dass eine historische Erkundung und eine Ge-

fährdungsanalyse bzgl. eines Blindgängerrisikos durchgeführt werden. Zudem wird zuge-

sagt, dass bei konkretem Kampfmittelverdacht eine Begleitung der Geländearbeiten durch 
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einen Kampfmittelsuchdienst bzw. eine Kampfmittelsuche vor Ort (Befähigungsscheininha-

ber nach § 20 Abs. 1 SprengG) erfolgen wird. 

3. Zusagen bezüglich Beweissicherung 

Die Vorhabenträgerin sagte mit Schreiben vom 04.02.2015 zu, dass sie in folgenden Fällen 

generell eine Beweissicherung durch Beauftragung eines Sachverständigengutachtens ver-

anlassen wird: 

- Gebäudebeweissicherung bei Leitungsverlegung in der Nähe von Gebäuden, wenn 

durch die Leitungsbaumaßnahme oder durch Schwerlastverkehr in unmittelbarer Ge-

bäudenähe Gebäudeschäden nicht auszuschließen sind. 

- Wassertechnische Beweissicherung bei besonderen Grundwasserverhältnissen oder 

erheblichen Grundwassereingriffen. 

- Beweissicherung bei Trinkwasserbrunnen (Schüttungsmenge und Qualität). 

- Generelle Beweissicherung bei Gemeindestraßen, sowie bei öffentlichen und privaten 

Wegen, vor und nach Inanspruchnahme mit Baufahrzeugen. 

- Waldgutachten bei Inanspruchnahme von Waldflächen. 

- Beweissicherung in sämtlichen in den Erwiderungen zu den Einwendungen bzw. den 

Stellungnahmen und in den Erörterungsterminen zugesagten Fällen. 

- Beweissicherung bei komplexen Sachverhalten. 

- Sonderfälle im Rahmen der Entschädigung (z. B. Arrondierung). 

4. Zusagen bezüglich Forstwirtschaft 

4.1 Mit Schreiben vom 04.02.2015 sowie 26.08.2015 sagte die Vorhabenträgerin zu, 

einen Gutachter zur Durchführung eines forstlichen Beweissicherungsverfahrens hinsichtlich 

der durch Rodungen betroffenen Waldflächen zu beauftragen. Diese Waldgutachten umfas-

sen u.a. die Feststellung der Ausgangslage, sowie das durch die Baumaßnahmen evtl. ein-

tretende Gefährdungsrisiko wie z.B. Windwurf. 

4.2 Mit Schreiben vom 23.11.2015 sagte die Vorhabenträgerin zu, dass etwaige 

Schäden auf der Grundlage der Waldgutachten ausgeglichen werden. 

4.3 Die Wiederaufforstung erfolgt in Abstimmung mit den jeweiligen Waldbesitzern. 

4.4 Zudem verpflichtete sich die Vorhabenträgerin, dass eine regelmäßige Informati-

on der Waldeigentümer/-besitzer erfolgt. 
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4.5 Forstwege und Forststraßen, die durch die Baumaßnahme beschädigt werden, 

werden durch die Vorhabenträgerin in ihrem ursprünglichen Ausbauzustand wiederherge-

stellt, es sei denn, vertragliche Vereinbarungen mit dem Grundstückseigentümer sehen an-

deres vor. 

5. Zusagen hinsichtlich der Nutzbarkeit und Wiederherstellung von 
Straßen und Wegen 

Die Vorhabenträgerin sagte zu, dass sie die Zufahrt zu allen Örtlichkeiten stets gewährleis-

ten wird. Unvermeidbare Sperrungen von Straßen bzw. Zufahrten bei offener Bauweise bzw. 

aufgrund des Arbeitsstreifens werden nach vorheriger Abstimmung mit den Betroffenen so-

wie nur tageweise vorgenommen. 

Die Vorhabenträgerin sagte zu, dass Straßen und Wege, gleich welcher Art, im Falle von 

vorhabensbedingten Beschädigungen – vorbehaltlich einer einvernehmlichen abweichenden 

vertraglichen Vereinbarung mit dem Wegeeigentümer bzw. dem Straßenbaulastträger – wie-

der ordnungsgemäß im ursprünglichen Zustand hergestellt werden.  

6. Zusagen hinsichtlich der Kreuzung von Bahnstrecken der Deut-
schen Bahn 

Mit E-Mail vom 11.12.2015 sagte die Vorhabenträgerin Folgendes zu: 

- eine enge Abstimmung mit der DB Netz AG insbesondere in Hinblick auf abschließende 

Bauausführungsunterlagen für den Bau der Gashochdruckleitung. 

- Die Bedingungen der elektrischen Zugförderung mit 15 kV, 16,7 Hz als Grundlage für 

Potentialausgleiche werden zu Grunde gelegt. 

- Bezüglich des von der Planfeststellung nicht erfassten Teils wird die endgültige Abstim-

mung der Kreuzungsstellen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens mit der DB Netz 

AG vorgenommen werden. 

- Freistellung von allen Schadens- und Kostenansprüchen, die sich durch den Bau der 

Gashochdruckleitung ergeben könnten. 

- Die vermessungstechnischen Daten der Leitung werden der Deutschen Bahn überge-

ben. 

- In den Kreuzungsbereichen wird die Gashochdruckleitung mit einer tieferen Überde-

ckung verlegt. Die Überdeckungen können den Planunterlagen des Kapitels 07 ent-

nommen werden. Die aufgrund der Planungen der DB AG überarbeiteten Detaillageplä-

ne sind Bestandteil des an die DB Immobilien AG zu stellenden Antrages auf Kreu-
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zungsgenehmigung. Die Mindestüberdeckung unter OK Schwelle  von 3,7 m nach Gas- 

und Wasserleitungskreuzungsrichtlinie wird eingehalten. 

- Bei Ausführung der Maßnahmen wird ein erschütterungsarmes horizontales Durchque-

rungsverfahren angewendet. Die entsprechenden Absprachen und Abstimmungen mit 

der DB Netz AG werden vorgenommen. 

- Die Vorgaben hinsichtlich der Vermessung der Gleisanlage vor, während und nach der 

Durchquerung der Anlagen werden eingehalten. 

- Anwesenheit einer bei der DB Netz AG zugelassenen Fachkraft während der Unterque-

rung der Bahnanlagen. 

- Die für die Durchquerung notwendigen Start- und Zielgruben werden unter der Berück-

sichtigung der Eisenbahnverkehrslasten und der Druckbereiche ausgeführt. 

7. Sonstige Zusagen 

7.1 Kreuzung der Gashochdruckleitung mit weiteren Leitungen 

7.1.1 Die Vorhabenträgerin sagte zu, bei Kreuzungen mit bereits bestehenden Leitun-

gen baubedingte Mehrkosten zu erstatten. 

7.1.2 Die Vorhabenträgerin sagte mit Schreiben vom 03.02.2015 zu, an Stellen, an 

denen auf Grund einer konkreten, nachweislichen Planung binnen eines Jahres ab Planaus-

legung die Verlegung von Versorgungs- und Entsorgungsleitungen zu erwarten sind, auf 

Wunsch der betroffenen Gemeinde oder eines privaten Grundstückeigentümers vorsorglich 

ein Leerrohr im Kreuzungsbereich einzulegen.  

7.1.3 Mit Schreiben vom 17.07.2015 sagte die Vorhabenträgerin zu, bei Verlegung neu 

hinzukommender Leitungen eine unbürokratische, kostenfreie Genehmigung zu erteilen. 

7.2 Mit Schreiben vom 04.02.2015 sagte die Vorhabenträgerin zu, vorhandene Drai-

nagen in einem funktionsfähigen Zustand wieder herzustellen bzw. für eine funktionstüchtige 

Entwässerung zu sorgen. 

7.3 Notwendige landwirtschaftliche Notzäune werden durch die Vorhabenträgerin 

erstellt. 

7.4 Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass sie die Kosten von notwendigen Anpassun-

gen der jagdlichen Infrastruktur (z.B. Jagdsitz) übernimmt. Sie setzt sich hierzu mit den je-

weiligen Jagdpächtern und -genossenschaften in Verbindung. 
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7.5 Im Hinblick auf die zwischen Sempt und Schwillach vorliegenden schwierigen 

Bodenverhältnisse sagt die Vorhabenträgerin vor dem Hintergrund der in diesem Bereich 

geplanten Nassverlegung der Gashochdruckleitung und dem Einsatz von gespundeten was-

serdichten Verbindungsgruben die Einschaltung eines Sachverständigen im Einvernehmen 

mit den örtlich Betroffenen zwecks visueller Erfassung des Pflanzenzustands zu. 

7.6  Die Vorhabenträgerin sagte zu, den Wegebau der Flurbereinigungen Mühldorfer 

Netz, Reichertsheim II und Oberneukirchen zu berücksichtigen. 

7.7 I. Ü. hat die Vorhabenträgerin in Bezug auf private Einwendungen eine Vielzahl 

von individuellen Zusagen gemacht.  Diese werden bei den privaten Einwendungen einzeln 

aufgeführt. 
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V. Eingeschlossene Entscheidungen 

Diese Planfeststellung beinhaltet folgende behördliche Entscheidungen (§ 43c EnWG i. V. m. 

Art. 75 Abs. 1 BayVwVfG): 

1. Wasserrecht 

- Anlagengenehmigungen nach § 36 WHG, Art. 20 Abs. 1 und 2 BayWG. 

2. Naturschutzrecht 

- Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG i. V. m. § 45 Abs. 7 

S.1 Nr. 5, Satz 2 BNatSchG für die Arten Haselmaus, Zauneidechse, Nachtkerzen-

schwärmer, Feldlerche und Wachtel. 

- Befreiung von den Verboten der Landschaftsschutzgebietsverordnungen gem. § 67 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

- Ausnahme vom Verbot des § 30 Abs. 2 i. V. m. § 30 Abs. 3 BNatSchG. 

- Ausnahme vom Verbot des Art. 16 i. V. m. Art. 16 Abs. 2 und Art. 23 Abs. 3 Bay-

NatSchG. 

3. Waldrecht 

- Erlaubnis der Rodung von Wald gemäß Art. 9 Abs. 2 BayWaldG. 

- Erlaubnis der Erstaufforstung gemäß Art. 16 Abs. 1 BayWaldG.  
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VI. Entziehung oder Beschränkung von Grundeigentum 

Für die Durchführung des festgestellten Planes sind die Enteignung sowie die Beschränkung 

von Grundeigentum bzw. von Rechten an Grundeigentum zulässig (§ 45 Abs. 1 EnWG). Die 

aufgeführten Planunterlagen, die Bestandteil dieses Beschlusses sind, sind dem Enteig-

nungsverfahren zugrunde zu legen und für die Enteignungsbehörde bindend. 

VII. Entscheidungen über Einwendungen 

Die im Verfahren fristgerecht erhobenen Einwendungen werden zurückgewiesen, soweit 

ihnen nicht durch Nebenbestimmungen in diesem Planfeststellungsbeschluss, durch 

Planänderungen oder Zusagen der Vorhabenträgerin entsprochen wurde, oder sie sich im 

Laufe des Verfahrens nicht auf andere Weise erledigt haben.  

Wegen der einzelnen Gründe zur Zurückweisung von Einwendungen wird auf die Ausfüh-

rungen in der Begründung des Planfeststellungsbeschlusses verwiesen. 

VIII. Entscheidungen über Anträge 

Die im Laufe des Verfahrens gestellten Anträge, über die noch nicht entschieden wurde, 

werden zurückgewiesen, soweit ihnen nicht entsprochen wurde oder sie sich auf andere 

Weise erledigt haben. 

IX. Hinweise 

1. Altlasten 

Bei Hinweisen auf schädliche Bodenveränderungen, deren Ausmaß auf eine Grundwasser-

gefährdung deutet, sind das zuständige Landratsamt sowie das zuständige Wasserwirt-

schaftsamt unverzüglich zu benachrichtigen. 

Im Landkreis Erding wird keine bekannte Altlastenverdachtsfläche gequert. Sollte bei den 

Aushubarbeiten dennoch auffälliges Material angetroffen werden, so ist das Landratsamt 

Erding sowie das Wasserwirtschaftsamt München umgehend zu informieren. 

2. Immissionsschutz 

Es wird empfohlen, emissionsarme Baumaschinen einzusetzen (Stufe III A bzw. III B der 

Richtlinie 97/68/EG oder Nachrüstung mit einem Partikelminderungssystem (PMS), das die 
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2. Stufe der UNECE-Regelung Nr. 132 erfüllt; abweichend hiervon können bis zum 1.7.2016 

erfolgte Nachrüstungen von PMS, die nach TRGS 554, VERT, Förderkreis Abgasnachbe-

handlungstechnologien für Dieselmotoren (FAD) zertifiziert oder nach Anlage XXVII der 

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) genehmigt wurden, weiterhin anerkannt 

werden), hierauf ist bereits bei der Vergabe zu achten. 

3. Straßenverkehr 

Hinsichtlich zu befürchtender Wildunfälle aufgrund von durch Bauarbeiten beeinflusster Ver-

haltensänderung des Wildes, ist an eine entsprechende temporäre Warnausschilderung an 

größeren Straßen zu denken und gegebenenfalls mit den Verkehrsbehörden abzustimmen. 

4. Denkmalschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass die im April 2015 geschlossene Vereinbarung zwischen 

dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und der Vorhabenträgerin hinsichtlich der 

Einzelheiten der archäologischen Arbeiten einzuhalten ist. 

X. Kostenentscheidung 

Die bayernets GmbH trägt die Kosten (Gebühren und Auslagen) dieses Planfeststellungsver-

fahrens. Die Höhe der Gebühr sowie die zu erstattenden Auslagen werden – soweit die Aus-

lagen nicht bereits im Laufe des Verfahrens erstattet wurden – gesondert festgesetzt. 
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B. Sachverhalt 

I. Beschreibung des Vorhabens 

Dieser Planfeststellungsbeschluss betrifft die Errichtung und den Betrieb einer Gashoch-

druckleitung Burghausen-Finsing durch die bayernets GmbH (Vorhabenträgerin).  

Die Vorhabenträgerin, eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Bayerngas GmbH, ist ein un-

abhängiger, zertifizierter Fernleitungsnetzbetreiber nach § 10 EnWG. Sie ist Eigentümerin 

eines ca. 1.300 km langen Gasversorgungsnetzes (Fernleitungsnetz) im südbayerischen 

Raum, das der Versorgung dieses Raumes, der Anbindung der in Südbayern befindlichen 

Erdgasuntertagespeicher und der Durchleitung in andere Gasversorgungsnetze sowie der 

Versorgung Tirols (Österreich) dient. 

Mit diesem Vorhaben beabsichtigt die Vorhabenträgerin, ihr überregionales Gastransportsys-

tem durch eine leistungsfähige Leitung zum Transport von Erdgas von Burghausen nach 

Finsing zu erweitern. Die planfestgestellte Trasse der Gashochdruckleitung hat eine Gesamt-

länge von rund 86 km. Die Leitung beginnt in unmittelbarer Nähe der bestehenden Verdich-

teranlage Haiming (Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting) und endet am Knotenpunkt 

Finsing (Gemeinde Finsing, Landkreis Erding). Sie durchläuft dabei die Landkreise Altötting, 

Mühldorf a. Inn und Erding.  

Auf den ersten rund 20 Bau-km läuft die Leitung in den Gemeindegebieten Haiming, Burg-

hausen, Mehring, Burgkirchen a. d. Alz und Kastl im Wesentlichen parallel zu bestehenden 

Leitungen der Vorhabenträgerin (Burghausen-Schnaitsee; Gendorf-Burghausen). Im Ge-

meindegebiet Burgkirchen a. d. Alz werden bei Bau-km 17 der Alzkanal und die Alz unter-

quert. Weiter führt die Trasse durch das Gemeindegebiet Unterneukirchen und erreicht bei 

Bau-km 26 an der Grenze zur Gemeinde Polling den Landkreis Mühldorf a. Inn. Dort werden 

bei einer relativ geraden Trassenführung in ost-westlicher Richtung die Gemeindegebiete 

Oberneukirchen, Kraiburg a. Inn und Taufkirchen durchquert. Westlich von Kraiburg a. Inn, 

bei Bau-km 40, werden der Inn und der Innwerkkanal unterquert. Nach Durchquerung des 

Gemeindegebietes Waldkraiburg werden im Gemeindegebiet Aschau a. Inn Aschau-Werk 

umrundet sowie die Gemeindegebiete Gars a. Inn, Reichertsheim, Kirchdorf und Haag i. OB 

durchquert. Nach Bau-km 62 wird an der Gemeindegrenze zur Gemeinde Sankt Wolfgang 

der Landkreis Erding erreicht. Weiter geht es durch die Gemeindegebiete Isen, Buch a. 
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Buchrain, Forstern, Pastetten, Ottenhofen, Wörth, Neuching und Finsing bei Bau-km 86 zum 

Endpunkt der Leitung im Gemeindegebiet Finsing. 

Die Nennweite der Leitungsrohre beträgt DN 1200 (1219,0 x 22,2 mm). Der maximal zuläs-

sige Betriebsdruck beträgt MOP 100 bar. Die Einzelrohre werden mittels Stumpfnahtschwei-

ßung miteinander verbunden und nach Einbau einer Schweißnaht- sowie einer Dichtheits- 

und Festigkeitsprüfung unterzogen. Die Erdüberdeckung der mit passiven und aktiven Kor-

rosionsschutzmaßnahmen versehenen Leitung beträgt mindestens 1,2 m. Die Breite des 

Schutzstreifens beträgt je 5 m von der Leitungsachse (10 m Breite). 

Als Nebeneinrichtungen der Leitung sind auch die der Abschnittsbildung dienenden sechs 

Streckenabsperrstationen bei Bau-km 13 (Streckenabsperrstation 1 – Kasleiten, Gemeinde 

Burgkirchen a. d. Alz), Bau-km 28 (Streckenabsperrstation 2 – Forsting, Gemeinde Polling), 

Bau-km 36 (Streckenabsperrstation 3 – Pietenberg, Gemeinden Kraiburg a. Inn und Taufkir-

chen), Bau-km 44 (Streckenabsperrstation 4 – Aschau, Gemeinde Aschau a. Inn), Bau-km 

59 (Streckenabsperrstation 5 – Berg, Gemeinde Kirchdorf) und Bau-km 74 (Streckenab-

sperrstation 6 – Pastetten, Gemeinde Pastetten) Bestandteil der Planfeststellung. Weitere 

planfestgestellte Nebeneinrichtungen sind die technischen Maßnahmen bzw. Anlagen für 

den kathodischen Korrosionsschutz, die im Rohrgraben mitverlegten, für den sicheren Lei-

tungsbetrieb erforderlichen Steuer- und Kommunikationskabel (Lichtwellenleiter; einschließ-

lich Leerrohre) sowie die zur Kennzeichnung der Leitung erforderlichen Schilderpfähle. Auch 

zählen hierzu die nach den Vorschriften des Wasserrechts genehmigten, im Rohrgraben 

eingebrachten zusätzlichen Drainagen zur Sicherung der Gashochdruckleitung in Hangbe-

reichen. 

Ebenso planfestgestellt werden die während der Bauzeit benötigten 20 Rohrlagerplätze, wie 

diese im Erläuterungsbericht „Rohrlagerplätze“ näher beschrieben sind. Die Rohrlagerplätze 

dienen nur temporär zur Lagerung der Rohre und Leitungsmaterialien vor deren Abfuhr in 

den Rohrgraben und sind so konzipiert, dass eine Ent- und Beladung i. d. R. auf diesen Flä-

chen stattfinden kann. Damit wird eine Behinderung des Straßenverkehrs weitestgehend 

ausgeschlossen. Von der Planfeststellung ebenso umfasst ist der für die Leitungsverlegung 

erforderliche temporäre Arbeitsstreifen, dessen Breite im normalen Trassenbereich im freien 

Gelände 28 m bis 32 m, im Forst 17 m bis 20 m beträgt. 

Nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsbeschlusses sind dagegen die Gas-Druckregel- 

und Messstationen (GDRM-Station) am Anfang der Leitung in Haiming und am Ende der 

Leitung in Finsing. Die dafür erforderlichen Genehmigungen werden von der Vorhabenträge-
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rin gesondert beantragt. Soweit in diesem Planfeststellungsverfahren diese GDRM-Stationen 

beschrieben werden bzw. in Plänen eingezeichnet sind, dient dies nur Informationszwecken. 

Nähere Einzelheiten zum Vorhaben können den Planfeststellungsunterlagen, insbesondere 

deren allgemeinen und technischen Teilen (Kapitel 1 bis 15) entnommen werden. 

II. Vorangegangene Planungsstufen 

Das Vorhaben war bereits mit verschiedenen Trassenvarianten Gegenstand eines Raum-

ordnungsverfahrens. Die landesplanerische Beurteilung durch die Regierung von Oberbay-

ern – Höhere Landesplanungsbehörde – vom 23.03.2011 kommt in Ziffer A.I zu folgendem 

Gesamtergebnis: 

„Die Vorzugstrasse entspricht bis Bau-km 4 und ab Bau-km 13 bei Berücksichtigung der 
Maßgaben gemäß Ziffer A II den Erfordernissen der Raumordnung. 

Zwischen Bau-km 4 und Bau-km 13 entspricht die Vorzugstrasse nicht den Erfordernis-
sen der Raumordnung. 

Die alternative Variante Burgkirchen Süd entspricht bei Berücksichtigung der Maßgaben 
gemäß Ziffer A II den Erfordernissen der Raumordnung. 

Die Variante Isen-Nord entspricht nicht den Erfordernissen der Raumordnung.“ 

Die Maßgaben in Ziffer A.II der landesplanerischen Beurteilung lauten: 

„1.  Die durch die Bauarbeiten verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft sind 
so gering wie möglich zu halten. Die verbleibenden, unvermeidbaren Eingriffe in den Na-
turhaushalt sind durch landschaftspflegerische Maßnahmen in Abstimmung mit den un-
teren Naturschutzbehörden auszugleichen; die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind 
in einem landschaftspflegerischen Begleitplan festzulegen. 
Auf eine Eingriffsminimierung ist insbesondere in ökologisch sensiblen Bereichen (kar-
tierte Biotope, Landschaftsschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete, etc.) sowie bei der Que-
rung ökologisch wertvoller Fließgewässer hinzuwirken. 

2.  Den Belangen der Wasserwirtschaft ist in Abstimmung mit den zuständigen 
Wasserwirtschaftsämtern Rechnung zu tragen. Beim Bau und Betrieb der Leitung sind 
schädliche Auswirkungen auf ober- und unterirdische Gewässer möglichst auszuschlie-
ßen. Art und Tiefe der für das weitere Verfahren erforderlichen Gutachten sowie die 
Querungsmodalitäten von Gewässern und Überschwemmungsgebieten sind mit den 
Wasserwirtschaftsämtern festzulegen. 

3.  Die Baumaßnahmen sind möglichst Boden schonend auszuführen. Die durch 
Baumaßnahmen und Baustellenbetrieb beanspruchte Bodenoberfläche ist wieder fach-
gerecht herzustellen; Bodenverdichtungen sind zu vermeiden. Für die mit Altlasten be-
hafteten Bereiche ist ein Entsorgungskonzept in Abstimmung mit den Fachbehörden zu 
erarbeiten. 
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4.   Auf die Belange der Landwirtschaft ist bei der Feintrassierung und bei der Ver-
legung einzugehen. Die Leitung ist so zu verlegen, dass die landwirtschaftliche Nutzung 
auch künftig ohne Einschränkung möglich bleibt. Die Funktionsfähigkeit der Drainage-
systeme ist zu erhalten. 

5.  Um die Eingriffe in den Waldbestand soweit wie möglich zu minimieren, sollte 
die Feintrassierung mit den zuständigen Forstbehörden abgestimmt werden. Die unver-
meidbaren Eingriffe sind zu bilanzieren und in Abstimmung mit den Fachbehörden aus-
zugleichen. 

6.  Die Bestands- und Betriebssicherheit sowie die Entwicklungsmöglichkeit der 
im Planungsgebiet vorhandenen und geplanten Infrastruktur (Strom, Öl, Gas, Telekom-
munikation, Straßen- und Schieneninfrastruktur, Wasserver- und -entsorgung) ist zu ge-
währleisten. 
Im Rahmen der Feintrassierung sind Änderungen und Anpassungen von den durch die 
Leitung betroffenen Infrastruktureinrichtungen mit den zuständigen Trägern abzustim-
men. 

7.  Die zukünftige Siedlungsentwicklung der Gemeinden ist bei der Leitungsfüh-
rung zu berücksichtigen. Der genaue Trassenverlauf ist mit den Trägern der kommuna-
len Bauleitplanung zu optimieren. 

8.  Den Belangen des Abbaus von Bodenschätzen ist insbesondere in dem im 
Regionalplan festgelegten Vorranggebiet durch Abstimmung der Planung mit allen Be-
teiligten Rechnung zu tragen. 

9.  Im weiteren Verfahren ist durch entsprechende sicherheitstechnische Maß-
nahmen (z.B. Sicherheitsabstände) zu gewährleisten, dass durch die Gashochdrucklei-
tung keine schädlichen Einwirkungen auf Menschen und Umwelt zu besorgen sind. Die 
hierzu erforderlichen sicherheitstechnischen Betrachtungen sind durchzuführen. 
Eventuelle Wechselwirkungen mit weiteren Anlagen und/oder Leitungen sind hierbei zu 
berücksichtigen. 

10. Den Belangen der Denkmalpflege ist Rechnung zu tragen. Beeinträchtigungen 
von Bodendenkmälern sind zu vermeiden. Dazu ist eine rechtzeitige Abstimmung mit 
dem Landesamt für Denkmalpflege erforderlich und ggf. eine weitergehende archäologi-
sche Begleitung in Auftrag zu geben.“ 

III. Ablauf des Planfeststellungsverfahrens 

1. Einleitung des Verfahrens 

Mit Schreiben vom 14.11.2013 (Eingang bei der Planfeststellungsbehörde: 15.11.2013) be-

antragte die Vorhabenträgerin gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 2 EnWG die Durchführung eines Plan-

feststellungsverfahrens für die Errichtung und den Betrieb der Gashochdruckleitung Burg-

hausen-Finsing (Arbeitstitel: MONACO, Bauabschnitt 1) einschließlich aller betriebsnotwen-

digen Einrichtungen und der Anbindungen am Anfangspunkt in Haiming/Burghausen sowie 

am Endpunkt in Finsing. Zugleich wurde die Genehmigung für die sich aus den Antragsun-

terlagen ergebenden Gewässerbenutzungen i. S. d. § 9 WHG beantragt. 
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2. Antragsunterlagen 

Zusammen mit dem Antrag wurden folgende Pläne und Unterlagen vorgelegt: 

Teil A Allgemeiner und technischer Teil 

Kapitel 1 Erläuterungsbericht mit 
Anhang A – Kreuzung Alzkanal bei Mehring 
Anhang B – Kreuzung Alzkanal bei Gufflham 
Anhang C – Alz 
Anhang D – Inn und Innwerkkanal 
Anhang E – Sempt- und Schwillachtal 

Ordner 01 und 02 

Kapitel 2 Gesamtübersichtspläne M 1 : 100.000 
Übersichtspläne M 1 : 25.000 

Ordner 03 

Kapitel 3 Luftbildlagepläne M 1 : 5.000 Ordner 03 

Kapitel 4 Querschnittszeichnungen 
Arbeitsstreifen und Kreuzungsstandards 

Ordner 03 

Kapitel 5 Rohrlagerplätze Ordner 03 

Kapitel 6 Luftbildlagepläne „Trassierungsplan Lage“ M 1 : 1.000 
Landkreis Altötting  
Landkreis Mühldorf a. Inn  
Landkreis  Erding  

 
Ordner 04 
Ordner 05 
Ordner 06 

Kapitel 7 Höhenpläne M 1 : 100 
Gewässer, Bahnlinien, Leitungen, Autobahn, Bundes-
straßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen, Gemeindestraßen 

Ordner 07 und 08 

Kapitel 8 Bauwerksverzeichnis Ordner 08 
Kapitel 9 Wasserrechtliche Belange 

Wasserwirtschaftliche Beweissicherung 
Ordner 09 bis 21 

Anlage 01 Übersichtspläne M 1 : 25.000 
Luftbildlagepläne M 1 : 5.000 

Ordner 09 

Anlage 02 Ergebnisse Baugrunduntersuchungen Ordner 09 
Anlage 03 Drainageplanung 

Tiefpunktliste, Arbeitsblätter 
Lagepläne „Boden und Baugrund, Wasserwirtschaftliche 
Beweissicherung“ M 1 : 1.000 
Landkreis Altötting  
Landkreis Mühldorf a. Inn  
Landkreis Erding  

 
 
 
 

Ordner 10 
Ordner 11 
Ordner 12 

Anlage 04 Längsschnitte „Trassierungsplan Höhe“ M 1 : 1.000/100 
Landkreis Altötting  
Landkreis Mühldorf a. Inn  
Landkreis Erding  

 
Ordner 13 
Ordner 14 
Ordner 15 

Anlage 05 Fotodokumentation Ordner 16 
Anlage 06 Auftriebsberechnungen Ordner 16 
Anlage 07 Feld- und Laborversuche 

Bodenprofile und Rammdiagramme 
Kornverteilungskurven 

Ordner 16 
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Anlage 08 Pumpversuche Sempt- und Schwillachtal Ordner 17 
Anlage 09 Ergebnisse der Trassenbegehung Ordner 17 
Anlage 10 Gewässerkreuzungen Ordner 17 
Anlage 11 Tonriegel und Freispülsicherungen Ordner 17 
Anlage 12 Fischteiche und Weiher Ordner 17 
Anlage 13 Neue Dräneinleitstellen Ordner 17 
Anlage 14 Grundwasserhaltung und Wiedereinleitung 

Landkreis Altötting  
Landkreis Mühldorf a. Inn  
Landkreis Erding  

 
Ordner 18 
Ordner 19 
Ordner20 

Anlage 15 Baugrundsondergutachten 
Alzkanal, Alz, Inn, Innwerkkanal 

Ordner 21 

Anlage 16 Druckprüfung Ordner 21 
Kapitel 10 Grundstücksverzeichnis Ordner 22 bis 24 
Kapitel 11 Lagepläne „Wegerechtsplan“ M 1 : 1.000 

Landkreis Altötting  
Landkreis Mühldorf a. Inn  
Landkreis Erding  

 
Ordner 22 
Ordner 23 
Ordner 24 

Kapitel 12 Informationen zur Anzeige nach § 5 GasHDrLtgV Ordner 25 
Kapitel 13 Stationen, Armaturengruppen Ordner 25 
Kapitel 14 Sicherheitsstudie 

Abstandsbezogenes Konzept möglicher Schutzmaß-
nahmen 
Übersichtspläne „150 m Korridor“ M 1 : 25.000 
Luftbildlagepläne „Abstände zur Bebauung“ M 1 : 5.000 

Ordner 26 

Kapitel 15 Altlasten Ordner 27 
 
Teil B 

 
Ökologischer Teil 

 

Kapitel 16 Umweltverträglichkeitsstudie Ordner 28 
Kapitel 17 Landschaftspflegerischer Begleitplan Ordner 28 
 Lagepläne „Landschaftspflegerischer Begleitplan“  

M 1 : 1.000 
Landkreis Altötting  
Landkreis Mühldorf a. Inn  
Landkreis Erding  

 
 

Ordner 29 
Ordner 30 
Ordner 31 

Kapitel 18 Unterlagen zur FFH-Verträglichkeitsprüfung für die FFH-
Gebiete 
DE 7939-301 – Innauen und Leitenwälder 
DE 7739-371 – Isental mit Nebenbächen 
DE 7842-371 – Kammmolch-Habitate i. d. LKr. MÜ u.AÖ 
DE 7741-371 – Grünbach und Bucher Moor 

Ordner 32 

Kapitel 19 Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung (saP) 

Ordner 32 

Kapitel 20 Forstrecht Ordner 32 
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3. Anhörungsverfahren 

3.1 Behördenbeteiligung 

Mit Schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 02.06.2014 wurden folgende Behörden, 

Träger öffentlicher Belange, anerkannte Umwelt- und Naturschutzvereinigungen und sonsti-

ge Stellen durch Zuleitung der Antragsunterlagen in elektronischer Form (DVD) und der Bitte 

um Stellungnahme beteiligt: 

3.1.1 Behörden 

- Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie 

- Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

- Bayerisches Landesamt für Umwelt 

- Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 

- Immobilien Freistaat Bayern 

- Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern 

- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck 

- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg 

- Autobahndirektion Südbayern 

- Staatliches Bauamt Traunstein 

- Staatliches Bauamt Rosenheim 

- Staatliches Bauamt Freising – Fachbereich Straßenbau 

- Wasserwirtschaftsamt Traunstein 

- Wasserwirtschaftsamt Rosenheim 

- Wasserwirtschaftsamt München  

- Landratsamt Altötting 

- Landratsamt Mühldorf a. Inn 

- Landratsamt Erding  

- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr -

Kompetenzzentrum Baumanagement München  

- Bezirk Oberbayern – Fischereifachberater 

- Diverse Sachgebiete der Regierung von Oberbayern  
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3.1.2 Gebietskörperschaften 

Im Landkreis Altötting 

- Stadt Burghausen 

- Gemeinde Burgkirchen a.d. Alz 

- Gemeinde Garching a.d. Alz 

- Gemeinde Haiming 

- Verwaltungsgemeinschaft Unterneukirchen für die Mitgliedsgemeinden Kastl und Un-

terneukirchen 

- Verwaltungsgemeinschaft Emmerting für die Mitgliedsgemeinde Mehring 

- Verwaltungsgemeinschaft Marktl für die Mitgliedsgemeinde Markt Marktl 

Im Landkreis Mühldorf a. Inn 

- Stadt Waldkraiburg 

- Markt Haag i. OB 

- Gemeinde Aschau a. Inn 

- Verwaltungsgemeinschaft Gars a. Inn für die Mitgliedsgemeinde Markt Gars a. Inn 

- Verwaltungsgemeinschaft Kraiburg a. Inn für die Mitgliedsgemeinden Kraiburg a. Inn 

und Taufkirchen 

- Verwaltungsgemeinschaft Polling für die Mitgliedsgemeinden Oberneukirchen und 

Polling 

- Verwaltungsgemeinschaft Reichertsheim für die Mitgliedsgemeinden Kirchdorf und 

Reichertsheim 

Im Landkreis Erding  

- Markt Isen 

- Gemeinde Finsing 

- Gemeinde Forstern 

- Gemeinde Sankt Wolfgang 

- Verwaltungsgemeinschaft Hörlkofen für die Mitgliedsgemeinde Wörth 

- Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching für die Mitgliedsgemeinden Neuching und 

Ottenhofen 

- Verwaltungsgemeinschaft Pastetten für die Mitgliedsgemeinden Pastetten und Buch 

a. Buchrain 
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3.1.3 Träger öffentlicher Belange und sonstige Stellen 

- Regionaler Planungsverband München 

- Regionaler Planungsverband Südostoberbayern 

- Bayerischer Waldbesitzerverband e. V.  

- Bayerischer Bauernverband Hauptgeschäftsstelle Oberbayern 

- Bayerischer Industrieverband Steine und Erden e. V.  

- SWM Infrastruktur GmbH 

- Energienetze Bayern GmbH 

- OGE Open Grid Europe GmbH 

- Alzwerke GmbH 

- Stadtwerke Waldkraiburg GmbH 

- Zweckverband zur Wasserversorgung der Schlicht-Gruppe 

- InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG 

- Vinnolit GmbH & Co. KG 

- OMV Deutschland GmbH 

- Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH 

- Tenne TSO GmbH 

- E.ON Netz GmbH Bamberg 

- E.ON Netz GmbH 

- Bayernwerk AG 

- Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH Technische Infrastruktur NL Süd 

- SEW Stromversorgungs GmbH 

- Elektrizitätsgenossenschaft Unterneukirchen eG 

- Kraftwerke Haag GmbH 

- Nitrochemie Aschau GmbH 

- Verbund Innkraftwerke GmbH 

- gKu VE München Ost 

- Wasserzweckverband Inn-Salzach 

- Wasserbeschaffungsverband Gatterberg Gruppe 

- MZV Mittbach Gruppe 

- AZV Erdinger Moos 
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- DB Services Immobilien GmbH 

- DB Netz AG 

3.1.4 Umwelt- und Naturschutzvereinigungen 

- Bund Naturschutz in Bayern e. V.  

- Deutscher Alpenverein e. V.  

- Wanderverband Bayern 

- Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V.  

- Landesfischereiverband Bayern e. V.  

- Landesjagdverband Bayern e. V.  

- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Bayern e. V.  

- Verein zum Schutz der Bergwelt 

- Verkehrsclub Deutschland (VCD) Landesverband Bayern e. V.  

3.2 Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die Anhörung der Öffentlichkeit mit der Möglichkeit der Einsichtnahme in die Antragsunterla-

gen und der Erhebung von Einwendungen wurde von den Gemeinden, in denen sich das 

Vorhaben voraussichtlich auswirken wird, ortsüblich bekanntgemacht.  

Die Antragsunterlagen wurden in der Zeit vom 10.06. bis 09.07.2014 in folgenden Gemein-

den zur Einsicht bereitgehalten: 

- Stadt Burghausen 

- Gemeinde Burgkirchen a.d. Alz 

- Gemeinde Garching a.d. Alz 

- Gemeinde Haiming 

- Verwaltungsgemeinschaft Unterneukirchen für die Mitgliedsgemeinden Kastl und Un-

terneukirchen 

- Verwaltungsgemeinschaft Emmerting für die Mitgliedsgemeinde Mehring 

- Verwaltungsgemeinschaft Marktl für die Mitgliedsgemeinde Markt Marktl 

- Markt Haag i. OB 

- Gemeinde Aschau a. Inn 

- Verwaltungsgemeinschaft Gars a. Inn für die Mitgliedsgemeinde Markt Gars a. Inn 
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- Verwaltungsgemeinschaft Kraiburg a. Inn für die Mitgliedsgemeinden Kraiburg a. Inn 

und Taufkirchen 

- Verwaltungsgemeinschaft Polling für die Mitgliedsgemeinden Oberneukirchen und 

Polling 

- Verwaltungsgemeinschaft Reichertsheim für die Mitgliedsgemeinden Kirchdorf und 

Reichertsheim 

- Markt Isen 

- Gemeinde Finsing 

- Gemeinde Forstern 

- Gemeinde Sankt Wolfgang 

- Verwaltungsgemeinschaft Hörlkofen für die Mitgliedsgemeinde Wörth 

- Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching für die Mitgliedsgemeinden Neuching und 

Ottenhofen 

- Verwaltungsgemeinschaft Pastetten für die Mitgliedsgemeinden Pastetten und Buch 

a. Buchrain 

In der Stadt Waldkraiburg wurden die Antragsunterlagen in der Zeit vom 23.06. bis 

22.07.2014 bereitgehalten. 

Neben den Stellungnahmen der beteiligten Gebietskörperschaften, Behörden, Trägern öf-

fentlicher Belange und Vereinigungen gingen bei den Auslegungsgemeinden und bei der 

Planfeststellungsbehörde insgesamt 203 Einwendungen ein, die teilweise von mehreren 

Personen (Ehegatten, Miteigentümern) unterschrieben wurden. 

3.3 Erörterungstermine 

Die Erörterungstermine wurden von den Gemeinden, bei denen die Antragsunterlagen be-

reitgehalten wurden, mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht. Die betei-

ligten Behörden, Gemeinden, Träger öffentlicher Belange, sonstige Stellen, anerkannte Ver-

eine sowie die Betroffenen und diejenigen, die Einwendungen oder Stellungnahmen abge-

geben haben, wurden über die Erörterungstermine fristgerecht durch öffentliche Bekanntma-

chung benachrichtigt. Die Termine fanden, gegliedert nach örtlichen Belangen des jeweiligen 

Landkreises, statt: 

- im Landkreis Erding am 23., 24. und 25.09.2014 im Gemeindehaus Buch a. Buchrain 

(Gemeindesaal), Hauptstraße 15, 85656 Buch a. Buchrain 
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- im Landkreis Mühldorf a. Inn am 29. und 30.09 sowie 01.10.2014 im Haus der Kultur 

Waldkraiburg (Kleiner Saal), Braunauer Straße 10, 84478 Waldkraiburg und 

- im Landkreis Altötting am 07., 08. und 09.10.2014 im Bürgerzentrum Burgkirchen a. d. 

Alz (Großer Saal), Max-Planck-Straße 11, 84508 Burgkirchen a. d. Alz. 

Der jeweils erste Erörterungstag war für die Belange der Kommunen, Behörden, anerkann-

ten Naturschutzvereinigungen, Verbände, sonstigen Träger öffentlicher Belange und für Fir-

men bestimmt. An den jeweils weiteren Erörterungstagen wurden die Belange der Privatper-

sonen (Einwendungsführer und Betroffene) behandelt. Erörtert wurde ab 9.30 Uhr jeweils so 

lange, bis keine Wortmeldungen mehr gewünscht wurden. Einzelheiten und Inhalt der Erörte-

rungen können der gefertigten Niederschrift über die Erörterungstermine entnommen wer-

den. 

4. Planänderungsanträge und deren verfahrensrechtliche Folgen 

4.1 Planänderungsanträge 

Aufgrund der im Anhörungsverfahren vorgebrachten Stellungnahmen und Einwendungen hat 

die Vorhabenträgerin eine Reihe von Planänderungen vorgenommen und in das Verfahren 

eingebracht. Gegenstand der Änderungen (Tekturen) sind hauptsächlich kleinräumige Tras-

senveränderungen (18 Fälle mit rund 10 km neuer Strecke) und die Verschiebung von Rohr-

lagerplätzen (bei 12 von 21 Rohrlagerplätzen). Im Einzelnen handelt es sich um folgende 

Tekturen: 

- Trassenänderung zwischen Bau-km 0,1 und Bau-km 0,8: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 03.06.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: 

Haiming, Gemarkung Piesing. 

- Trassenänderung zwischen Bau-km 5,9 und Bau-km 6,3: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 13.05.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Meh-

ring, Gemarkung Mehring. 

- Trassenänderung zwischen Bau-km 7,7 und Bau-km 7,9: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 13.05.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Meh-

ring, Gemarkung Mehring. 

- Trassenänderung zwischen Bau-km 10,2 und Bau-km 10,5: 
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Schreiben der Vorhabenträgerin vom 19.06.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Burgkir-

chen a. d. Alz, Gemarkung Burgkirchen a. d. Alz. 

- Trassenänderung zwischen Bau-km 11,9 und Bau-km 12,4: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 19.06.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Burgkir-

chen a. d. Alz, Gemarkung Burgkirchen a. d. Alz. 

- Trassenänderung zwischen Bau-km 15,8 und Bau-km 15,9: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 19.06.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Burgkir-

chen a. d. Alz, Gemarkung Gufflham. 

- Trassenänderung zwischen Bau-km 28,8 und Bau-km 29,0: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 13.05.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Ober-

neukirchen, Gemarkung Oberneukirchen. 

- Trassenänderung zwischen Bau-km 51,4 und Bau-km 53,3: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 29.06.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Rei-

chertsheim, Gemarkungen Reichertsheim, Dachberg, Kronberg. 

- Trassenänderung zwischen Bau-km 55,7 und Bau-km 56,3: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 29.06.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Rei-

chertsheim, Gemarkung Kronberg. 

- Trassenänderung zwischen Bau-km 56,7 und Bau-km 58,2: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 19.06.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Kirch-

dorf, Gemarkung Kirchdorf. 

- Trassenänderung zwischen Bau-km 58,3 und Bau-km 58,7: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 19.06.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Kirch-

dorf, Gemarkung Berg. 

- Trassenänderung zwischen Bau-km 61,6 und Bau-km 61,95: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 31.07.2015. Betroffene Gemeindegebiete: Sankt 

Wolfgang, Gemarkung Pyramoos und Kirchdorf, Gemarkung Berg. 

- Trassenänderung zwischen Bau-km 63,1 und Bau-km 64,55: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 31.07.2015. Betroffene Gemeindegebiete: Sankt 

Wolfgang, Gemarkung Pyramoos und Isen, Gemarkung Thalbach. 

- Trassenänderung zwischen Bau-km 65,9 und Bau-km 66,3: 
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Schreiben der Vorhabenträgerin vom 31.07.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Isen, 

Gemarkung Thonbach. 

- Trassenänderung zwischen Bau-km 70,1 und Bau-km 70,7: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 31.07.2015. Betroffene Gemeindegebiete: Buch a. 

Buchrain, Gemarkung Buch a. Buchrain und Isen, Gemarkung Westach. 

- Trassenänderung zwischen Bau-km 76,6 und Bau-km 76,8: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 20.05.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Pastet-

ten, Gemarkung Pastetten. 

- Trassenänderung zwischen Bau-km 82,7 und Bau-km 82,9: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 19.06.2015. Betroffene Gemeindegebiete: Ottenh-

ofen, Gemarkung Ottenhofen und Neuching, Gemarkung Oberneuching. 

- Trassenänderung zwischen Bau-km 86,3 und Bau-km 86,4: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 27.07.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Finsing, 

Gemarkung Finsing. 

- Verschiebung des Rohrlagerplatzes 01: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 03.06.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: 

Haiming, Gemarkungen Piesing und Daxenthaler Forst. 

- Verschiebung des Rohrlagerplatzes 03: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.10.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Meh-

ring, Gemarkung Mehring. 

- Verschiebung des Rohrlagerplatzes 05: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 26.08.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Kastl, 

Gemarkung Unterkastl. 

- Verschiebung des Rohrlagerplatzes 07: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 20.07.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Ober-

neukirchen, Gemarkung Oberneukirchen. 

- Verschiebung des Rohrlagerplatzes 09: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 20.07.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Krai-

burg a. Inn, Gemarkung Maximilian. 

- Wegfall des Rohrlagerplatzes 11: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 03.06. und 25.09.2015. 
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- Vergrößerung des Rohrlagerplatzes 12: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 26.08.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Aschau 

a. Inn, Gemarkung Aschau a. Inn. 

- Vergrößerung des Rohrlagerplatzes 15: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 19.06.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Kirch-

dorf, Gemarkung Berg. 

- Verschiebung des Rohrlagerplatzes 16: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.08.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Haag i. 

OB, Gemarkung Winden. 

- Verschiebung des Rohrlagerplatzes 17: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.08.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Isen, 

Gemarkung Westach. 

- Verschiebung des Rohrlagerplatzes 18: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 25.09.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Buch a. 

Buchrain, Gemarkung Buch a. Buchrain. 

- Verschiebung des Rohrlagerplatzes 21: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 27.07.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Finsing, 

Gemarkung Finsing. 

- Drehung der Streckenabsperrstation 05: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 19.06.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Kirch-

dorf, Gemarkung Berg. 

- Verschiebung der Molchstation Finsing: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 27.07.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Finsing, 

Gemarkung Finsing. 

- Wegfall der Ausgleichsfläche A2 „Holzfelder Forst“, Aktualisierung des Flächenbedarfs 

der Ausgleichsfläche A1 „Kemerting“ und Anlage der Ausgleichsfläche A1.1 „Alzgern“: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 25.09.2015. Betroffene Gemeindegebiete: 

Haiming, Gemarkung Piesing sowie Neuötting, Gemarkung Alzgern. 

- Wegfall der Ausgleichsfläche A4 „Lüßwiesen“ sowie Anlage der Ausgleichsflächen A5 

„Altenerdinger Moosteile“ und A6 „Reitfeld“: 



Planfeststellungsbeschluss - 103 - B. Sachverhalt 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing   
 
 
 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 31.07. und 26.11.2015. Betroffene Gemeindege-

biete: Moosinning, Gemarkung Moosinning sowie Isen, Gemarkung Mittbach. 

- Verlegung und abschnittsweises Einbringen der Gashochdruckleitung in das Grundwas-

ser: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 22.07.2015. 

- Änderung des Bauverfahrens und Tieferlegung der Leitung bei Bau-km 37,47: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 31.07.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Krai-

burg a. Inn, Gemarkung Maximilian. 

- Verschiebung von neu zu errichtenden Drainageleitungen zwischen Bau-km 49,3 und 

Bau-km 50,5 im Bereich des Arbeitsstreifens: 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 13.10.2015. Betroffenes Gemeindegebiet: Rei-

chertsheim, Gemarkung Reichertsheim. 

Neben dem jeweiligen Antragsschreiben der Vorhabenträgerin wurden – entsprechend dem 

Aufbau der Antragsunterlagen (Kapitel 01 bis 20) – die die Änderung zum Ausdruck bringen-

den Pläne und Unterlagen im „Änderungsmodus“ vorgelegt. 

4.2 Anhörungen zu den Planänderungsanträgen 

Den durch eine Änderung jeweils betroffenen Grundstückseigentümern bzw. deren Bevoll-

mächtigten, Gemeinden, Landratsämtern und Fachbehörden wurden der jeweilige Ände-

rungsantrag und die diesem von der Vorhabenträgerin beigefügten Pläne und Unterlagen 

zugeleitet und Gelegenheit gegeben, innerhalb von zwei Wochen Stellungnahmen und Ein-

wendungen hierzu abzugeben. Im Zuleitungsschreiben wurde darauf hingewiesen, dass mit 

Ablauf der Einwendungsfrist von zwei Wochen alle Einwendungen ausgeschlossen sind, die 

nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Art. 73 Abs. 8 Satz 1 Halbsatz 2 

i. V. m. Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG). 

4.3 Auslegung in erstmalig betroffenen Gemeinden 

In den beiden Fällen, in denen sich eine Änderung (betroffen sind ausschließlich natur-

schutzfachliche Ausgleichsflächen) auf das Gebiet einer im bisherigen Verfahrenslauf noch 

nicht betroffenen Gemeinde auswirkt, wurde der ursprüngliche Plan und der tektierte Plan in 

diesen Gemeinden ausgelegt (Art. 73 Abs. 8 Satz 2 BayVwVfG). 

In der Gemeinde Moosinning wurden die Antragsunterlagen wegen der Ausgleichsfläche 

A5 „Altenerdinger Moosteile“ in der Zeit vom 07.10. bis 06.11.2015, in der Stadt Neuötting 
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wurden die Antragsunterlagen wegen der Ausgleichsfläche A1.1 „Alzgern“ in der Zeit vom 

28.10. bis 27.11.2015 zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

Weder bei der Gemeinde Moosinning noch bei der Stadt Neuötting wurden Einwendungen 

erhoben. Auch bei der Planfeststellungsbehörde selbst gingen keine Einwendungen ein. 
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C. Entscheidungsgründe 

I. Verfahrensrechtliche Bewertung 

1. Erforderlichkeit der Planfeststellung  

Die Errichtung und der Betrieb sowie die Änderung von Gasversorgungsleitungen mit einem 

Durchmesser von mehr als 300 Millimeter bedürfen der Planfeststellung gemäß § 43 Satz 1 

Nr. 2 EnWG. Demnach ist das vorliegende Vorhaben planfeststellungspflichtig. 

2. Zuständigkeit der Regierung von Oberbayern  

2.1 Sachliche Zuständigkeit 

Die Regierung von Oberbayern ist gemäß § 43 Satz 1 EnWG, Art. 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

ZustWiG, § 1 Abs. 2 ZustWiV a. F. (bis zum 30.06.2015) bzw. § 42 Abs. 1 ZustV (ab dem 

01.07.2015) für die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens zuständig. 

Die sachliche Zuständigkeit für die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse ergibt sich 

aus § 19 Abs. 1 und Abs. 3 WHG.  

Gemäß § 17 Abs. 1 BNatSchG ist die für das Planfeststellungsverfahren zuständige Behörde 

auch für die nach § 15 BNatSchG erforderlichen Entscheidungen zuständig. 

2.2 Örtliche Zuständigkeit 

Die örtliche Zuständigkeit der Regierung von Oberbayern ergibt sich aus Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 

BayVwVfG. 
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II. Umweltverträglichkeitsprüfung 

1. Grundsätzliche Vorgaben 

Für die Errichtung und den Betrieb der Gashochdruckleitung MONACO I mit einer Länge von 

rund 86,5 km und einem Durchmesser von DN 1200 ist gem. § 3b Abs. 1 UVPG i.V.m. Ziffer 

19.2.1 der Anlage 1 zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz -UVPG – eine Umweltver-

träglichkeitsprüfung zwingend vorgeschrieben. Die relevanten Größen- und Leistungswerte 

sind eindeutig überschritten. 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein unselbständiger Teil der Planfeststellung; sie um-

fasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren Auswir-

kungen auf die Schutzgüter 

- Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere und Pflanzen und die 

biologische Vielfalt 

- Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft 

- Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 

- die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern (§ 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 

UVPG).  

Die Aufgabenstellung der Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Umweltverträglichkeit 

wird durch § 11 UVPG vorgegeben. Demnach erarbeitet die zuständige Behörde auf der 

Grundlage der von der Vorhabenträgerin vorgelegten Unterlagen nach § 6 UVPG, der be-

hördlichen Stellungnahmen nach §§ 7 und 8 UVPG sowie der Äußerungen der betroffenen 

Öffentlichkeit nach den §§ 9 und 9a UVPG eine zusammenfassende Darstellung der Um-

weltauswirkungen des Vorhabens sowie der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkungen vermieden, vermindert oder ausgeglichen werden. Auf der Grundlage 

dieser Darstellung bewertet die Planfeststellungsbehörde die Umweltauswirkungen des Vor-

habens und macht diese Bewertung zum Bestandteil ihrer Entscheidung über die Zulässig-

keit des Vorhabens (§ 12 UVPG). 
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2. Untersuchungsraum 

Beim Untersuchungsraum wurde zwischen engerem Untersuchungsraum und weiterem Un-

tersuchungsraum unterschieden. Der engere Untersuchungsraum erstreckt sich in einem 

Korridor von 250 m entlang der Trasse. Der weitere Untersuchungsraum wurde in der Um-

weltverträglichkeitsuntersuchung je nach den schutzgutspezifischen Gegebenheiten variabel 

untersucht.  

2.1 Varianten 

Die Auswahl des Untersuchungsraums stellt keine unzulässige Einschränkung zu untersu-

chender Varianten dar. Die Planfeststellungsbehörde ist nicht verpflichtet, jede mögliche o-

der von Dritten zur Sprache gebrachte Planungsalternative gleichermaßen detailliert und 

umfassend zu prüfen. Vielmehr konnten Varianten, die nach einer Grobanalyse in einem 

früheren Planungsstadium nicht in Betracht kommen, für die weitere Detailprüfung ausge-

schieden werden (vgl. BVerwG, Beschluss vom 16.08.1995, Az. 4B 22.95, UPR 1995, 445). 

Ist der Planungsbehörde mithin bei der Betrachtung von Planungsalternativen ein gestuftes 

Vorgehen gestattet, so ist es ihr nicht verwehrt, im Fortgang des Verfahrens die Umweltver-

träglichkeitsprüfung auf diejenige Variante zu beschränken, die nach dem jeweils aktuellen 

Planungsstand noch ernsthaft in Betracht kommt (BVerwG, Urteil vom 21.05.2008, mit Ver-

weis auf BVerwG, Urteil vom 25.01.1996, Az. 4 C 5.95, DVBl. 1996, 677). 

Unter Ziffer C.III.4.2 dieses Beschlusses hat die Planfeststellungsbehörde die Möglichkeit 

von Varianten, insbesondere auch unter dem Aspekt der Umweltverträglichkeit, untersucht. 

Mit Bezug auf die dortigen Ausführungen lässt sich festhalten, dass die Auswahl der dieser 

Entscheidung zu Grunde liegenden Trassenführung nicht zu beanstanden ist. § 6 Abs. 3 Nr. 

5 UVPG verlangt keine förmliche Umweltverträglichkeitsprüfung für sämtliche in Betracht 

kommenden Varianten, sondern nur „eine Übersicht über die wichtigsten, vom Träger des 

Verfahrens geprüften Lösungsmöglichkeiten und Angabe der wesentlichen Auswahlgründe 

im Hinblick auf die Umweltauswirkungen des Vorhabens“. Es sind keine Varianten ersicht-

lich, die geringere Umweltauswirkungen haben, als das planfestgestellte Vorhaben. 

2.2 Beschreibung des Untersuchungsraums 

Das Untersuchungsgebiet ist von seiner Ausdehnung her so gewählt, dass die Umweltaus-

wirkungen umfassend untersucht werden konnten. Insbesondere die je nach Schutzgut im 

Einzelfall erfolgte Ausweitung des Untersuchungsraumes über den engeren Umkreis hinaus 

gewährleistet, dass alle relevanten Gesichtspunkte betrachtet werden. 
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3. Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen  

Aus § 11 UVPG ergibt sich die Verpflichtung der Genehmigungsbehörde zur Erstellung einer 

zusammenfassenden Darstellung der Umweltauswirkungen sowie der Maßnahmen, mit de-

nen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, vermindert oder ausgeglichen 

werden können. Die zusammenfassende Darstellung kann gem. § 11 Satz 4 UVPG in der 

Begründung der Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens erfolgen. Der Inhalt der 

zusammenfassenden Darstellung wird in Ziffer 0.5.2.2 der Allgemeinen Verwaltungsvor-

schrift zur Ausführung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV) prä-

zisiert. Demnach enthält die zusammenfassende Darstellung die für die Bewertung erforder-

lichen Aussagen über die voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens. Im Einzel-

nen sollen Aussagen über den Ist-Zustand der Umwelt und die voraussichtliche Änderung 

der Umwelt infolge des geplanten Vorhabens und bei Vorhaben- oder Trassenvarianten ent-

halten sein.  

3.1 Beschreibung der Umwelt im Untersuchungsgebiet 

3.1.1 Schutzgut Mensch 

3.1.1.1 Siedlungsstruktur 

Die Leitung durchquert die Landkreise Altötting, Mühldorf a. Inn und Erding im Regierungs-

bezirk Oberbayern. In allen drei Landkreisen verläuft die Leitung im Wesentlichen abgesetzt 

von Siedlungen. Im Bereich Mühldorf a. Inn findet jedoch eine Annäherung an Wohnbebau-

ung statt. Darüber hinaus werden an verschiedenen Stellen Einzelgehöfte angenähert.  

3.1.1.2 Land- und Forstwirtschaft 

Die beantragte Trasse durchquert überwiegend landwirtschaftlich genutzte Flächen. Weiter-

hin werden verschiedene forstwirtschaftlich genutzte Waldgebiete betroffen sein. Im Land-

kreis Altötting ist insbesondere der östliche Teil von großen Waldflächen bestanden. Die 

Waldflächen im Landkreis sind teilweise als Bannwald bzw. Schutzwald ausgewiesen. Auch 

im Landkreis Mühldorf a. Inn sind Waldflächen betroffen. Im Landkreis Erding befinden sich 

trassennah ebenfalls ausgedehnte Waldflächen von denen das Tiergrabenholz und die Tadi-

nger Hölzer durch das Vorhaben auch gequert werden.  

3.1.1.3 Freizeit und Erholung 

In den Landkreisen Altötting und Mühldorf a. Inn liegt der Untersuchungsraum in den im Re-

gionalplan Region 18 ausgewiesenen „Gebieten für Tourismus und Erholung“, Nr. 8 „Mühl-
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dorf a. Inn/ Inn- und Forstbereiche“ und Nr. 9 „Inn/Salzach/Alz und Holzland“. Im Landkreis 

Erding ist das Erholungsgebiet 10 „Östliches Isen-Hügelland“ betroffen. 

Verschiedene von der Leitung betroffene Waldflächen sind im Waldfunktionsplan als „Wald 

mit besonderer Bedeutung für die Erholung, Intensitätsstufe II“ qualifiziert.  

Im Übrigen werden mehrere Wander- und Radwege gekreuzt. 

3.1.2 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Das Vorhaben betrifft die drei naturräumlichen Naturraumeinheiten „Alzplatte“, „Unteres Inn-

tal“ und „Isen-Sempt-Hügelland“.  

Im Untersuchungsraum befinden sich in allen drei Landkreisen im Umfeld der Leitungstrasse 

NATURA 2000 Gebiete. Im engeren Untersuchungsraum liegen die FFH-Gebiete Innauen 

und Leitenwälder (Landkreis Mühldorf a. Inn) sowie Isental mit Nebenbächen (Landkreis Er-

ding). Daneben liegen im Untersuchungsraum Naturschutzgebiete, Naturdenkmäler, Land-

schaftsschutzgebiete, geschützte Biotope und geschützte Lebensstätten.  

3.1.3 Schutzgut Boden 

Die bodenkundliche Trassenbeschreibung kann der Ziffer 6.2.3 der Baugrunduntersuchung 

im Kapitel 9 der Antragsunterlagen entnommen werden. 

Die geplante Trasse berührt die bekannte Altablagerung auf Fl.Nr. 464 der Gemarkung 

Aschau entgegen der ursprünglichen Annahme nicht. Nach Aussage des Wasserwirtschafts-

amtes Rosenheim wird diese Altlastenfläche umgangen. Es wird aber eine Altlast auf Fl.Nr.  

27 Gemarkung Oberneukirchen tangiert. Andere bekannte Altlasten sind nicht betroffen.  

Im engeren Untersuchungsraum befinden sich keine Geotope. 

Des Weiteren verläuft die Trasse durch mehrere Hangwälder, die als Schutzwald nach 

Art. 10 BayWaldG einen besonderen Schutzstatus für den Boden innehaben. 

3.1.4 Schutzgut Wasser 

3.1.4.1 Grundwasser 

Die Grundwasserstände unterliegen großen Schwankungen. In Kapitel 9, Ziffer 6.3 der Plan-

unterlagen wird ausgeführt, dass die angetroffenen Böden im Allgemeinen eine große Durch-

lässigkeit haben. Der Untersuchungsraum durchquert mehrere Wasserschutzgebiete.  
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3.1.4.2 Oberflächengewässer 

Im Untersuchungsraum liegen zahlreiche Oberflächengewässer, die zum Teil offen, zum Teil 

geschlossen gekreuzt werden. Diese sind in Anlage 10 zu Kapitel 9 der Antragsunterlagen 

aufgelistet.  

3.1.5 Schutzgut Kultur und Sachgüter  

Im Untersuchungsraum liegen mehrere bekannte Bodendenkmäler sowie Verdachtsflächen.  

3.2 Umweltauswirkungen 

Die Umweltauswirkungen des Vorhabens lassen sich in baubedingte, anlagenbedingte und 

betriebsbedingte Auswirkungen aufteilen. 

3.2.1 Baubedingte Auswirkungen 

Die stärksten Eingriffe werden während der Bauphase durch den Bau selbst verursacht. 

Hierbei ist wiederum nach den verschiedenen Schutzgütern zu unterscheiden. 

3.2.1.1 Schutzgut Mensch 

Während der Bauzeit kommt es zu einer vorübergehenden Flächenbeanspruchung, bei der 

auch die Vegetation beseitigt werden muss. Die Flächen stehen in dieser Zeit nicht für die 

Erholung zur Verfügung.  

Sowohl die Baustelle selbst mit ihrem Baubetrieb, als auch der Baustellenverkehr verursacht 

Lärm- und Staubemissionen. Rohrlagerplätze bedingen einen größeren Baustellenverkehr. 

Insbesondere im Bereich der Sonderbaustellen kommt es beim Einbau von Spundwänden zu 

Erschütterungen. Sonderbaustellen sind technisch besonders anspruchsvolle Gewerke, wie 

zum Beispiel die Innkreuzung. An diesen Baustellen muss auch nachts und am Wochenende 

gearbeitet werden, um den Erfolg der Arbeiten nicht zu gefährden.  

Während der Bauzeit stehen Rad- und Wanderwege temporär nicht zur Verfügung. 

3.2.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Auch das Schutzgut Tiere und Pflanzen ist während der Bauzeit durch die Flächenbeanspru-

chung beeinträchtigt. In dieser Zeit kann es zu Zerschneidungswirkungen in Bezug auf die 

Wanderrouten von Tieren kommen. Die Auswirkungen auf den Wald und hier insbesondere 

auf den Waldrand können dagegen dauerhaft sein. Hier kann es zu Sonnenbrand und Käfer-

befall kommen.  
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Die von Baustelle und Baustellenverkehr ausgehenden Lärm- und Staubemissionen beein-

trächtigen Tiere und Pflanzen ebenfalls.  

3.2.1.3 Schutzgut Boden 

Während der Bauzeit wird in den Boden im Bereich des Arbeitsstreifens durch den Abtrag 

und anschließenden Auftrag des Bodens eingegriffen. Im Bereich der Rohrlagerplätze und 

Baulager wird Boden temporär in Anspruch genommen.  

3.2.1.4 Schutzgut Wasser 

Durch die Bodeninanspruchnahme kommt es auch zu Eingriffen in das Grundwasser. Bau-

wasserhaltungen stellen einen Eingriff in den lokalen Grundwasserhaushalt dar. Dadurch 

kann es zu Auswirkungen auf die Grundwasserströme kommen. Es sind auch negative Aus-

wirkungen für die Trinkwassergewinnung oder für Tier- und Pflanzenarten, die auf einen be-

stimmten Grundwasserstand angewiesen sind, denkbar. Es wird davon ausgegangen, dass 

sich der Grundwasserstand nach Beendigung der Bauwasserhaltung auf den vorherigen 

Pegel einstellt. 

Wasserhaltungen können auch Auswirkungen auf die Wasserführung eines Oberflächenge-

wässers haben. Bei der Wiedereinleitung größerer Wassermengen in den Vorfluter kann es 

zu Veränderungen der Oberflächengewässer, wie zum Beispiel Auskolkungen, Ufererosio-

nen oder Abschwemmungen, kommen. Das eingeleitete Grundwasser kann erhöhte Eisen-

werte aufweisen. Es kann auch durch Schwebstoffe verunreinigt sein. 

Im Falle von offenen Gewässerkreuzungen kann es ebenfalls zu Sedimentab- und umlage-

rungen kommen.  

3.2.1.5 Schutzgut Kulturgüter 

Baudenkmäler werden durch die Trasse nicht berührt. Bei Bodendenkmälern kann es im 

Arbeitsstreifen zu Beeinträchtigungen kommen. 

3.2.1.6 Andere Schutzgüter 

Baubedingte Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft sowie Landschaft können bei 

einer Gashochdruckleitung ausgeschlossen werden.  

3.2.2 Anlagenbedingte Auswirkungen 

Die Gasleitung selbst nimmt dauerhaft keine Flächen in Anspruch. Lediglich die Streckenab-

sperrstationen, die in Abständen von ca. 12 bis 15 km errichtet werden, verursachen eine 
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dauerhafte Flächeninanspruchnahme, ebenso wie die Markierungselemente, allerdings in 

verhältnismäßig kleinem Umfang.  

Entlang der Leitung ist aber ein Streifen von 2,0 m beidseits der Leitung dauerhaft besto-

ckungsfrei zu halten. Hierzu müssen tiefwurzelnde Gehölze frühzeitig entfernt werden. 

Durch die Veränderung des Bodengefüges im Rohrgraben und die Existenz der Gasleitung 

unter der Geländeoberfläche kommt es zu anlagebedingten Beeinträchtigungen des Bodens. 

Insbesondere bei Moorböden muss in der Verlegungstiefe mit teilweise intakten Torfkörpern 

gerechnet werden, die dauerhaft beeinträchtigt bleiben. 

3.2.3 Betriebsbedingte Auswirkungen 

Die betriebsbedingten Auswirkungen der unterirdisch verlegten Leitung können für alle 

Schutzgüter einheitlich betrachtet werden. Im Regelbetrieb sind keine erheblichen Beein-

trächtigungen der Schutzgüter zu erwarten. Der Betrieb ist geräusch- und emissionsfrei. Le-

diglich im Bereich der Streckenabsperrstationen kann es beim sog. Ausblasen zu starker 

Lärmentwicklung kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Notausblasung vorgenommen 

werden muss, ist aber sehr gering. Darüber hinaus ist die Trasse durch Begehen, Befahren 

oder Befliegen zu kontrollieren. Die Befliegung findet mindestens alle zwei Monate, in der 

Regel durch einen Hubschrauber, statt. Die Flughöhe beträgt 90 m bis 110 m. Hierdurch sind 

keine relevanten Beeinträchtigungen der Schutzgüter zu erwarten. 

3.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Eingriffen 

Die wesentlichen Maßnahmen zu Vermeidung und Verminderung von Eingriffen lassen sich 

wie folgt zusammenfassen: 

Trassenwahl unter Vermeidung besonders sensibler Gebiete. Vom grundsätzlich anzustre-

benden geradlinigen Verlauf, der die Eingriffe in Grund und Boden minimiert,  wurde bei der 

Konkretisierung der Trassenwahl mit dem Ziel der bestmöglichen Verwirklichung der unten 

stehenden Belange abgewichen: 

- Beachtung raumordnerischer Ziele 

- Parallelführung zu vorhandenen Leitungsanlagen, Hochspannungsfreileitungen und 

Verkehrswegen (Prinzip der Trassenbündelung) 

- Umgehung von ökologisch wertvollen Bereichen  
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- Umgehung von Wasserschutzgebieten 

- Umgehung von Waldflächen 

- Umgehung bedeutender archäologischer Fundstätten sowie Bau- und Bodendenkmä-

lern 

- Umgehung geschlossener Siedlungsflächen 

- Berücksichtigung der geologischen Besonderheiten 

- Berücksichtigung von Bodenschätzen 

- Berücksichtigung weiterer bekannter Raumwiderstände, wie z.B. Altlasten 

Maßnahmen während der Bauausführung, hierzu gehören Allgemeine Schutzmaßnahmen, 

zeitliche Beschränkungen der Baufeldfreimachung, Einschränkungen der Bautrasse und des 

Baufelds zum Schutz von Gewässern und Böden und weitere artenschutzrechtlich begründe-

te Schutzmaßnahmen. Die einzelnen Maßnahmen sind in Teil B, Kapitel 16, Ziffer 6.2 der 

Planunterlagen aufgeführt.  

3.4 Bewertung der Umweltauswirkungen 

Die nachfolgende Bewertung der Umweltauswirkungen basiert im Wesentlichen auf der von 

der Vorhabenträgerin vorgelegten Umweltverträglichkeitsuntersuchung, die Bestandteil der 

Planunterlagen ist. 

Zur Bewertung der Umweltauswirkungen wurden die Empfindlichkeiten der einzelnen 

Schutzgüter in Relation zur Intensität der Beeinträchtigungen, die sich aus den jeweiligen 

Eingriffen ergeben, gesetzt. Hieraus ergibt sich eine vierstufige Bewertungsmatrix (gering- 

mittel – hoch –sehr hoch) in Bezug auf die Umweltauswirkungen. Hierbei ist jedoch zu be-

rücksichtigen, dass sich die Eingriffe im Wesentlichen auf die Bauzeit beschränken. Hieraus 

folgt, dass auch die Kombination aus hoher Empfindlichkeit des Schutzgutes und einer ho-

hen Beeinträchtigungsintensität zu einem geringen Risiko führen kann. Darüber hinaus sind 

die Eingriffsfolgen der Bautätigkeit unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung 

und Verminderung im Vergleich zu einer dauerhaften erheblichen und nachhaltigen Beein-

trächtigung relativ gering. Insoweit ist ein unterirdisch verlaufendes Leitungsvorhaben anders 

zu bewerten als andere Bauvorhaben. 
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Erhebliche und nachhaltige Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind durch das Vorha-

ben nicht zu erwarten. Es kommt lediglich während der Bauphase zu zeitlich und räumlich 

stark begrenzten Störungen durch Lärm- und Staubemissionen. Die Vorgaben des Immissi-

onsschutzes sind einzuhalten. Durch den Betrieb verursachte Lärmemissionen werden durch 

die Situierung der Absperrstationen fernab von Wohnbebauung vermieden. Die Nutzung 

landwirtschaftlicher Flächen wird während der Phase des eigentlichen Leitungsbaus unter-

brochen. Nach Abschluss der Baumaßnahme und der Rekultivierung ist die Nutzung ohne 

Einschränkung wieder möglich. 

In Bezug auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind erhebliche nachteilige Auswirkungen 

nicht gegeben. Die Trasse quert verschiedene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung. 

Für die FFH-Gebiete im engeren Untersuchungsraum, Innauen und Leitenwälder (7939-

301.07 und 7939-301.09) sowie Isental mit Nebenbächen (7739-371) ergeben sich geringe 

bis sehr geringe Betroffenheiten. Wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die europarecht-

lich geschützten Arten sind ebenfalls nicht zu befürchten. Wie im Rahmen der speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung nachgewiesen wurde, werden für alle betrachteten Arten 

unter Berücksichtigung der im landschaftspflegerischen Begleitplan genannten Maßnahmen 

zur Vermeidung und Minderung artenschutzrechtliche Tatbestände entweder nicht erfüllt 

bzw.es ist im Falle einer Ausnahme von den Verboten sichergestellt, dass es nicht zu einer 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes kommt. Zu den baubedingten Beeinträchtigun-

gen gehört insbesondere die temporäre Flächeninanspruchnahme, die primär zu einem Ver-

lust der Biotoptypen innerhalb des Arbeitsstreifens führt. Durch die Wiederverwendung des 

vorhandenen Bodens bleibt das Pflanzensamenpotential erhalten. Zudem ist eine rasche 

Wiederbesiedlung aus den Flächen beiderseits des Arbeitsstreifens zu erwarten. Die Grün-

landflächen werden durch entsprechende Ansaat schnell regeneriert. Die Auswirkungen sind 

als gering einzustufen. Im Bereich des Arbeitsstreifens und der Lagerflächen werden Gehöl-

ze in Anspruch genommen. Es handelt sich z.T. um Hecken und (Ufer-) Gebüsche sowie 

naturnahe Feldgehölze, die innerhalb des gesamten Untersuchungskorridors vorkommen. 

Des Weiteren sind zahlreiche Gehölzstreifen betroffen. In Bachauen und grundwassernahen 

Standorten werden Biotoptypen feuchter Standorte gequert. Insgesamt ist davon auszuge-

hen, dass sich die Vegetation am selben Ort wieder entwickelt. Für längere Entwicklungszei-

ten ist ein Ausgleich vorgesehen.  

Für das Schutzgut Wasser können erhebliche Umweltauswirkungen insbesondere durch 

Gewässerquerung des Inns und der Isen in geschlossener Bauweise vermieden werden. Im 

Untersuchungsraum der geplanten Trasse finden sich Wasserschutzgebiete. Diese wurden 

im Hinblick auf die Trinkwassergewinnung mit der Wertstufe sehr hoch versehen. Für die 
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Bauphase wurden dementsprechende Schutzauflagen vorgesehen. Im Übrigen sind die Ein-

griffe während der Bauphase nur temporär. Durch Schutz- und Vorsorgemaßnahmen in der 

Bauabwicklung wird der Eintrag von Sedimenten, Nähr- oder Schadstoffen in Oberflächen-

gewässer so weit möglich vermieden. Eine Beeinträchtigung des Grundwassers durch den 

Betrieb der Leitung ist ebenfalls nicht zu befürchten. 

In Bezug auf das Schutzgut Boden sind keine erheblichen Umweltbeeinträchtigungen zu 

befürchten. Ein Flächenverbrauch durch Bodenversiegelung ist – abgesehen von kleinflächi-

gen Inanspruchnahmen für die Streckenabsperrstationen – nicht gegeben. Die Inanspruch-

nahme durch die Stationen ist allerdings nicht erheblich. Durch Vermeidungs- und Verminde-

rungsmaßnahmen kann eine Durchmischung der gewachsenen Horizonte weitestgehend 

verhindert werden. Im Bereich von Torfverkommen kann durch die Vermeidungs- und Ver-

minderungsmaßnahmen eine erhebliche Beeinträchtigung ebenfalls ausgeschlossen wer-

den.  

Der mögliche Verlust oder die Beschädigung von Bodendenkmälern kann Auswirkungen von 

mittlerer bis hoher Intensität haben. Durch die zwischen dem Bayerischen Landesamt für 

Denkmalpflege und der Vorhabenträgerin abgeschlossene Vereinbarung wird die Sicherung 

unter Beachtung denkmalschutzrechtlicher Belange jedoch gewährleistet.  

Durch die unterirdische Verlegung findet keine nachhaltige Veränderung des Landschaftsbil-

des statt. Baubedingte Gehölzentnahmen, die im Anschluss an die Bauphase im Bereich des 

bestockungsfrei zu haltenden Streifens nicht wieder bepflanzt werden dürfen, beeinträchti-

gen das Landschaftsbild nicht in erheblichem Maße. 

Relevante Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern gem. § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 UVPG 

über die bei den jeweiligen Schutzgütern selbst dargestellten Auswirkungen hinaus entste-

hen nicht. 

4. Zusammenfassung 

Aufgrund des überwiegend nur baubedingten Eingriffs, der Durchführung umfangreicher 

Ausgleichsmaßnahmen im Arbeitsstreifen, der Trassierung unter Berücksichtigung wertvoller 

Strukturen sowie der Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, ist bei Berücksichti-

gung aller technisch möglichen und naturschutzfachlich notwendigen Maßnahmen zur Ein-

griffsminimierung davon auszugehen, dass von dem Bau und dem Betrieb der Leitung keine 

erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen auf die untersuchten Schutzgüter zu er-

warten sind. Die Umweltverträglichkeit des Vorhabens ist damit insgesamt gegeben. 
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III. Materiell-rechtliche Bewertung 

1. Rechtswirkungen der Planfeststellung und Planungsermessen 

Der Planfeststellungsbeschluss stellt die Zulässigkeit des Vorhabens, einschließlich der not-

wendigen Folgemaßnahmen, im Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belange 

fest. Zudem werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen der Vorhabenträgerin 

und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt. Die Planfeststellung macht 

nahezu alle, nach anderen Rechtsvorschriften notwendigen, öffentlich-rechtlichen Genehmi-

gungen, Verleihungen, Erlaubnisse und Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellun-

gen entbehrlich (§ 43 c EnWG i. V. m. Art. 75 Abs. 1 BayVwVfG).  

Bei der Feststellung der von der Vorhabenträgerin vorgelegten Pläne hat die Planfeststel-

lungsbehörde ihr Ermessen auszuüben. Dabei steht ihr im Rahmen der gesetzlichen Rege-

lungen die planerische Gestaltungsfreiheit zu (vgl. BVerwG vom 14.02.1975, BVerwGE 

48, 56, 59 ff). Diese mit dem Wesen einer jeden Planung zwangsläufig verbundene Gestal-

tungsfreiheit unterliegt jedoch rechtlichen Bindungen.  

Die Planfeststellungsbehörde muss insbesondere drei Planungsschranken beachten. Sie hat 

die Notwendigkeit des geplanten Vorhabens grundsätzlich zu rechtfertigen (Planrechtferti-

gung). Sie darf nicht gegen zwingende gesetzliche Planungsvorgaben verstoßen (Planungs-

leitsätze) und sie muss die für und gegen die planerische Entscheidungen sprechenden öf-

fentlichen und privaten Belange gerecht abwägen (Abwägungsgebot).  

Diese Anforderungen wurden bei der Feststellung der Pläne für den Bau der Gashochdruck-

leitung MONACO I von Burghausen nach Finsing eingehalten. Dies wird nachfolgend näher 

dargelegt. 
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2. Planrechtfertigung 

2.1 Grundsätzliche Erwägungen 

Eine Planfeststellung auf Grundlage des § 43 EnWG darf nur erfolgen, wenn hinsichtlich des 

festzustellenden Plans die sogenannte Planrechtfertigung zu bejahen ist. Dies ist dann der 

Fall, wenn der Plan zur Verwirklichung der Ziele des EnWG vernünftigerweise geboten er-

scheint.  

Dies bedeutet für die Errichtung einer Energieleitung, dass diese im Allgemeinen geboten ist, 

wenn sie durch vernünftige Gründe des Allgemeinwohls gerechtfertigt ist. Bei der Überprü-

fung dieser Frage hat die Planfeststellungsbehörde nicht festzustellen, ob die fragliche Ener-

gieleitung dem Allgemeinwohl dient, sie hat vielmehr lediglich zu prüfen, ob unter der Maß-

gabe der möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und um-

weltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas 

für das konkrete Energieleitungsvorhaben ein energiewirtschaftlicher Bedarf besteht.  

Die Planung der Vorhabenträgerin ist hierbei von der Planfeststellungsbehörde abwägend 

nachzuvollziehen. Die Behörde hat dabei zu prüfen, ob ausreichende Netzkapazitäten be-

reits bestehen oder ob eine technische Optimierung vorhandener Kapazitäten möglich ist 

und somit das in Frage stehende Energieleitungsvorhaben gar nicht erforderlich ist. Darüber 

hinaus obliegt es der Planfeststellungsbehörde zu beurteilen, ob dem Vorhaben unüber-

windbare (finanzielle) Hindernisse entgegenstehen und es sich somit um eine unzulässige 

Vorratsplanung handeln würde bzw., ob es an der tatsächlichen Realisierungsabsicht der 

Vorhabenträgerin fehlt. 

2.2 Vorliegen eines energiewirtschaftlichen Bedarfs 

2.2.1 Grundsätze des § 1 EnWG 

Für bestimmte Energieleitungsvorhaben legt § 1 Abs. 2 EnLAG i. V. m. § 1 EnWG fest, dass 

für die im sogenannten Bedarfsplan aufgeführten Anlagen ein energiewirtschaftlicher Bedarf 

besteht. Um ein solches Vorhaben handelt es sich hier jedoch nicht, weshalb eine an den 

Grundsätzen des EnWG ausgerichtete Bedarfsprüfung erforderlich ist. 

Nach den in § 1 EnWG statuierten Grundsätzen soll die Versorgung der Allgemeinheit mit 

Elektrizität und Gas auf möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente 

und umweltverträgliche leitungsgebundene Art und Weise erfolgen. 
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Die Planung der Vorhabenträgerin wurde von der Planfeststellungsbehörde im Hinblick da-

rauf überprüft, ob sie an den vorgenannten Grundsätzen des EnWG ausgerichtet ist und ein 

energiewirtschaftlicher Bedarf für den Bau der Versorgungsleitung zu bejahen ist. Wie sich 

aus den anschließenden Ausführungen ergibt, kann dies bejaht werden.  

2.2.2 Planung und Prognose der Vorhabenträgerin 

2.2.2.1 Allgemeines  

Die beantragte Gashochdruckleitung soll der Sicherstellung des bestehenden und zukünfti-

gen Energiebedarfs im Netzgebiet der Vorhabenträgerin (Stadtwerke München, Augsburg, 

Ingolstadt, Regensburg, Landshut) sowie der regionalen Gasversorgung in Schwaben, Ober- 

und Niederbayern dienen. Zudem soll die Netzstabilität und Netzflexibilität erhöht und somit 

die Versorgungssicherheit im süddeutschen Raum gestärkt werden. Der steigende Erdgas-

bedarf in Europa soll durch die Verbindung internationaler Transportleitungen abgesichert 

werden. So wird z.B. Baden-Württemberg an die großen Erdgasspeicher im südbayerischen 

und österreichischen Raum angebunden. 

Mittels der Gashochdruckleitung sollen systemrelevante Kraftwerke (bestehende und auch 

geplante neue Kraftwerke) in den Regionen Ulm/Stuttgart und Burghausen versorgt werden. 

Die Aus- und Einspeicherung von Gasmengen in bzw. aus den Speichern im süddeutschen 

Raum sowie in bzw. aus den österreichischen Erdgasspeichern in Haidach und 7Fields wird 

durch das Vorhaben gewährleistet. 

Die Vorhabenträgerin führt u.a. in den Antragsunterlagen aus, dass der Neubau der Gaslei-

tung erforderlich sei, um diverse Kapazitätsanfragen zu befriedigen. Kapazitätsanfragen be-

stünden seitens der nachgelagerten Netzbetreiber, seitens der Betreiber von Speicheranla-

gen sowie seitens mehrerer Kraftwerke. 

Die Ausweisung und Berechnung der Kapazitäten wurde auf Grundlage von § 9 Abs. 2 Gas-

NZV erstellt. Danach erfolgt die Berechnung anhand eines statistischen Kapazitätsmodells, 

in welches neben Vertragswerten auch historische Nutzungsdaten an den Ausspeisepunkten 

einfließen. Auf Basis dieser historischen Netzflüsse werden verschiedene realistische Belas-

tungssituationen des Netzes ausgewählt und mittels einer Simulation überprüft, ob die Ver-

sorgung der Ausspeisepunkte gewährleistet ist. 
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2.2.2.2 Konkrete Darstellung des Kapazitätsbedarfs 

2.2.2.2.1 Kapazitätsbedarf nachgelagerter Netzbetreiber 

Die Vorhabenträgerin führt aus, dass der Kapazitätsbedarf nachgelagerter Netzbetreiber, wie 

z.B. von Stadtwerken und Regionalversorgern, von den jeweiligen Netzbetreibern jährlich für 

das Folgejahr ermittelt wird. Zudem wird von den Netzbetreibern eine Zehn-Jahres-

Bedarfsprognose erstellt. Legt man die aktuellen Berechnungen zugrunde, so sei festzustel-

len, dass im Jahr 2014 eine Unterdeckung dauerhaft fester frei zuordenbarer Kapazitäten im 

Netz der Vorhabenträgerin in Höhe von ca. 380.000 m³/h vorlag und sich diese Unterde-

ckung bis zum Jahr 2025 auf ca. 560.000 m³/h erhöhen werde (Stand der Daten: 

01.08.2015). 

2.2.2.2.2 Kapazitätsbedarf von Erdgasspeicheranlagen 

Auf der anderen Seite seien die Bedürfnisse von Erdgasspeicheranlagen zu berücksichtigen. 

Die Betreiber der österreichischen Speicher 7Fields sowie Haidach, die an die beantragte 

Gasleitung angeschlossen würden, hätten insbesondere bereits Anträge auf Kapazitätsre-

servierung sowie Kapazitätsausbau nach §§ 38 bzw. 39 GasNZV gestellt und so ihrem Be-

darf nach Ausbau der Transportnetze Ausdruck verliehen. 

Gemäß § 38 GasNZV können Betreiber von Speicheranlagen sowie Betreiber von Gaskraft-

werken, die an ein Fernleitungsnetz angeschlossen werden sollen oder deren Anschlusska-

pazität an ein Fernleitungsnetz nach einer Erweiterung vergrößert werden soll, Ausspeiseka-

pazität im Fernleitungsnetz reservieren. Führt diese Reservierung zu einer Überschreitung 

der vom Fernleitungsnetzbetreiber ausgewiesenen technischen Kapazität, so ist dieser Be-

darf in der Ermittlung des langfristigen Kapazitätsbedarfs nach § 17 Abs. 1 Abs. 10 GasNZV 

zu berücksichtigen.  

Nach § 39 GasNZV haben Betreiber von Speicheranlagen sowie Betreiber von Gaskraftwer-

ken, deren Reservierungsanfrage nach § 38 GasNZV wegen fehlender Kapazität nicht be-

rücksichtigt wurde, Anspruch darauf, dass die an der Speicheranlage bzw. an dem Gas-

kraftwerk benötigte Ein- oder Ausspeisekapazität im Rahmen des Kapazitätsausbaus bereit-

gestellt wird. Die Erforderlichkeit des Kapazitätsausbaus ergibt sich auf Grundlage des nach 

§ 17 GasNZV ermittelten Kapazitätsbedarfs. 

Gerade die Anbindung der Speicher 7Fields und Haidach spiele laut der Vorhabenträgerin 

eine entscheidende Rolle bei der Absicherung des steigenden Erdgasbedarfs in Europa und 

sei insbesondere im süddeutschen Raum zur Absicherung der Versorgungssicherheit erfor-

derlich. 



Planfeststellungsbeschluss - 120 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.2 Planrechtfertigung 
 
 
 
2.2.2.2.3 Kapazitätsbedarf am Grenzübergangspunkt Haiming 

Der insgesamt festzustellende Anstieg des Energiebedarfs zeige sich auch in der (nicht ver-

bindlichen) Marktumfrage „5GL Market Survey“, die zum Gegenstand hatte, den aktuellen 

Bedarf an Ein- und Ausspeisekapazität u.a. am Grenzübergangspunkt Haiming (Burghau-

sen/ Überackern) zu ermitteln. Die Marktumfrage kam zum Ergebnis, dass u.a. für diesen 

Grenzübergangspunkt eine feste Exit-Kapazität in Höhe von 180,74 GWh/d nachgefragt 

werde. Über die bestehenden Gastransportsysteme könnten diese angefragten Kapazitäten 

nicht bereitgestellt werden, weshalb es einer Verstärkung der Anbindung des Grenzüber-

gangspunkts Haiming (Burghausen/ Überackern) durch eine neue Transportleitung bedürfe. 

2.2.2.2.4 Kapazitätsbedarf von Kraftwerksbetreibern 

Auch sei zu berücksichtigen, dass bereits diverse Kraftwerksbetreiber bezüglich der Einräu-

mung fester Kapazitäten auf die Vorhabenträgerin zugekommen seien und Anträge auf Ka-

pazitätsreservierung sowie Kapazitätsausbau nach §§ 38 bzw. 39 GasNZV gestellt hätten. 

Laut einer Aufstellung der Vorhabenträgerin wurden vier Anträge gemäß § 38 GasNZV 

(CCPP Haiming OMV, RWE Gundremmingen 1. und 2. Ausbaustufe, EnBW Altbach) sowie 

drei Anträge gemäß § 39 GasNZV (SWU Leipheim, PQ Energy Gundelfingen 1. und 2. Aus-

baustufe) gestellt. Bisher stünden jedoch nicht ausreichend feste Kapazitäten zur Verfügung, 

weshalb die Anfragen nicht berücksichtigt werden konnten. 

Zudem seien drei Kraftwerke betroffen, die als sogenannte systemrelevante Bestandskraft-

werke eingestuft wurden (Dampfkraftwerk BGH-01 Burghausen, Plattling (Daimler AG/ UPM 

GmbH), Irsching 4 - Ulrich Hartmann). Diese Einstufung ist gemäß § 13 c EnWG möglich, 

wenn bestehende Kraftwerke nur über unterbrechbare Gasanschlusskapazitäten verfügen 

und eine Kapazitätseinschränkung zu einer Gefährdung oder Störung der Sicherheit oder 

Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems führen würde. Der Ferngasnetzbetreiber 

ist verpflichtet, eine unterbrechungsfreie Versorgung dieser systemrelevanten Gaskraftwerke 

sicherzustellen. 

Die Vorhabenträgerin führt aus, dass es infolge der Engpässe bereits zur Unterbrechung von 

Transportverträgen mit Letztverbrauchern, Industrien, Kraftwerken und Verteilernetzbetrei-

bern gekommen sei. Zudem wird verdeutlicht, wie problematisch der Mangel an festen Ka-

pazitäten sei. So sei die Versorgung eines Kraftwerks im Landkreis Unterallgäu mittels fester 

Kapazitäten nur noch temperaturabhängig, d.h. bei über bzw. gleich 7 °C, möglich. Betrügen 

die Tagesmitteltemperaturen allerdings unter 7° C, so könnten die Kapazitäten nur auf unter-

brechbarer Basis angeboten werden. 
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2.2.2.3 Zwischenergebnis 

Eine Auswertung des Vortrags der Vorhabenträgerin durch die Planfeststellungsbehörde 

ergibt, dass die Ausführungen plausibel sind und die Sachlage bzgl. des Kapazitätsbedarfs 

zutreffend darstellen. Mittels der bestehenden Gastransportsysteme kann weder der beste-

hende, noch der zukünftige Energiebedarf abgedeckt werden. Die Transportsysteme sind 

nicht leistungsstark genug, um den Verpflichtungen gemäß §§ 38 und 39 GasNZV nachzu-

kommen. Dies wird im Folgenden dargelegt. 

2.2.2.3.1 Bedeutung des Energieträgers Erdgas 

So besteht kein Zweifel an der bedeutenden Rolle des Energieträgers Erdgas, sowohl in der 

internationalen, als auch in der nationalen Energiepolitik. Vor dem Hintergrund des Ausstiegs 

aus der Kernenergienutzung in Deutschland und der Gewinnung von Energie aus erneuerba-

ren Energiequellen, kommt Erdgas weiterhin eine wichtige Rolle zu. So können Erdgaskraft-

werke Stromschwankungen, die bei der Nutzung von erneuerbaren Energiequellen auftreten, 

ausgleichen.  

Erdgas ist zwar ein fossiler Brennstoff, wird jedoch als besonders umweltschonend ge-

schätzt, da er im Vergleich zu anderen fossilen Brennstoffen die geringste Emissionsbelas-

tung (Kohlendioxid) bei seiner Verbrennung aufweist. Er verbrennt nahezu rußfrei und hat 

eine besonders gute Umweltbilanz bei Schwefeldioxid, Stickstoffoxiden und Kohlenmonoxi-

den. 

Erdgas ist deshalb nach Mineralöl der zweitwichtigste Primärenergieträger im deutschen 

Energiemix. Fest steht zudem, dass derzeit aus heimischer Erdgasproduktion lediglich knapp 

zehn Prozent des Gasverbrauchs abgedeckt werden können, die inländische Produktion 

aber leicht rückläufig ist. Daher wird Deutschland auch zukünftig in hohem Maße von Erd-

gasimporten abhängig sein [http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Konventionelle-

Energietraeger/gas.html (eingesehen am  21.01.2016)]. 

Der Anbindung der österreichischen Erdgasspeicher an den süddeutschen Raum kommt 

deshalb besonderes Gewicht zu. 

2.2.2.3.2 Netzentwicklungsplan Gas 2015 

Die Notwendigkeit des Vorhabens zeigt sich auch darin, dass das Vorhaben in den verbindli-

chen nationalen Netzentwicklungsplan Gas 2015 aufgenommen wurde.  
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Nach § 15 a Abs. 1 EnWG sind alle deutschen Fernleitungsnetzbetreiber verpflichtet, in je-

dem geraden Kalenderjahr nach dem dort geregelten Verfahren einen gemeinsamen natio-

nalen Netzentwicklungsplan zu erstellen und der Regulierungsbehörde unverzüglich vorzu-

legen. Dieser Netzentwicklungsplan enthält alle Maßnahmen zur bedarfsgerechten Optimie-

rung, Verstärkung und zum bedarfsgerechten Ausbau des Netzes und zur Gewährleistung 

der Versorgungssicherheit, welche in den nächsten zehn Jahren netztechnisch für einen si-

cheren und zuverlässigen Netzbetrieb erforderlich sind. Zudem enthält der Netzentwick-

lungsplan Gas die Netzausbaumaßnahmen, die in den nächsten drei Jahren durchzuführen 

sind, sowie einen Zeitplan für die Umsetzung aller Netzausbaumaßnahmen. Nach § 15 a 

Abs. 3 S. 5 EnWG hat die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde die Möglichkeit, im 

Bedarfsfall Änderungen des Netzentwicklungsplans zu verlangen. Werden keine Änderun-

gen verlangt, so ist der Netzentwicklungsplan für die Betreiber von Fernleitungsnetzen ver-

bindlich, vgl. § 15 a Abs. 3 S. 7 EnWG.  

Mit Entscheidung vom 01.09.2015 (Az. 8615-NEP Gas 2015 – Änderungsverlangen) hat die 

Bundesnetzagentur einige Änderungen des Entwurfs des Netzentwicklungsplans 2015 vom 

01.04.2015 gefordert. Diese Änderungen betreffen jedoch nicht das Leitungsvorhaben MO-

NACO I.  

Der Netzentwicklungsplan Gas 2015 wurde mit Bekanntgabe der Entscheidung gegenüber 

den Fernleitungsnetzbetreibern verbindlich 

[http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Untern

ehmen_Institutionen/NetzentwicklungUndSmartGrid/Gas/NEP_2015/NEP_Gas_2015_Aende

rungsverlangen.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (eingesehen am 14.10.2015)]. 

Bereits seit dem Netzentwicklungsplan Gas aus dem Jahr 2012 ist das Leitungsvorhaben 

MONACO I, damals noch mit einem kleineren Nenndurchmesser, als Netzausbaumaßnahme 

genannt, die in den nächsten zehn Jahren netztechnisch für einen sicheren und zuverlässi-

gen Netzbetrieb erforderlich sein wird. 

Da der Netzentwicklungsplan nur für die Betreiber der Fernleitungsnetze verbindlich ist (an-

ders als der auf dem Netzentwicklungsplan für die Übertragungsnetze aufbauende Bundes-

bedarfsplan), ist auch bei Ausbauvorhaben, die Aufnahme in den Netzentwicklungsplan ge-

funden haben, die Planrechtfertigung eigenständig zu prüfen. Die Planrechtfertigung folgt 

somit nicht automatisch aus der Aufnahme in den Netzentwicklungsplan. 

Anhand der Aufnahme in den Netzentwicklungsplan wird aber ersichtlich, dass die von der 

Vorhabenträgerin vorgetragenen Kapazitätsbedürfnisse tatsächlich vorhanden sind und dass 
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dem Vorhaben auf nationaler Ebene ein hoher Stellenwert zukommt. Die energiewirtschaftli-

che Notwendigkeit des Vorhabens wird dadurch unterstrichen. 

2.2.2.3.3 Project of common interest (PCI-Status) 

Bis zum 18.11.2015 war das Leitungsvorhaben als sog. „project of common interest“ (PCI) 

im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 347/ 2013 anerkannt. Die „Verstärkung des deutschen 

Netzes zur Erhöhung der Verbindungskapazitäten Deutschland — Österreich (derzeit 

bekannt als ‚Monaco-Fernleitung Phase I‘), Haiming/Burghausen-Finsing“, wurde in der 

Anlage VII zur Verordnung (EU) Nr. 347/ 2013 unter 5.18. als Vorhaben von gemeinsamem 

Interesse genannt [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-

DE/TXT/?uri=CELEX:32013R1391&from=EN (eingesehen am 24.03.2015)]. 

Ziel der Verordnung (EU) Nr. 347/ 2013 ist es, den grenzüberschreitenden Leitungsausbau 

durch Einstufung als „project of common interest“ (PCI) voranzutreiben. Projekte mit PCI-

Status erhalten einen besonderen Vorrangstatus im Rahmen von europäischen und nationa-

len Planungs- bzw. Genehmigungsverfahren.  

Eine erneute Anerkennung als PCI wurde von der Vorhabenträgerin nicht angestrebt, so 

dass kein neuer Antrag bei der EU-Kommission gestellt wurde. Diese Entscheidung der Vor-

habenträgerin beruhte darauf, dass das Leitungsvorhaben derzeit von einer erneuten Aner-

kennung als PCI nicht profitieren könnte. Der Vorteil eines beschleunigten Genehmigungs-

verfahrens ist hier nicht gegeben, da der Antrag auf Planfeststellung bereits vor dem 

16.11.2013 gestellt wurde und das beschleunigte Genehmigungsverfahren somit hier nicht 

greift. 

Dieser Umstand ändert jedoch nichts an dem Aussagegehalt, der der früheren Anerkennung 

als PCI zukommt. Aus der Zuerkennung des PCI-Status folgt zwar nicht automatisch, dass 

das Vorhaben vernünftigerweise geboten ist und die Planrechtfertigung zu bejahen ist. Durch 

die Einstufung als PCI wird allerdings klar zum Ausdruck gebracht, dass das Leitungsvorha-

ben MONACO I für den Ausbau der europäischen grenzüberschreitenden Infrastruktur von 

vordringlicher Wichtigkeit ist. Es lässt sich deshalb daraus ableiten, dass die von der Vorha-

benträgerin vorgetragenen Kapazitätsbedürfnisse tatsächlich vorhanden sind und unter-

streicht die Bedeutung des Projekts auf internationaler Ebene.  

2.2.2.3.4 Bedeutung auf Landesebene 

Auch auf Landesebene wird das Leitungsvorhaben als bedeutend eingestuft. So ist der Bau 

der Gashochdruckleitung Burghausen- Finsing als wichtige Ausbaumaßnahme im Energie-
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konzept der Bayerischen Staatsregierung vom 24.05.2011 enthalten. In diesem Energiekon-

zept „Energie innovativ“ bekennt sich die Bayerische Staatsregierung zu einem bedarfsge-

rechten Ausbau des Erdgasnetzes sowie zum Neubau von Gaskraftwerken.  

Auch neuere Entwicklungen (z.B. die vom Betreiber EON beantragte Schließung des Gas-

kraftwerks Irsching) führen nicht zu der Annahme, dass der Bau von weiteren Gaskraftwer-

ken in Bayern per se unrentabel und damit ausgeschlossen ist. Solange kein anders lauten-

der politischer Wille gebildet wird, ist das Energiekonzept „Energie innovativ“ als aktuelles 

politisches Ziel anzusehen. Andere Annahmen entbehren zum derzeitigen Zeitpunkt einer 

tatsächlichen Grundlage und sind reine Vermutungen. Bezüglich des Kraftwerks Irsching ist 

festzuhalten, dass dieses als systemrelevantes Kraftwerk eingestuft wurde und somit nicht 

stillgelegt werden darf. Es ist folglich davon auszugehen, dass der Bau neuer Gaskraftwerke 

in Bayern weiterhin vorangetrieben wird und es auch aus diesem Grund eines Ausbaus des 

Transportnetzes bedarf. 

Unabhängig von dem Vortrag der Vorhabenträgerin bzgl. des Kapazitätsbedarfs von neuen 

Kraftwerken weist jedoch bereits der Vortrag bzgl. des Kapazitätsbedarfs von bestehenden 

Kraftwerken zahlenmäßig ein so großes Gewicht auf, dass er für sich allein ausreichend ist, 

um das Vorliegen eines energiewirtschaftlichen Bedarfs zu begründen. 

2.2.3 Bestehende Netzkapazitäten 

Der Vortrag der Vorhabenträgerin zeigt, dass die derzeit bestehenden Netzkapazitäten nicht 

ausreichen, um den vorliegenden Energiebedarf zu befriedigen. Um die Energie bereitstel-

lenden Kraftwerke bzw. Speicheranlagen auf der einen Seite und die energiebenötigenden 

Verteilernetzbetreiber auf der anderen Seite zu verbinden, ist die Errichtung einer neuen 

Transportleitung vonnöten. 

Wie bereits dargestellt liegt besonderes Augenmerk auf der Anbindung der österreichischen 

Erdgasspeicher an den süddeutschen Raum. Das Zentrum des Netzes der Vorhabenträgerin 

ist der Knotenpunkt Finsing im Großraum München, von dem aus die Weiterverteilung der 

Gasmengen innerhalb Südbayerns erfolgen kann.  

2.2.3.1 Gashochdruckleitung Burghausen- Schnaitsee (BS80) 

Die bereits bestehende Gashochdruckleitung Burghausen – Schnaitsee (BS80) ist jedoch 

nicht in der Lage, die künftig am Grenzübergangspunkt Überackern/ Burghausen anstehen-

den Gasmengen in das deutsche Marktgebiet zu transportieren. Selbst bei günstigen Trans-

portbedingungen kann lediglich bis zu ca. 900.000 m³/h in das deutsche Marktgebiet ab-
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transportiert (sog. Entry) werden. Auf der anderen Seite ist mit Ausspeisekapazitäten der 

österreichischen Speicher Haidach und 7fields von insgesamt 2.000.000 m³/h zu rechnen. 

Ähnlich verhält es sich beim Transport aus dem deutschen Marktgebiet heraus. Bei günsti-

gen Transportbedingungen beträgt die Antransportkapazität (sog. Exit) bis zu 600.000 m³/h. 

Dies reicht nicht aus, um Transportkapazitäten für die Einlagerungen von Gasmengen in die 

Erdgasspeicher 7fields und Haidach gesichert zur Verfügung zu stellen.  

Sowohl für die Abtransport- als auch die Antransportkapazitäten gilt, dass die gesicherten 

Kapazitäten der Leitung Burghausen-Schnaitsee (BS80) vollständig ausgenutzt sind. So ist 

z.B. der Bestand an gesicherten Abtransportkapazitäten vollständig von Transportkunden 

gebucht. Dieses Fehlen von festen Kapazitäten bedeutet, dass weitergehende Abtransport- 

oder Antransportkapazitäten nur in Form von unterbrechbaren Kapazitäten gebucht werden 

können. 

Eine Erhöhung der Transportkapazität ist somit erforderlich. Kapazitätserhöhungen können 

nur durch das Anstellen eines höheren Drucks am Anfangspunkt einer Leitung erreicht wer-

den. Begrenzend ist hier der maximal zulässige Betriebsdruck der Leitung. Da die Leitung 

Burghausen-Schnaitsee (BS80) nur über die Dimension DN 700 / 800 verfügt und für einen 

maximalen Betriebsdruck von 84 bar ausgelegt ist, wird die Leistungsfähigkeit der Leitung 

bereits ausgereizt. Eine Erhöhung der Transportkapazität kann somit nur mittels Leitungs-

neubau erfolgen. 

2.2.3.2 Gashochdruckleitung Finsing- Bierwang (FB10) 

Auch die bestehende Gashochdruckleitung Finsing- Bierwang ist aufgrund ihrer Kapazitäts-

grenzen nicht in der Lage, den gestiegenen Bedarf an Energie zu befördern. Die Leitung hat 

die Dimension DN 500 und verfügt über einen maximalen Betriebsdruck von 70 bar. 

2.2.4 Möglichkeiten der technischen Optimierung 

Auch können die bestehenden Netzkapazitäten nicht durch technische Maßnahmen optimiert 

werden, infolgedessen der Neubau einer Energieleitung entfiele. In der Vergangenheit wur-

den bereits die zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten zur Optimierung ausge-

schöpft.  

Während des Gastransportes Richtung Westen sinkt infolge der Reibungsverluste der Druck 

bis zur Überspeisung in die Gashochdruckleitung Finsing-Bierwang (FB10) auf ca. 69,5 bar 

ab. Um dem Reibungsverlust entgegenzuwirken, wurden die Leitungen innen mit Epoxidharz 

beschichtet. Zudem wurde die Verdichterstation Haiming errichtet, die in Spitzenlastfällen 
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das Gas auf bis zu 84 bar verdichtet. Zur Erhöhung der Transportkapazität Richtung Osten 

stehen die Verdichtereinheiten am Speicher Bierwang zur Verfügung. 

Eine Aufdimensionierung der bestehenden Leitungen scheidet aus, da die benötigte Trans-

portkapazität nicht erreicht werden kann. Zudem würde eine Verlegung größerer Leitungen 

in bestehenden Trassen bedeuten, dass die Leitungen über die gesamte Bauphase außer 

Betrieb zu nehmen sind, was aus Gründen der Versorgungssicherheit nicht möglich ist.  

Weitere technische Möglichkeiten zur Erhöhung der Transportkapazitäten bestehen nicht. 

2.2.5 Tatsächliche Realisierbarkeit des Vorhabens 

Es weist nichts darauf hin, dass es an der Realisierungsabsicht der Vorhabenträgerin oder 

an der objektiven Realisierbarkeit des Vorhabens fehlt. In finanzieller Hinsicht führt die Vor-

habenträgerin an, dass ihr Mehrheitsgesellschafter, die Stadtwerke München GmbH, auf 

Konzernebene ihre grundsätzliche Bereitschaft bzgl. der Finanzierung bereits erklärt hat. 

Zudem wurde ein Investitionsmaßnahmenantrag nach der Anreizregulierungsverordnung 

(ARegV) von der Bundesnetzagentur am 30.05.2014 positiv verbeschieden. 

Es sind somit für die Planfeststellungsbehörde keine Umstände ersichtlich, aus denen sich 

ableiten ließe, dass es ausgeschlossen ist, dass das Vorhaben auch tatsächlich realisiert 

wird.   

2.3 Ergebnis 

Die Überprüfung des Vortrags und der Planung der Vorhabenträgerin ergibt, dass für den 

Neubau der Erdgasleitung ein energiewirtschaftlicher Bedarf besteht und das Vorhaben so-

mit aus vernünftigen Gründen des Allgemeinwohls geboten ist. 

Das Vorhaben entspricht den energiewirtschaftlichen Grundsätzen des § 1 EnWG, die Plan-

rechtfertigung ist somit gegeben. 
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3. Zwingende gesetzliche Regelungen bzw. Planungsleitsätze 

3.1 Planungsleitsätze des EnWG 

Das Vorhaben entspricht den Planungsleitsätzen des EnWG. Insbesondere genügt es den 

Anforderungen des § 49 Abs.1 S. 1 EnWG an die technische Sicherheit einer Gashochdruck-

leitung. 

Das Vorhaben hält die gesetzlichen Regelungen und technischen Anforderungen an 

Gashochdruckleitungen nicht nur ein, sondern geht vielmehr über diese hinaus. Somit ist das 

Vorhaben mit den Belangen der öffentlichen Sicherheit vereinbar. 

Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie wur-

de im Anhörungsverfahren beteiligt und erhob gegen das Vorhaben keine Einwände. 

Innerhalb der Regierung von Oberbayern wurde das Sachgebiet Brand- und Katastrophen-

schutz am Verfahren beteiligt. Die Auflagenvorschläge bzgl. des betrieblichen Alarm- und 

Gefahrenabwehrplans und der Notfallliste wurden übernommen. 

3.1.1 Allgemeine Sicherheitsanforderungen 

Gemäß § 49 Abs. 1 S. 1 EnWG sind Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass 

die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvor-

schriften die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Da es sich bei dem 

vorliegenden Vorhaben um die Errichtung einer Gashochdruckleitung handelt, ist daneben 

die Gashochdruckleitungsverordnung (GasHDrLtgV) zu beachten. Gemäß § 2 Abs. 1 GasH-

DrLtgV müssen Gashochdruckleitungen den Anforderungen der §§ 3 und 4 GasHDrLtgV 

entsprechen und nach dem Stand der Technik so errichtet und betrieben werden, dass die 

Sicherheit der Umgebung nicht beeinträchtigt wird und schädliche Einwirkungen auf den 

Menschen und die Umwelt vermieden werden. 

Gemäß § 2 Abs. 2 S.1 GasHDrLtgV wird vermutet, dass die Errichtung und der Betrieb dem 

Stand der Technik entsprechen, wenn das Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und 

Wasserfaches e.V. (DVGW) eingehalten wird. Dies deckt sich mit § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 

EnWG, wonach die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik vermutet wird, 

wenn bei Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas die technischen Regeln 

des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) eingehalten werden. 

Hier sind insbesondere die DVGW-Arbeitsblätter G 463 (Gasleitungen aus Stahlrohren für 

einen Betriebsdruck von mehr als 16 bar - Errichtung), G 466-1 (Gasleitungen aus Stahlroh-
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ren für einen Betriebsdruck größer als 5 bar – Instandhaltung), G 469 (Druckprüfverfahren 

für Leitungen und Anlagen der Gasversorgung) und GW 350 (Schweißverbindungen an 

Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- und Wasserversorgung – Herstellung, Prüfung und Be-

wertung) zu beachten. 

Aus diesem Regelwerk ergeben sich die sog. Primär- und Sekundärmaßnahmen. Mittels der 

Primärmaßnahmen wird erreicht, dass die Rohrleitung so errichtet, betrieben und überwacht 

wird, dass sie allen umgebungs- und anlagenbedingten Belastungen sicher standhält und 

Stoffaustritte vermieden werden. Ergänzend hierzu sind Sekundärmaßnahmen erforderlich, 

die einen evtl. Stoffaustritt erkennbar und begrenzbar machen. 

Aus den genannten Regeln ergeben sich jedoch keine Mindestabstände zu bestimmten Ob-

jekten, insbesondere zur Wohnbebauung, die bei der Planung von Gasleitungen zu berück-

sichtigen wären. Das Regelwerk verfolgt vielmehr ein Sicherheitskonzept, in dem die Anfor-

derungen an die Beschaffenheit und den Betrieb der Leitung sowie an deren Überwachung 

im Fokus stehen. Die Anforderungen zielen darauf ab, dass unabhängig von äußeren Bedin-

gungen keine schädlichen Einwirkungen auf den Menschen und die Umwelt zu besorgen 

sind. 

Ausführungen der Vorhabenträgerin zu den technischen Rahmenbedingungen des Vorha-

bens finden sich im Erläuterungsbericht, Kapitel 1 der Antragsunterlagen. Darin werden die 

Sicherheitsanforderungen beschrieben, die sich aus den oben genannten gesetzlichen 

Grundlagen und technischen Regelwerken ergeben. Laut Angabe der Vorhabenträgerin 

werden diese Sicherheitsanforderungen strikt eingehalten und durchgehend erfüllt. Damit 

kommt die Vorhabenträgerin zu dem Ergebnis, dass die beantragte Gashochdruckleitung als 

sicher anzusehen ist und bei bestimmungsgemäßem Betrieb keine Gefährdung darstellt. Es 

wird erläutert, welche strengen Anforderungen in den Bereichen Konstruktion und Bau (Fes-

tigkeitsberechnungen, Werkstoffauswahl und Bau), Korrosionsschutz, Hochspannungsbeein-

flussung, Dokumentation und betriebliche Überwachung eingehalten werden. 

3.1.2 Sicherheitsanforderungen im konkreten Fall (insbesondere Si-
cherheitsstudie und abstandsbezogenes Schutzkonzept der TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH) 

Zur Überprüfung der oben genannten Aspekte wurde von der Planfeststellungsbehörde eine 

Sicherheitsstudie für die Gashochdruckleitung bei der TÜV SÜD Industrie Service GmbH in 

Auftrag gegeben. Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH kommt in ihrer Studie vom 

09.04.2013 zu dem Ergebnis, dass die beantragte Gashochdruckleitung bei Einhaltung der 

vom DVGW-Regelwerk vorgesehenen Anforderungen für sich als sicher anzusehen ist und 
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bei bestimmungsgemäßem Betrieb keine Gefährdung entsteht. Diese Anforderungen werden 

im Folgenden beschrieben: 

Die Trasse wird in einem 10 m breiten Schutzstreifen verlegt, wovon ein jeweils 2 m breiter 

Geländestreifen (rechts und links von der Rohrachse) von Bäumen und tief wurzelnden 

Bäumen frei zu halten ist. Diese Verpflichtung wird auch in den privatrechtlichen Dienstbar-

keiten aufgenommen. Der holz- und bestockungsfrei zu haltende Streifen erfüllt die gesetzli-

chen Anforderungen an die technische Sicherheit. Ein von der Vorhabenträgerin in Auftrag 

gegebenes botanisches Gutachten vom 23.07.2015, das etwaige Gefährdungen der Leitung 

durch Wurzeleinwuchs zum Gegenstand hatte, bestätigt die technische Sicherheit der Lei-

tung insoweit uneingeschränkt.  

Um höchstvorsorglich Risiken infolge einer Beeinträchtigung der Leitung durch Baumwurzeln 

zu vermeiden, sagte die Vorhabenträgerin mit Schreiben vom 26.08.2015 zu, in Fünfjah-

resintervallen die Trasse auf Zuwachs und Wuchsform zu überprüfen. 

Flankierend hierzu sind regelmäßig stattfindende Trassenkontrollen (innerhalb von bebauten 

Gebieten, d.h. in denen die Leitung näher als 20 m an Wohngebäude heranreicht; mindes-

tens alle zwei Monate) vorgesehen, um durch Begehen, Befahren und Befliegen etwaige 

unrechtmäßige Bauaktivitäten im Bereich der Leitungstrasse rechtzeitig zu erkennen. 

3.1.2.1 Schutzmaßnahmen auf der gesamten Trassenlänge 

Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH führt aus, dass die integrale Sicherheit der Leitung 

neben der Einhaltung des oben aufgeführten Regelwerks durch weitere Maßnahmen deutlich 

gesteigert wird. So sind auf der gesamten Trassenlänge die im Folgenden genannten Maß-

nahmen zusätzlich zu den im DVGW-Regelwerk festgelegten Anforderungen zur Erhöhung 

der Sicherheit vorgesehen. Mit Schreiben vom 07.08.2015 hat die Vorhabenträgerin zuge-

sagt, die aufgeführten Maßnahmen durchzuführen. 

3.1.2.1.1 Erhöhung der geforderten Verformungstätigkeit des Werkstoffs 
(Begrenzung des Streckgrenzverhältnis bei dem vorgesehenen 
Werkstoff auf 0,85 statt auf 0,9) 

Unter Streckgrenzenverhältnis wird das Verhältnis von Dehngrenze zur Zugfestigkeit ver-

standen. Werkstoffe, die bei der Herstellung von Rohren für Gashochdruckleitungen verwen-

det werden, müssen besondere Eigenschaften bzgl. des Streckgrenzverhältnisses der Ver-

formungsfähigkeit und Zähigkeit aufweisen. Entsprechend dem Regelwerk darf das Streck-

grenzenverhältnis nicht mehr als 0,9 betragen. Bei der beantragten Leitung wird das Streck-

grenzenverhältnis auf 0,85 begrenzt, womit laut Aussage der TÜV SÜD Industrie Service 
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GmbH gewährleistet ist, dass eine partielle örtliche Überschreitung der tatsächlichen Streck-

grenze zwar zu einer plastischen Verformung, nicht aber zu einem plötzlichen Versagen der 

drucktragenden Rohrwandung eines Bauteils führen kann. 

3.1.2.1.2 Erhöhung des geforderten Sicherheitsbeiwertes von 1,6 auf 1,7 
bzgl. der Wandstärke 

Der laut DVGW-Regelwerk geforderte Sicherheitsbeiwert von S=1,6 bzgl. der Dimensionie-

rung der Wanddicke von Rohren stellt einen ausreichenden Abstand zwischen den tatsächli-

chen, aufgrund der Belastung auftretenden, Spannungen und den gewährleisteten mindes-

tens ertragbaren Spannungen des Werkstoffes sicher. Auch Zusatzspannungen wie z.B. 

Eigenspannungen im Rohr oder Verlegespannungen wird so Rechnung getragen. Die Min-

destwandstärke der beantragten Leitung beträgt 22,2 mm, woraus sich ein Sicherheitsbei-

wert von 1,7 ergibt. Angesichts dieser Steigerung  des Sicherheitsbeiwertes nimmt die TÜV 

SÜD Industrie Service GmbH an, dass die Sicherheit der Leitung deutlich erhöht ist. 

3.1.2.1.3  Erhöhung der Erdüberdeckung von 0,8 auf 1,2 m 

Die Leitung wird auf der gesamten Trassenlänge mindestens in einer Tiefe von 1,2 m statt 

der laut Regelwerk geforderten 0,8 m verlegt. Laut TÜV SÜD Industrie Service GmbH wird 

die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Beschädigung durch Dritte damit deutlich verringert, ins-

besondere, da der Verlauf der Trasse auch durch Schilderpfähle kenntlich gemacht wird. 

3.1.2.1.4 Wasserdruckprüfung mit erhöhtem Prüfdruck 

Das DVGW-Regelwerk sieht für bebautes Gebiet, d.h. Gelände, welches sich näher als 20 m 

zur Gasleitung befindet, eine Druckprüfung mit Wasser unter Beanspruchung des Werkstof-

fes bis zur tatsächlichen Streckgrenze vor. Die Rohre werden bis an den Bereich der Elastizi-

tätsgrenze erprobt. So werden kritische Fehler in den Rohren durch Spannungsumlagerung 

saniert, durch Undichtigkeit oder Platzen detektiert bzw. bei unkritischer Länge durch eine 

örtliche Vorspannung stabilisiert. Bei der beantragten Trasse wird der gesamte Leitungsver-

lauf einer derartigen Stresstestprüfung unterzogen. Hierdurch wird die integrale Sicherheit 

der Fernleitung deutlich erhöht.  

3.1.2.1.5 Verlegung eines Trassenwarnbandes oberhalb der Fernleitung 

Die Verlegung eines Warnbandes dient dazu, bei unbefugten Grabungen erste Warnhinwei-

se auf die Existenz der Leitung zu geben. Auch hierdurch wird die Gefahr einer Fremdeinwir-

kung reduziert und die Sicherheit der Leitung erhöht. 
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3.1.2.1.6 Anordnung von Absperrarmaturen zur Begrenzung der Aus-

trittsmenge 

Laut Regelwerk sollte ein maximaler Abstand von bis zu 18 km zwischen den Streckenarma-

turen gewählt werden. Bei der beantragten Trasse befinden sich die Streckenarmaturen in 

einem kürzeren Abstand (maximal 15,2 km) und sind von der Messwarte aus mit Fernbedie-

nung steuerbar.  

3.1.2.2 Abstandsbezogenes Schutzkonzept 

Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Leitung auch in der Nähe von Wohnbebau-

ung verlaufen wird, erstellte die TÜV SÜD Service GmbH zudem ein abgestuftes Sicher-

heitskonzept in Abhängigkeit der Abstände der Leitung zur Wohnbebauung, um den erhöh-

ten Sicherheitsanforderungen in diesem Bereich gerecht zu werden. 

Dieses abstandsbezogene Konzept möglicher Schutzmaßnahmen vom 09.04.2013 kommt 

zum Ergebnis, dass die bereits oben beschriebenen Maßnahmen, die die Vorhabenträgerin 

über die Anforderungen des Regelwerks hinaus vorgesehen hat, ihr Ziel erreichen und 

dadurch die integrale Sicherheit der Leitung als gesteigert angesehen werden kann. Durch 

die weiteren Sicherungsmaßnahmen, die die TÜV SÜD Service GmbH in ihrem Konzept 

nennt,  wird eine mögliche Beschädigung durch äußere Einflüsse weiter deutlich minimiert. 

Mit Schreiben vom 07.08.2015 sagte die Vorhabenträgerin nochmals zu, die unten aufge-

führten Schutzmaßnahmen durchzuführen. 

Bei der Darstellung dieser abstandsbezogenen Schutzmaßnahmen wird zwischen dem Be-

reich mit einem Abstand von 150 m bis 50 m vom Schutzstreifenrand bis zur Bebauung, mit 

einem Abstand von 50 m bis 20 m vom Schutzstreifenrand bis zur Bebauung sowie einem 

Bereich von unter 20 m vom Schutzstreifenrand bis zur Bebauung unterschieden.  

In den Planunterlagen findet sich eine Auflistung aller Gebäude, die sich innerhalb des Strei-

fens bis zu 50 m rechts und links von der Leitungsachse befinden, zusätzlich wurden Luft-

bildlagepläne erstellt.  

Bei der Festlegung von Schutzmaßnahmen wird besonderes Augenmerk darauf gelegt, Si-

cherheitsrisiken durch Eingriffe von außen zu vermeiden. Eine Auswertung europäischer 

Schadensstatistiken ergibt, dass Beschädigungen durch Bautätigkeiten Dritter in den letzten 

30 Jahren die häufigste Schadensursache für Schäden an einer Fernleitung darstellen. 
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3.1.2.2.1 Bereich von 150 m bis 50 m zur Bebauung 

- Erhöhung des Prüfaufwandes bei der Bauüberwachung durch einen Sachverständigen: 

Im Bereich von 150 m bis 50 m zur Bebauung wird als zusätzliche Schutzmaßnahme der 

Prüfaufwand bei der Bauüberwachung durch einen Sachverständigen erhöht. Die Bau-

arbeiten an einer Fernleitung müssen durch qualifiziertes Fachpersonal der Schweiß-

technik und des Tiefbaus beaufsichtigt werden. Flankierend hierzu führt ein Sachver-

ständiger eine Bauprüfung entsprechend dem VdTÜV-Merkblatt 1001 durch. Laut Merk-

blatt prüft der Sachverständige stichprobenweise die ordnungsgemäße Durchführung 

der Bau-, Schweiß- und Verlegearbeiten. Laut Regelwerk sind 20 % der Rundnähte ei-

ner Durchstrahlungs- bzw. Ultraschallprüfung zu unterziehen. Die Vorhabenträgerin sag-

te mit Schreiben vom 15.10.2015 zu, dass sie auf der ganzen Trassenlänge 100 % der 

Schweißnähte prüfen lassen wird, was automatisch zu einem höheren Sachverständi-

genaufwand führt.  

- Durchführung einer Intensivmessung des Kathodischen Korrosionsschutzes (KKS) nach 

einem Jahr: 

Bereits ein Jahr nach Errichtung der Fernleitung ist vorgesehen eine Intensivmessung 

durchzuführen. Eine erste Messung wird nach dem Bau der Leitung durchgeführt, die 

Prüfung nach einem Jahr dient der zusätzlichen Kontrolle des Umhüllungszustands der 

Leitung. Eventuelle Isolationsschäden können so frühzeitig erkannt werden. 

3.1.2.2.2 Bereich von 50 m bis 20 m zur Bebauung 

Im Bereich von 50 m bis 20 m zur Bebauung werden zusätzlich zu den unter Ziffer 3.1.2.2.1 

genannten Maßnahmen weitere Maßnahmen durchgeführt. 

- Erhöhter Prüfumfang der Schweißnähte (Durchstrahlungs- und Ultraschallprüfung) 

Wie bereits erwähnt, sind laut Regelwerk 20 % der Rundnähte einer Durchstrahlungs- 

bzw. Ultraschallprüfung zu unterziehen. Die Vorhabenträgerin wird auf der ganzen Tras-

senlänge alle Schweißnähte prüfen lassen. Bei Garantieschweißnähten erfolgt neben 

einer Ultraschallprüfung auch eine Röntgenprüfung. 

- Tieferlegung der Leitung mit 1,5 m Überdeckung 
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In dem genannten Bereich wird die Leitung nicht nur 1,2 m unter die Erde, sondern 1,5 

m unter die Erde verlegt. Dadurch kann die Leitung zusätzlich gegen Beschädigungen 

durch Baggerarbeiten oder Erdbohrer geschützt werden.  

- Abdeckung mit Betonplatten im Bereich Wanklbach 

In einem Teilbereich der Leitung, nämlich zwischen dem Wanklbach und der westlich 

gelegenen biotopkartierten Hangkante (TS-Punkt 065.05), wird die Leitung zusätzlich mit 

Betonplatten abgedeckt, um den Bedenken der Anlieger Rechnung zu tragen. 

3.1.2.2.3 Bereich unter 20 m zur Bebauung 

Im Bereich von unter 20 m zur Bebauung werden zusätzlich zu den unter den Ziffern 

3.1.2.2.1 sowie 3.1.2.2.2 genannten Maßnahmen ein Vlies (Geotextil) und zwei zusätzliche 

Trassenwarnbänder verlegt, um die Leitung vor Fremdeinwirkung zu schützen. 

3.1.2.3 Ergänzende Aussage zum abstandsbezogenen Schutzkonzept 

In einer weiteren Stellungnahme vom 15.09.2014 machte die TÜV SÜD Service GmbH zu 

dem abstandsbezogenen Schutzkonzept ergänzende Aussagen, die sich auf die Frage der 

Sicherheit der Leitung im Hinblick auf die räumliche Nähe zu zwei Sprengstoff verarbeiten-

den Fabriken bezogen. Es wird ausgeführt, dass aufgrund des großen Abstands der Leitung 

zu den Fabriken (600 m) keine speziellen Schutzmaßnahmen seitens der TÜV SÜD Service 

GmbH vorgeschlagen werden. Sowohl im Falle von Bodenerschütterungen aufgrund von 

Detonationen, als auch des damit verbundenen Trümmerflugs sind keine Auswirkungen zu 

befürchten, die die Sicherheit der Leitung beeinträchtigen könnten. 

3.1.3 Ergebnis 

Aus der Vermutung des § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EnWG ergibt sich, dass die allgemein aner-

kannten Regeln der Technik hier als eingehalten gelten, da die Vorhabenträgerin bei Pla-

nung und Ausführung der Leitung die Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasser-

faches e.V. (DVGW) berücksichtigt. Diese Sicherheitsanforderungen werden nicht nur ein-

gehalten, die Vorhabenträgerin geht sogar noch weit über diese Vorgaben hinaus. 

Es ist somit davon auszugehen, dass die Sicherheit der Leitung gegeben ist und damit keine 

Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gegen das Vorhaben sprechen. 



Planfeststellungsbeschluss - 134 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.3.1 Planungsleitsätze/Sicherheit 
 
 
 
3.1.4 Hinweis auf die Gashochdruckleitungsverordnung sowie Belan-

ge des Brand- und Katastrophenschutzes 

3.1.4.1 Gashochdruckleitungsverordnung 

Vor Errichtung und Inbetriebnahme der Leitung ist die Sicherheit der Leitung erneut von der 

Vorhabenträgerin darzulegen. Dies ergibt sich aus der Gashochdruckleitungsverordnung 

(GasHDrLtgV). Danach darf mit der Errichtung der Leitung erst begonnen werden, wenn das 

Vorhaben dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und 

Technologie als gemäß § 49 Abs. 5 EnWG i.V.m Art. 1 Abs. 1 S. 1 ZustWiG zuständiger 

Überwachungsbehörde für Anzeige, Bau und Betrieb von Gashochdruckleitungen i.S.d 

§§ 5 ff GasHDrLtgV angezeigt wurde.  

Im Rahmen des sich hieran anschließenden Prüfverfahrens bzgl. der Sicherheit der Leitung 

ist seitens der Vorhabenträgerin die gutachterliche Äußerung eines Sachverständigen beizu-

fügen, aus der hervorgeht, dass die Leitung den Vorgaben der §§ 2 und 3 GasHDrLtgV ent-

spricht bzw. gegen die Inbetriebnahme der Leitung keine sicherheitstechnischen Bedenken 

bestehen. 

3.1.4.2 Belange des Brand- und Katastrophenschutzes 

Den Belangen des Brand- und Katastrophenschutzes wird durch Aufnahme von entspre-

chenden Nebenbestimmungen, wie z.B. die Verpflichtung der Vorhabenträgerin zur Erstel-

lung eines betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrplans, genügt. Hierdurch wird sicherge-

stellt, dass sich durch den Bau und den Betrieb der Leitung kein Risiko aus Sicht des Brand- 

und Katastrophenschutzes ergibt. 
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3.2 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung 

Die beantragte Trasse ist als grundsätzlich raumbedeutsames Vorhaben daraufhin zu über-

prüfen, ob sie mit den Erfordernissen der Raumordnung übereinstimmt. Dabei sind Ziele der 

Raumordnung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG bzw. Art. 2 Nr. 2 BayLplG verbindlich zu 

beachten.  

Das Vorhaben entspricht den Zielen der Raumordnung bzw. der Landesplanung und der 

Regionalplanung. 

Die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde wurde im Verfahren 

beteiligt. Die vorgelegte Planung wurde mit den Vorgaben der Raumordnung, die sich aus 

dem Landesentwicklungsprogramm Bayern vom 01.09.2013, dem Regionalplan 14 München 

einschließlich der Fortschreibung vom 01.01.2008, dem Regionalplan 18 Südostoberbayern 

einschließlich letzter Fortschreibung vom 01.07.2002 sowie dem Bayerischen Landespla-

nungsgesetz ergeben, abgeglichen.   

In der Stellungnahme der höheren Landesplanungsbehörde vom 05.08.2014 wird ausge-

führt, dass das geplante Vorhaben den Erfordernissen der Raumordnung nicht entgegen-

steht. Das Vorhaben trägt wesentlich zur Sicherheit der Energieversorgung bei und beseitigt 

einen infrastrukturellen Engpass der Gaswirtschaft.  

Die Erfordernisse der Raumordnung sind hier die folgenden: 

- Art. 6 Abs. 2 Nr. 1 BayLplG: Nachhaltige Raumentwicklung (Grundsatz der Raumord-

nung) 

- Art. 6 Abs. 2 Nr. 4 BayLplG: Energieversorgung (Grundsatz der Raumordnung) 

- LEP 1.1.1 (Z): Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen (Ziel des Landesentwick-

lungsprogramms) 

- LEP 1.1.1 (B): Technische Infrastruktur als Einrichtung der Daseinsvorsorge (Begrün-

dung zu 1.1.1) 

- LEP 1.1.2 (Z): Nachhaltige Raumentwicklung (Ziel des Landesentwicklungsprogramms) 

- LEP 6.1 (G): Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur (Grundsatz des Landesentwick-

lungsprogramms) 
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- LEP 6.1 (B): Benennung der Schwerpunkte des Um- und Ausbaus der Energieinfrastruk-

tur, z.B. Energienetze zur Optimierung der überregionalen und regionalen Energiever-

sorgung (Begründung zu 6.1) 

Gemäß Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BayLplG sind die Grundsätze der Raumordnung bzw. des Lan-

desentwicklungsprogramms und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- 

und Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen, die Ziele des Landesentwicklungspro-

gramms sind als rechtsverbindliche Vorgaben zu beachten. 

Die höhere Landesplanungsbehörde führt aus, dass das geplante Vorhaben bereits im Vor-

feld mittels eines Raumordnungsverfahrens gemäß § 15 Abs. 1 ROG i. V. m. Art. 21 und 

Art. 22 BayLplG landesplanerisch überprüft wurde (Landesplanerische Beurteilung vom 

23.03.2011, Az. 24.2-A-8240-2-09). Der nunmehr beantragte Trassenverlauf entspricht der 

damals bei Berücksichtigung von Maßgaben positiv beurteilten Trasse, deren Raumverträg-

lichkeit und raumordnerische Umweltverträglichkeit festgestellt worden war.  

Die höhere Landesplanungsbehörde führt aus, dass die in der landesplanerischen Beurtei-

lung erwähnten Maßgaben der landesplanerischen Beurteilung durch die Vorhabenträgerin 

berücksichtigt wurden.  

Die mit dem vorliegenden Planfeststellungsbeschluss genehmigte Trassenführung ist da-

nach mit den Vorgaben der Raumordnung insgesamt vereinbar.  

Nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde gibt es keine Anhaltspunkte, die an der 

Objektivität bzw. der ordnungsgemäßen Durchführung des Raumordnungsverfahrens aus 

dem Jahr 2011 sowie der inhaltlichen Richtigkeit der in diesem Verfahren durch Träger öf-

fentlicher Belange abgegebenen Stellungnahmen zweifeln lassen. 

Die Öffentlichkeit wurde ordnungsgemäß beteiligt, indem eine öffentliche Auslegung in den 

betroffenen Kommunen stattfand. Wie in der landesplanerischen Beurteilung vom 

23.03.2011 ausgeführt wird, gingen Äußerungen von Privatpersonen ein, deren Anregungen 

und Bedenken weitgehend den in den kommunalen und fachlichen Stellungnahmen enthal-

tenen kritischen Argumenten entsprachen. Sollten Anregungen Privater darüber hinaus in 

der landesplanerischen Beurteilung nicht berücksichtigt worden sein, so ist dies hier unbe-

achtlich. Gemäß Art. 25 Abs. 4 Satz 2 BayLplG  werden durch die Beteiligung der Öffentlich-

keit im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens keine Rechtsansprüche begründet. Privat-

personen sind folglich im Raumordnungsverfahren keine Träger eigener Rechte. Die Anre-

gungen Privater müssen –anders als im Planfeststellungsverfahren- von der Landespla-
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nungsbehörde nicht zwingend berücksichtigt werden. Das Ergebnis des Raumordnungsver-

fahrens kann deshalb auch nicht gerichtlich angefochten werden. Private Personen, die eine 

Verletzung ihrer Rechte durch das dem Raumordnungsverfahren zugrundeliegende Vorha-

ben geltend machen wollen, müssen dies im Rahmen des nachfolgenden Zulassungsverfah-

rens (hier folglich im Rahmen einer Einwendung im Planfeststellungsverfahren bzw.  klage-

weise gegen den Planfeststellungsbeschluss) vorbringen.  

Auch an der Aktualität der landesplanerischen Beurteilung ist nicht zu zweifeln. Zwar wurde 

diese im Jahr 2011 erstellt, im Planfeststellungsverfahren wurde jedoch die höhere Landes-

planungsbehörde erneut beteiligt. Die daraufhin erstellte Stellungnahme bzgl. der Überein-

stimmung des Vorhabens mit den Erfordernissen der Raumordnung wurde auf der Grundla-

ge des Landesentwicklungsprogramms vom 01.09.2013 erstellt und ist somit ausreichend 

aktuell. 

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass jede landesplanerische Beurteilung so lan-

ge gilt, wie sich ihre Grundlagen nicht wesentlich ändern. Die Entscheidung hierüber trifft die 

höhere Landesplanungsbehörde. 

Der Regionale Planungsverband Südostoberbayern sowie der Regionale Planungsverband 

München wurden am Verfahren beteiligt. Der Regionale Planungsverband Südostoberbayern 

nahm auf die Stellungnahme der höheren Landesplanungsbehörde vom 05.08.2014 Bezug 

und führte aus, dass alle Belange der Regionalplanung aus seiner Sicht hierin berücksichtigt 

wurden.
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3.3 Bundesnaturschutzgesetz 

3.3.1 Europäischer Gebietsschutz 

Rechtsgrundlage für die Prüfung der Verträglichkeit von Projekten und ggf. für die Abwei-

chungsentscheidung ist § 34 Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG. Nach § 34 Abs. 1 Satz 

1 BNatSchG ist das Projekt vor seiner Zulassung auf seine Verträglichkeit mit den Erhal-

tungszielen (§ 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG) zu prüfen. Die Abgrenzung des Gebiets und die 

Erhaltungsziele ergeben sich für Europäische Vogelschutzgebiete (§ 7 Ab. 1 Nr. 7 

BNatSchG) aus der Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten 

sowie deren Gebietsbegrenzungen - VoGEV, die auf der Grundlage des Art. 20 Abs. 1 Satz 

2  Bayerisches Naturschutzgesetz - BayNatSchG erlassen wurde. Für Gebiete von gemein-

schaftlicher Bedeutung (§ 7 Abs. 1 Nr. 6 BNatSchG) sind nach derzeitigem Stand maßgeb-

lich die Gebietsgrenzen der Meldung an die EU im Maßstab 1 : 25.000 und die im Standard-

datenbogen als Erhaltungsziele genannten Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I und Ar-

ten nach Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (Flora-Fauna-Habitat – Richtlinie, FFH-RL).  

Die Prüfung der Verträglichkeit findet in zwei Stufen statt. Auf der ersten Stufe (Verträglich-

keitsabschätzung oder Verträglichkeitsvorprüfung) wird geprüft, ob in der zweiten Stufe eine 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich ist; dies ist dann nicht der Fall, wenn eine Beeinträchti-

gung der Erhaltungsziele ohne nähere Prüfung ausgeschlossen werden kann (z.B. weil die 

Leitungstrasse in so großer Entfernung verläuft, dass die Projektwirkungen das Gebiet gar 

nicht erreichen). 

3.3.1.1 Verträglichkeitsabschätzung 

3.3.1.1.1 FFH - Gebiet DE 7741-371 „Grünbach und Bucher Moor“ 

Die geplante Leitungstrasse führt bei der Ortschaft Oberneukirchen etwa 490 m an das FFH-

Gebiet heran. Es findet keine Flächeninanspruchnahme innerhalb des Gebiets statt. Die 

Waldbestände, die entlang der Hangkante stocken, übernehmen jedoch, über die Schutzge-

bietsgrenze hinaus, für verschiedene Tierarten eine Leitfunktion, welche allerdings durch 

eine Ortschaft und die Kreisstraße zur geplanten Leitung hin bereits dauerhaft unterbrochen 

ist. Die Querung der Hangkante erfolgt durch eine junge Eschenaufforstung. Dadurch kön-

nen vorhabenbedingte Beeinträchtigungen der Gehölzleitlinie vermieden werden. Es ist nach 

Abschluss der Baumaßnahme eine Wiederaufforstung vorgesehen. Insgesamt sind durch die 

bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen keine erheblichen Beeinträchtigungen 

auf die Lebensraumtypen nach Anhang I und Arten des Anhangs II der FFH-RL zu erwarten. 



Planfeststellungsbeschluss - 139 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.3.3 Bundesnaturschutzgesetz 
 
 
 
3.3.1.1.2 FFH - Gebiet DE 7842-371 „Kammmolch-Habitate in den Land-

kreisen Mühldorf und Altötting“ 

Das FFH – Gebiet setzt sich aus vier Teilgebieten zusammen, die in den Landkreisen Mühl-

dorf und Altötting liegen. In der Nähe des Vorhabens liegen die Teilflächen 01 und 04. Süd-

östlich der Ortschaft Burgkirchen (Landkreis Altötting) verläuft die Trasse mit einem Abstand 

von etwa 400 m zu den bewaldeten Hangleiten der Alz („Gunzinger Leite“). Südlich von 

Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf) passiert die Trasse eine Kiesgrube bei Aschau-Werk mit 

einem Abstand von etwa 630 m. Beide Flächen wurden mit weiteren, trassenferner gelege-

nen Flächen, aufgrund des Vorkommens von Lebensraumtypen nach Anhang I und Arten 

nach Anhang II der FFH-RL, in die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung auf-

genommen. Da das FFH-Gebiet in vielerlei Hinsicht mit seinem Umfeld im Kontakt steht und 

eine ökologische Vernetzung gegeben ist, können auch außerhalb des Schutzgebiets statt-

findende (vorübergehende) Flächeninanspruchnahmen zu Beeinträchtigungen von Lebens-

räumen oder Arten der Anhänge I und II der FFH-RL innerhalb der Gebietsgrenzen führen. 

Der Gutachter kommt im Rahmen einer FFH-Vorprüfung zu dem Ergebnis, dass erhebliche 

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele, sowohl bei den FFH-Lebensraumtypen nach An-

hang I FFH-RL, als auch bei den Arten nach Anhang II der FFH-RL ausgeschlossen werden 

können. Er unterscheidet hierbei zwischen baubedingten, anlagebedingten und betriebsbe-

dingten Auswirkungen. Es wird nachvollziehbar dargestellt, dass es relevante Projektwirkun-

gen lediglich in Form von baubedingten Flächeninanspruchnahmen außerhalb des FFH-

Gebietes gibt. Auf dieser Grundlage wird weder eine mögliche Auswirkung auf Lebensraum-

typen nach Anhang I der FFH-RL, noch auf Arten nach Anhang II der FFH-RL, im konkreten 

Fall die Gelbbauchunke bzw. den Kammmolch, prognostiziert.  

Gegen diese Einschätzung gab es seitens der Höheren Naturschutzbehörde keine Vorbehal-

te. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich der Beurteilung des Gutachters an. 

3.3.1.1.3 Ergebnis 

Bei beiden o.g. nicht direkt von der Trasse betroffenen FFH-Gebieten sind auch im Hinblick 

auf die Summationswirkungen keine anderen Pläne und Projekte bekannt, die kumulativ zu 

erheblichen Beeinträchtigungen für die Schutzgüter der FFH-Gebiete führen könnten. Die 

Verträglichkeitsabschätzung hat damit für beide Gebiete ergeben, dass für die beiden in ei-

niger Entfernung gelegenen FFH-Gebiete, FFH - Gebiet DE 7741-371 „Grünbach und Bu-

cher Moor“ und FFH - Gebiet DE 7842-371 „Kammmolch-Habitate in den Landkreisen Mühl-

dorf und Altötting“ erhebliche Beeinträchtigungen ihrer Erhaltungsziele bzw. der dafür maß-

geblichen Bestandteile ausgeschlossen werden können. Auf die Durchführung einer FFH-

Verträglichkeitsprüfung konnte für diese FFH-Gebiete damit verzichtet werden.  
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3.3.1.2 FFH - Verträglichkeitsprüfung 

Gem. § 34 Abs. 2 BNatSchG sind Projekte, die einzeln oder im Zusammenwirken mit ande-

ren Projekten oder Plänen Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) in den 

für ihren Schutzzweck oder ihre Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen erheblich be-

einträchtigen können, unzulässig. Gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Projekte vor der Ent-

scheidung auf ihre Verträglichkeit mit den für das Gebiet festgelegten Erhaltungszielen zu 

prüfen. Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung muss für jedes Erhaltungsziel untersucht 

werden, 

- ob es von den Projektwirkungen betroffen ist, 

- ob die Betroffenheit zu einer erheblichen Beeinträchtigung führt. 

Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung muss sich die Behörde unter Verwendung der bes-

ten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse die Gewissheit verschaffen, dass eine er-

hebliche Beeinträchtigung ausgeschlossen ist; verbleibende Zweifel gehen also zu Lasten 

des Projekts und führen dazu, dass das Projekt nach § 34 Abs. 2 BNatSchG unzulässig ist. 

Maßstab für die Verträglichkeit ist die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Er-

haltungszustandes (§ 7 Abs. 1 Nr. 10 BNatSchG). 

Ein Lebensraumtyp - LRT - kann beeinträchtigt werden durch: 

- Direkte Inanspruchnahme (Überbauung, Gehölzfreistellung). 

- Immissionen und andere Einwirkungen (z.B. Veränderungen des Wasserhaushalts). 

- Veränderung wertgebender Strukturen (z.B. Entfernung von Alt- und Höhlenbäumen). 

- Störwirkungen auf charakteristische Arten. 

Eine Art kann beeinträchtigt werden durch: 

- direkte Inanspruchnahme ihres Habitats. 

- Immissionen und andere Einwirkungen auf ihr Habitat. 

- Veränderung von Habitatstrukturen. 

- Störungen. 

Vom Vorhaben sind folgende Schutzgebiete, für die erhebliche Beeinträchtigungen nicht im 

Vorfeld ausgeschlossen werden konnten, betroffen: 
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FFH-Gebiet DE 7939-301 „Innauen und Leitenwälder“. 

FFH-Gebiet DE 7739-371 „Isental mit Nebenbächen“. 

Die Verträglichkeitsprüfung wird für jedes betroffene FFH-Gebiet separat durchgeführt.  

3.3.1.2.1 FFH-Gebiet DE 7939-301 „Innauen und Leitenwälder“ 

Das FFH-Gebiet DE 7939-301 „Innauen und Leitenwälder“ erstreckt sich entlang des Inns 

zwischen Rosenheim und Mühldorf am Inn. Es setzt sich aus 13 Teilflächen zusammen. Das 

Gebiet wird im Standarddatenbogen wie folgt charakterisiert: „Breites, tief eingeschnittenes 

Flusstal des Inn mit teils naturnah erhaltener Zonierung aus Schotterbänken (unterhalb Jet-

tenbach), Grau- und Silberweidenauwäldern und Hangwäldern unterschiedlicher Zusam-

mensetzung, eingelagerte Erosionsherde“.  

3.3.1.2.1.1 Erhaltungsziele 

Für das FFH-Gebiet sind folgende, verkürzt wiedergegebene, gebietsbezogene Konkretisie-

rungen der Erhaltungsziele genannt (wegen der genauen Bezeichnung wird auf die Planun-

terlagen verwiesen): 

- Erhaltung des Inns zwischen Rosenheim und Mühldorf mit seiner Aue, den angren-

zenden Leiten und Mooren 

- Erhaltung des Inns als alpinen Fluss mit krautiger Ufervegetation und mit Ufergehöl-

zen von Salix eleagnos bzw. als Fluss der planaren bis montanen Stufe 

-  Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Altwässer 

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung der gehölz- und nährstoffarmen, naturnahen Kalk-

trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (prioritär) 

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung der mageren Flachlandmähwiesen, insbesondere 

entlang der Terrassenkanten 

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Kalktuffquellen (prioritär) mit den charakteristi-

schen hydrogeologischen Strukturen, der kalkreichen Niedermoore und der feuchten 

Hochstaudenfluren 

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Hainsimsen-, Waldmeister-, und Orchideen-

Kalk-Buchen-Wälder sowie der Schlucht- und Hangmischwälder (prioritär) 

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Erlen-Eschen-Auwälder (prioritär) 
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- Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Populationen der Spanischen Flagge (prioritär) 

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Populationen der Gelbbauchunke  

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Populationen des Bibers. 

3.3.1.2.1.2 Beschreibung des Vorhabens 

3.3.1.2.1.2.1 Technische Beschreibung 

In Bezug auf die technischen Daten der Gashochdruckleitung selbst wird auf die Antragsun-

terlagen verwiesen. In Bezug auf das FFH-Gebiet „Innauen und Leitenwälder“ ist die Art der 

Querung des Inn relevant. Das FFH-Gebiet wird vollständig in geschlossener Bauweise mit 

der Pipe-Jacking-Methode gequert. Start- und Zielgrube für den Rohrvortrieb liegen außer-

halb des FFH-Gebiets. Es findet somit keine unmittelbare Flächeninanspruchnahme inner-

halb der Schutzgebietsgrenzen statt.  

3.3.1.2.1.2.2 Wirkfaktoren 

Für die schutzgebietsbezogene Betrachtung der FFH-Verträglichkeitsprüfung sind nur dieje-

nigen Wirkfaktoren von Bedeutung, die sich auf die Erhaltung des Schutzgebiets und die für 

sie maßgeblichen Bestandteile auswirken können. Die Relevanz der Wirkfaktoren ergibt sich 

aus den spezifischen Betroffenheiten der Erhaltungsziele. 

In Bezug auf das FFH-Gebiet DE 7939-301 „Innauen und Leitenwälder“ ergeben sich folgen-

de Wirkfaktoren: 

Baubedingte Auswirkungen: 

Die wesentlichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und damit des FFH-

Gebietes resultieren aus der Bauphase: 

- Vorübergehende Flächeninanspruchnahme im Nahbereich (außerhalb) des FFH-

Gebietes (Ackerland im Bereich der Innquerung und Dauergrünland im Bereich der 

Annäherungsstellen) 

- Beunruhigung und Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterung, Abgase, Abwasser, op-

tische Reize, Anwesenheit von Menschen) durch Baustellenverkehr und –betrieb, 

einschließlich von Schweißarbeiten im Nahbereich des FFH-Gebiets 

- Kurzzeitige Grundwasserabsenkungen im Zuge der Bauwasserhaltung 

- Wasserentnahme aus dem Inn zur Druckprüfung 
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- Wassereinleitungen (Bauwasserhaltung, Druckprüfung), einschließlich damit verbun-

dener Einträge von Schad- und Fremdstoffen 

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Die Errichtung von Bauwerken ist im Bereich des FFH-Gebiets nicht vorgesehen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

- Regelmäßige Befliegung der Leitungstrasse, mindestens alle zwei Monate 

- Weitere Lärm-, Licht-, Abgas- und sonstige Schadstoffemissionen sowie Einleitungen 

in Gewässer finden bei ordnungsgemäßem Betrieb nicht statt. 

3.3.1.2.1.2.3 Abgrenzung des Untersuchungsrahmens/Wirkraums 

Im vorliegenden Fall wurde der Wirkraum auf die Teilräume des FFH-Gebietes beschränkt, 

in denen die Erhaltungsziele oder die für den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile er-

heblich beeinträchtigt werden können. Dies sind: 

- Innquerung 

Es wurde ein Korridor festgelegt, der die Leitungstrasse innerhalb des FFH-Gebietes mit 

einem Abstand von beidseitig 250 m umgibt. Der Untersuchungsbereich geht ostseitig 

etwa 200 m über die FFH-Grenze hinaus, um auch die Zielgrube und die sich daran an-

schließende Parallelführung der Leitungstrasse zum FFH-Gebiet zu erfassen. 

- Annäherungsstellen 

Im Bereich der Annäherungsstellen erstreckt sich das Untersuchungsgebiet von der 

nördlichen Grenze des Baufeldes etwa 150 m nach Süden in die Flächen des FFH-

Gebietes hinein. 
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3.3.1.2.1.2.4 Beschreibung der Lebensraumtypen und Arten im Wirkraum 

Von den Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL finden sich im Wirkraum: 

- Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation (Code 3220) 

- Waldmeister-Buchenwälder (Asperulo Fagetum, Code 9130) 

- Erlen- und Eschenwälder sowie Weichholzauenwälder an Fließgewässern (Alno-

Padion, Anlin incanae, Salicion albae, Code *91EO). 

Von den Arten nach Anhang I FFH RL sind voraussichtlich betroffen: 

- Biber (Castor fiber) 

- Gelbbauchunke (Bombina variegata) 

3.3.1.2.1.2.5 Beurteilung der vorhabenbedingten Beeinträchtigungen der Er-
haltungsziele des Schutzgebietes 

Die Erheblichkeit einer Beeinträchtigung ist das entscheidende Kriterium für die Zulassungs-

fähigkeit eines Vorhabens (§ 34 Abs. 2 BNatSchG). Ziel ist es, den günstigen Erhaltungszu-

stand der Arten und Lebensräume der Anhänge I und II der FFH-RL bzw. der Vogelarten 

i.S.d. Anhangs I sowie der Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 der V-RL zu wahren. Erheblich-

keit ist dann gegeben, wenn die Vorhabenswirkungen eine Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes einer Art oder eines Lebensraumes auslösen oder die Wiederherstellung 

eines günstigen Erhaltungszustandes vereiteln können. 

Ob ein Vorhaben nach dem Prüfungsmaßstab des § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG zu „erhebli-

chen Beeinträchtigungen“ führen kann, ist eine vorrangig naturschutzfachliche Fragestellung, 

die anhand der Umstände des jeweiligen Einzelfalles beantwortet werden muss.  

Beeinträchtigung von Lebensräumen des Anhangs I der FFH-RL 

Der Lebensraumtyp 3220 Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation wird lediglich durch 

baubedingte Wirkungen in Form der Wasserentnahmen zur Druckprüfung mit anschließen-

den Wassereinleitungen beeinträchtigt. Die Wassermenge ist hierbei im Vergleich zur Ge-

samtabflussmenge des Inn gering. Durch die Begrenzung der Einleitungsmengen über den 

Vorfluter, verbunden mit den festgesetzten Schutzmaßnahmen, kommt es zu keinen erhebli-

chen Beeinträchtigungen. Weitere baubedingte Beeinträchtigungen werden durch die ge-

schlossene Querung ausgeschlossen. Auch anlagebedingte und betriebsbedingte Beein-

trächtigungen sind nicht gegeben. 
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Der Lebensraumtyp 9130 Waldmeister – Buchenwald findet sich im Bereich der Annähe-

rungsstellen bei Kronberg/Winterberg und bei Trescherberg. Der Lebensraumtyp befindet 

sich streckenweise in unmittelbarer Nähe zur Bautrasse. Es ist davon auszugehen, dass die 

Randbereiche des Lebensraumtyps durch mittelbare Auswirkungen des Baubetriebs in Form 

von Beunruhigungen und Emissionen betroffen und dadurch die Lebensraumeignung für 

charakteristische Tierarten vorübergehend herabgesetzt werden. Da die Auswirkungen aus-

schließlich auf die Randbereiche und einen kurzen Zeitraum beschränkt sind und aufgrund 

der Gesamtgröße und der Verbundsituation ein Ausweichen möglich ist, kann eine erhebli-

che Beeinträchtigung durch baubedingte Störungen sicher ausgeschlossen werden. Anlage-

bedingte und betriebsbedingte Beeinträchtigungen können sicher ausgeschlossen werden. 

Ein Vorkommen des Lebensraumtyps *91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 

excelsior ist im Annäherungsbereich bei Sachsenstätt zu finden.  

Baubedingte Störungen durch Beunruhigung und Emissionen mit der Folge einer bauzeitli-

chen Meidung durch die betroffene Fauna, insbesondere charakteristische Vogelarten, sind 

denkbar. Der betroffene Bereich ist allerdings in Relation zum Gesamtlebensraum dieser 

Arten im FFH-Gebiet irrelevant und wird nach Abschluss der Bauarbeiten wieder uneinge-

schränkt als Lebensraum zur Verfügung stehen. Eine erhebliche betriebsbedingte Beein-

trächtigung durch Beunruhigung und Emissionen kann verneint werden.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung durch die erforderliche Grundwasserabsenkung im Rah-

men der Bauwasserhaltung kann ebenfalls ausgeschlossen werden. Diese wird auf einen 

Zeitraum von maximal 20 Tagen beschränkt. Sollten im Einzelfall Schutzmaßnahmen für die 

von Grundwasserabsenkungen betroffenen Gehölzbestände notwendig werden, sind von der 

ökologischen Baubegleitung Schutzmaßnahmen anzuordnen. 

Beeinträchtigung von Arten des Anhangs II der FFH-RL 

Im Bereich der Innquerung wurden zahlreiche Biberspuren gefunden. Die Erhaltung bzw. 

Wiederherstellung der Populationen des Bibers in geeigneten Räumen ist ein Erhaltungsziel 

des FFH-Gebietes. Aufgrund der relativ großen Entfernung von ca. 180 m zum Gewässer 

und aufgrund des Umstands, dass außerhalb des begleitenden Auwaldbandes gearbeitet 

wird, wird der Beeinträchtigungsgrad durch baubedingte Auswirkungen als fehlend oder sehr 

gering eingestuft. Anlagebedingte bzw. betriebsbedingte Auswirkungen werden ausge-

schlossen. 
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Im Bereich der Innquerung kann es aufgrund von Wanderbewegungen zu Vorkommen der 

Gelbbauchunke kommen. Dies gilt im Wesentlichen für Jungtiere zur Besiedelung neuer Le-

bensräume. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Tiere in den Baustellenbe-

reich außerhalb des FFH-Gebietes einwandern und getötet werden. Das Risiko wird jedoch 

als gering eingeschätzt und ist vergleichbar mit allgemeinen Risiken durch den Straßenver-

kehr und die Landwirtschaft. Für den Erhalt der Population im FFH-Gebiet ist dies nicht von 

Bedeutung. 

Die Beeinträchtigung durch Beunruhigung und Emissionen wird, ebenso wie anlagebedingte 

oder betriebsbedingte Wirkungen, als fehlend bzw. sehr gering eingeschätzt. 

Vorhabensbezogene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Vorhabensbezogene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sind nicht erforderlich, weil kei-

ne erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele zu erwarten sind.  

Beurteilung der Beeinträchtigung der Erhaltungsziele durch andere zusammen wir-
kende Pläne und Projekte 

Die Abfrage anderer Projekte und Pläne hat keine in Bezug auf das vorliegende Vorhaben 

erheblichen Summationswirkungen ergeben. 

3.3.1.2.1.3 Zusammenfassende Bewertung der FFH-Verträglichkeit 

Das Vorhaben Neuerrichtung und Betrieb der Gashochdruckleitung Burghausen – Finsing 

beeinträchtigt das FFH- Gebiet „Innauen und Leitenwälder“ in den für seinen Schutzzweck 

oder für seine Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen nicht erheblich. 

Es bestehen keine Bedenken gegen diese sich aus der vorgelegten Verträglichkeitsprüfung 

ergebende Feststellung. Im Verfahren wurden insoweit auch keine Einwände vorgebracht. 

Die Verträglichkeitsprüfung kam somit zum Ergebnis, dass bei Realisierung der entspre-

chenden Maßnahmen zur Verminderung von Beeinträchtigungen diese die Erheblichkeits-

schwelle i.S.d. Art. 6 Abs. 3 Satz 1 FFH-RL bzw. des § 34 BNatSchG nicht erreichen. 

3.3.1.2.2 FFH-Gebiet DE 7739-371 „ Isental mit Nebenbächen“ 

Das FFH-Gebiet DE 7739-371 „ Isental mit Nebenbächen“ erstreckt sich über eine Fläche 

von insgesamt 766 ha. Es beinhaltet das reich verzweigte Fließgewässersystem der oberen 

Isen einschließlich mehrerer Seitenbäche. 
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3.3.1.2.2.1 Erhaltungsziele 

Für das FFH-Gebiet sind folgende, verkürzt wiedergegebene, gebietsbezogene Konkretisie-

rungen der Erhaltungsziele genannt (wegen der genauen Bezeichnung der Erhaltungsziele 

wird auf die Planunterlagen verwiesen): 

- Erhaltung des weitgehend naturnahen Fluss- und Bachsystems der Isen und ihrer 

Seitenbäche 

- Erhalt der Altwässer (natürliche eutrophe Seen) sowie der naturnahen Fließgewässer 

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Pfeifengraswiesen 

- Erhalt der Labkraut-Eichen-Hainbuchen-Wälder, der prioritären Moorwälder und der 

prioritären Erlen-Eschen-Weichholz - Auwälder 

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung bestehender Populationen der Bachmuschel und 

ihrer Habitate 

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Populationen des Hellen und des Dunklen 

Wiesenkopf-Ameisenbläulings 

- Erhaltung der Populationen der Groppe 

3.3.1.2.2.2 Beschreibung des Vorhabens 

3.3.1.2.2.2.1 Technische Beschreibung 

In Bezug auf die technischen Daten der Gashochdruckleitung selbst wird auf die Antragsun-

terlagen verwiesen. Die Isen und ihre Uferbereiche werden in geschlossener Bauweise ge-

quert. Ein Eingriff in Gewässer und Ufervegetation findet nicht statt.   

3.3.1.2.2.2.2 Wirkfaktoren 

Für die schutzgebietsbezogene Betrachtung der FFH-Verträglichkeitsprüfung sind im Ge-

gensatz zu anderen Planungsbeiträgen nur diejenigen Wirkfaktoren von Bedeutung, die sich 

auf die Erhaltung des Schutzgebiets und die für sie maßgeblichen Bestandteile auswirken 

können. Die Relevanz der Wirkfaktoren ergibt sich aus den spezifischen Betroffenheiten der 

Erhaltungsziele. 
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In Bezug auf das FFH-Gebiet DE 7739-371 „Isental mit Nebenbächen“ ergeben sich folgen-

de Wirkfaktoren: 

Baubedingte Auswirkungen: 

Die wesentlichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und damit des FFH-

Gebietes resultieren aus der Bauphase: 

- Vorübergehende Flächeninanspruchnahme durch einen frei zu räumenden Arbeitsstrei-

fen 

- Beunruhigung und Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterung, Abgase, Abwasser, opti-

sche Reize, Anwesenheit von Menschen) durch Baustellenverkehr und –betrieb, ein-

schließlich von Schweißarbeiten im Nahbereich des FFH-Gebiets 

- Grundwasserabsenkungen im Zuge der Bauwasserhaltung 

- Wassereinleitungen (Bauwasserhaltung, Druckprüfung), einschließlich damit verbunde-

ner Einträge von Schad- und Fremdstoffen 

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Im Bereich von Gehölzbeständen und Wäldern wird ein Streifen von 2 m beidseits der Lei-

tungsachse von tief wurzelnden Gehölzen dauerhaft freigehalten. Bauwerke sind im Bereich 

des FFH-Gebiets nicht vorgesehen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

- Beseitigung von Gehölzaufwuchs nach Bedarf 

- Regelmäßige Befliegung der Leitungstrasse, mindestens alle zwei Monate 

- Weitere Lärm-, Licht-, Abgas- und sonstige Schadstoffemissionen sowie Einleitungen in 

Gewässer finden bei ordnungsgemäßem Betrieb nicht statt. 

3.3.1.2.2.2.3 Abgrenzung des Untersuchungsrahmens 

Im vorliegenden Fall wurde der Wirkraum auf die Teilräume des FFH-Gebietes beschränkt, 

in denen die Erhaltungsziele oder die für den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile er-

heblich beeinträchtigt werden können. Dies sind: 

- Isenquerung 
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Es wurde ein Korridor festgelegt, der die Leitungstrasse innerhalb des FFH-Gebietes mit 

einem Abstand von beidseitig 100 m umgibt. Der Untersuchungsbereich geht beidseitig 

etwa 100 m über die FFH-Grenze hinaus, um auch Arbeiten außerhalb der schmalen, 

geschützten Flussaue zu erfassen. 

- Annäherungsstellen 

Da es auch indirekte Beeinträchtigungen sowie Auswirkungen auf Funktionsbeziehungen 

geben kann, wird auch der Bereich der Annäherungsstellen der geplanten Trasse an 

Schinderbach und Loipfinger Bach bzw. die Querung zufließender Gräben untersucht. 

3.3.1.2.2.2.4 Beschreibung der Lebensraumtypen und Arten im Wirkraum 

Von den Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL finden sich im Wirkraum: 

- Flüsse der planaren bis montanen Stufe (Code 3260) 

- Feuchte Hochstaudenflure der planaren bis montanen Stufe (Code 6430) 

- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Code 9170) 

- Erlen- und Eschenwälder sowie Weichholzauenwälder an Fließgewässern (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae, Code *91EO). 

Von den Arten nach Anhang I FFH RL sind voraussichtlich betroffen: 

- Groppe (Cottus gobio) 

3.3.1.2.2.2.5 Beurteilung der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele des Schutzgebietes 

Die Erheblichkeit einer Beeinträchtigung ist das entscheidende Kriterium für die Zulassungs-

fähigkeit eines Vorhabens (§ 34 Abs. 2 BNatSchG). Ziel ist es, den günstigen Erhaltungszu-

stand der Arten und Lebensräume der Anhänge I und II der FFH-RL bzw. der Vogelarten 

i.S.d. Anhangs I sowie der Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 der V-RL zu wahren. Erheblich-

keit ist dann gegeben, wenn die Vorhabenswirkungen eine Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes einer Art oder eines Lebensraumes auslösen können. 

Ob ein Vorhaben nach dem Prüfungsmaßstab des § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG zu „erhebli-

chen Beeinträchtigungen“ führen kann, ist eine vorrangig naturschutzfachliche Fragestellung, 

die anhand der Umstände des jeweiligen Einzelfalles beantwortet werden muss.  
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Beeinträchtigung von Lebensräumen des Anhangs I der FFH-RL 

Der Lebensraumtyp 3260 Alpine Flüsse der planaren bis montanen Stufe ist im detailliert 

untersuchten Bereich nicht vorhanden. Vorhabenbedingte Auswirkungen sind aber über den 

Wasserpfad auch mittelbar denkbar. Auch hier können aber im Hinblick auf die planfestge-

stellten Schutzmaßnahmen erhebliche Auswirkungen im Ergebnis ausgeschlossen werden. 

Weitere baubedingte Beeinträchtigungen werden durch die geschlossene Querung ausge-

schlossen. Auch anlagebedingte und betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind nicht gege-

ben. 

Der Lebensraumtyp 6430 Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

kommt an der Querungsstelle als schmaler, lückiger Saum linksseitig der Isen vor. Wegen 

der geschlossenen Querung kommt es zu keiner vorübergehenden Flächeninanspruchnah-

me. Es ist davon auszugehen, dass die Randbereiche des Lebensraumtyps durch mittelbare 

Auswirkungen des Baubetriebs in Form von Beunruhigungen und Emissionen beeinträchtigt 

werden. Die Bestände am Loipfinger Bach sind aber mindestens 230 m vom Arbeitsstreifen 

entfernt, so dass relevante Beeinträchtigungen sicher ausgeschlossen werden können. An-

lagebedingte und betriebsbedingte Beeinträchtigungen können sicher ausgeschlossen wer-

den. 

Ein Vorkommen des Lebensraumtyps 9170 Labkraut – Eichen – Hainbuchenwald ist in Form 

von zwei größeren Eichen, die am östlichen Talhang der Isen stehen, zu finden. Diese wer-

den aufgrund ihrer Vernetzungsfunktion im Rahmen einer „worst-case-Betrachtung“ dem 

Lebensraumtyp zugeordnet. Die Eichen befinden sich auf der Fläche, die baubedingt in An-

spruch genommen werden muss und müssen entfernt werden. Da es sich um nur zwei 

Bäume handelt, wird, in Relation zum Gesamtvorkommen im FFH-Gebiet, von einer fehlen-

den bzw. geringen Beeinträchtigung ausgegangen. 

Baubedingte Störungen durch Beunruhigung und Emissionen, mit der Folge einer bauzeitli-

chen Meidung durch die betroffene Fauna, sind denkbar. Der lagenächste Bestand des Le-

bensraumtypes ist jedoch ca. 70 m von der Querungsstelle entfernt. Es ist davon auszuge-

hen, dass wegen des relativ kurzen Zeitraums ein Ausweichen auf andere Bereiche möglich 

ist.  

Der Lebensraumtyp *91E0 Erlen- und Eschenwälder sowie Weichholzauenwälder an Fließ-

gewässern ist zu beiden Seiten der Querungsstelle vertreten, aber nicht innerhalb der bau-

zeitlich beanspruchten Fläche. Auch baubedingte Beeinträchtigungen aufgrund von Beunru-

higung und Emissionen können aufgrund der Entfernung zur Querungsstelle ausgeschlossen 
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werden. Eine Beeinträchtigung durch Grundwasserabsenkungen wird angesichts der kurzen 

Absenkdauer und der unmittelbaren Nähe zum Fließgewässer ebenfalls verneint. Dies gilt 

wegen der vorgesehenen Schutzmaßnahmen auch für die Gefahr von Beeinträchtigungen 

durch an die Bauwasserhaltung anschließende Wassereinleitungen. 

Dem Einwand des Vertreters des BUND Naturschutz, dass der Lebensraumtyp zu Unrecht 

ausgeschlossen worden sei, kann nicht gefolgt werden. Die Vorhabenträgerin hat in einem 

ergänzenden Schreiben unter Beifügung von Fotomaterial überzeugend dargelegt, dass sich 

am westseitigen Ufer kein Gehölzsaum, sondern eine Staudenflur befindet. Am ostseitigen 

Ufer sei zwar eine Eschenreihe anzutreffen, diese stelle aber keinen LRT *91E0 dar. In etwa 

80 m Entfernung oberhalb der Querungsstelle befinde sich ein flächenhafter Eschenbestand, 

der auch als LRT *91E0 einzustufen sei, er werde aber durch die Baumaßnahmen nicht tan-

giert. Die untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Erding hat sich dieser Einschät-

zung angeschlossen. Eine Beeinträchtigung des LRT *91E0 ist damit ausgeschlossen. 

Beeinträchtigung von Arten des Anhangs II der FFH-RL 

In Isen, Schinderbach und Loipfinger Bach ist die Groppe nachgewiesen. Wegen der voll-

ständig geschlossenen Querung der Isen, wird der Beeinträchtigungsgrad durch baubedingte 

Auswirkungen, sowohl in Bezug auf Flächeninanspruchnahmen, als auch durch Beunruhi-

gungen und Emissionen als fehlend oder sehr gering eingestuft. Durch Wassereinleitungen 

verursachte Einträge von Schad- und Fremdstoffen werden durch Schutzmaßnahmen aus-

geschlossen. Auch anlagebedingte bzw. betriebsbedingte Auswirkungen werden ausge-

schlossen.  

Weitere Arten des Anhangs II der FFH-RL und des Anhangs I der V-RL sind im FFH-Gebiet 

nicht vorhanden. Nach der von der Vorhabenträgerin in Auftrag gegebenen Erhebung wur-

den – entgegen des Vortrags des BUND Naturschutz - in dem Bereich der Querungsstelle 

insbesondere keine Bachmuscheln nachgewiesen. Diese Feststellung wurde vom Landrats-

amt Erding, untere Naturschutzbehörde, mitgetragen. Die Isen werde im fraglichen Abschnitt 

gestaut und sei daher als Lebensraum für die Bachmuschel ungeeignet. Selbst wenn verein-

zelte Exemplare vorhanden seien, könne eine erhebliche Beeinträchtigung durch die Unter-

pressung ausgeschlossen werden. In Frage kämen hier nur Erschütterungen in der Baupha-

se, die aber nicht als erheblich eingestuft werden könnten. 

Vorhabenbezogene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Vorhabenbezogene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sind nicht erforderlich, weil keine 

erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele zu erwarten sind.  
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Beurteilung der Beeinträchtigung der Erhaltungsziele durch andere zusammen wir-
kende Pläne und Projekte 

Die Abfrage anderer Projekte und Pläne hat keine in Bezug auf das vorliegende Vorhaben 

erheblichen Summationswirkungen ergeben. Anders als vom BUND Naturschutz vorge-

bracht wurde der Neubau der A94, Abschnitte Pastetten – Dorfen und Dorfen – Heldenstein, 

in die Prüfung der Summationswirkung einbezogen (Kapitel 18.2, Seite 36). Die projektbezo-

genen Auswirkungen des Vorhabens A94 auf das FFH-Gebiet „Isental mit Nebenbächen“ 

wurden in dem für dieses Projekt vorgelegten Gutachten als „gering“ bewertet. Eine Summa-

tion mit den ebenfalls als „sehr gering“ bzw. „gering“ bewerteten Auswirkungen des vorlie-

genden Projektes führt nicht zum Überschreiten der Erheblichkeitsschwelle. 

3.3.1.2.2.3 Zusammenfassende Bewertung der FFH-Verträglichkeit 

Das Vorhaben Neuerrichtung und Betrieb der Gashochdruckleitung Burghausen – Finsing 

beeinträchtigt das FFH- Gebiet „Isental mit Nebenbächen“ in den für seinen Schutzzweck 

oder für seine Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen nicht erheblich. 

Es bestehen keine Bedenken gegen diese sich aus der vorgelegten Verträglichkeitsstudie 

ergebende Feststellung. Die Verträglichkeitsprüfung hat somit zum Ergebnis, dass bei Reali-

sierung der entsprechenden Maßnahmen zur Verminderung und zur Schadensbegrenzung 

der Beeinträchtigungen diese die Erheblichkeitsschwelle i.S.d. Art. 6 Abs. 3 Satz 1 FFH-RL 

bzw. des § 34 BNatSchG nicht erreichen. 

3.3.2 Spezieller Artenschutz 

3.3.2.1 Verbotstatbestände 

Gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wild lebenden Tieren der besonders ge-

schützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwick-

lungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Besonders 

geschützt sind nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG neben allen europäischen Vogelarten Tier-

arten, die in Anhang A oder B der EG-Verordnung Nr. 338/97 oder in Anhang IV der FFH-RL 

aufgeführt sind. 

In Bezug auf den Tötungstatbestand fallen unvermeidbare Tötungen von Tieren bei Kollisio-

nen mit Kraftfahrzeugen beim Betrieb der Straße nach der Rechtsprechung des BVerwG nur 

dann unter das Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, wenn sich das Kollisionsrisi-

ko für die betroffenen Tierarten durch das Straßenbauvorhaben signifikant erhöht (BVerwG, 

Urteil vom 09.07.2008, 9A14.07-juris Rd.-Nr. 91). Eine vergleichbare Bagatellgrenze gilt 

auch bei Maßnahmen zur Errichtung des Vorhabens. Wird das baubedingte Tötungsrisiko 
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durch Vermeidungsmaßnahmen bereits bis zur Schwelle des allgemeinen Lebensrisikos, 

dem die Individuen der jeweiligen Art ohnehin unterliegen, gesenkt, kann nach dem Maßstab 

praktischer Vernunft keine weitergehende artenschutzrechtliche Verantwortlichkeit bestehen. 

Wenn also erwiesenermaßen allenfalls noch ein ganz geringer Teil der betroffenen Art im 

Baufeld verbleibt, so ist mit der Baufeldfreimachung kein höheres Tötungsrisiko verbunden, 

als es für einzelne Tiere dieser Art insbesondere mit Blick auf natürliche Feinde auch sonst 

besteht (BVerwG, Urteil vom 08.01.2014, Az. 9 A 4.13). 

Gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten 

Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 

wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert, d.h. das Verbot beinhaltet eine „Erheblichkeitsschwelle“. Eine Verschlechterung 

des Erhaltungszustandes ist dabei insbesondere anzunehmen, wenn die Überlebenschan-

cen, der Bruterfolg oder die Reproduktionsfähigkeit vermindert werden, wobei dies artspezi-

fisch für den jeweiligen Einzelfall untersucht und beurteilt werden muss.  

Streng geschützt sind nach § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 14 BNatSchG Tierarten, die in Anhang A 

der EG-Verordnung 338/97, in Anhang IV der FFH-RL oder in der Rechtsverordnung nach 

§ 54 Abs. 2 BNatSchG aufgeführt sind. Dazu kommen die europäischen Vogelarten. 

Gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild 

lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-

gen oder zu zerstören.  

Gem. § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Pflanzen der besonders ge-

schützten Arten oder ihrer Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 

Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungs-

verbote des § 44 Abs. 5 S. 1 BNatSchG nur nach den Maßgaben der Sätze 2 bis 5. 

Kommt es, unter Berücksichtigung der planfestgestellten Schutzmaßnahmen, zu projektbe-

dingten Verwirklichungen von Verboten, so muss geprüft werden, ob gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen von Verboten zugelassen werden können. 
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3.3.2.2 Prüfmethodik 

Die artenschutzrechtliche Beurteilung nach § 44 BNatSchG setzt eine ausreichende Ermitt-

lung und Bestandsaufnahme zum Vorkommen der relevanten Arten voraus. Der Prüfung 

brauchen jedoch nicht diejenigen Arten unterzogen werden, für die eine verbotstatbestands-

mäßige Betroffenheit durch das jeweilige Projekt mit hinreichender Sicherheit ausgeschlos-

sen werden kann (Relevanzschwelle). 

Die methodische Vorgehensweise der vorgelegten speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

(saP) in Kapitel 19 der Unterlagen, basiert auf den „Fachlichen Hinweisen zur Aufstellung der 

naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)“ in der 

Fassung vom 24.03.2011 unter Berücksichtigung der hiervon abweichenden artenschutz-

rechtlichen Vorgaben aus der jüngsten Rechtsprechung, begründet durch das Urteil des 

BVerwG vom 14.07.2011 (Ortsumfahrung Freiberg).  

Die Datengrundlagen, auf der die saP beruht, sind in Kapitel 19 dargestellt. Nach Auffassung 

der Planfeststellungsbehörde sind die faunistischen Untersuchungen ausreichend, um die 

artenschutzrechtliche Beurteilung darauf stützen zu können.  

Neben der Bestandsaufnahme des Arteninventars wurden die unterschiedlichen Wirkfakto-

ren des Vorhabens ermittelt, die Relevanz im Hinblick auf die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1-

4 BNatSchG haben können. 

In Kenntnis der im Untersuchungsraum nachweislich oder potentiell vorkommenden Arten 

und der relevanten Wirkungen des Projekts wird dann untersucht, ob die Verbote gem. § 44 

Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG greifen. Für diejenigen geschützten Arten, bei denen von der 

Verletzung von Verboten tatsächlich oder mit einer ausreichenden Wahrscheinlichkeit im 

Sinne einer „worst-case-Annahme“ ausgegangen werden muss, ist dann zu untersuchen, ob 

die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG vorlie-

gen. 

3.3.2.3 Schutz-, Minimierung- und Vermeidungsmaßnahmen 

Schutz-, Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen sind Bestandteil der Projektplanung 

und bestimmen das Ausmaß der von dem Projekt ausgehenden Wirkungen mit. Soweit sie 

die Verhinderung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen effektiv verhindern, geht 

von dem Projekt keine beeinträchtigende Wirkung auf geschützte Arten aus. Bei der Beurtei-

lung der Verbotstatbestände hat der Gutachter zulässigerweise die folgenden Maßnahmen 

zur Vermeidung und Minimierung der Gefährdung von Tierarten des Anhangs IV der FFH-RL 



Planfeststellungsbeschluss - 155 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.3.3 Bundesnaturschutzgesetz 
 
 
 
und von Vogelarten berücksichtigt (das Vorkommen von nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

geschützten Pflanzenarten ist nach den Feststellungen des Gutachters ausgeschlossen, 

Kapitel 19., S. 13): 

Zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung: 

- Gehölzrodungen außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten von Vögeln 

- Rodung potenzieller Quartierbäume für Fledermäuse im September und Oktober 

- Baufeldfreimachung im Offenland außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten von Vögeln 

- Beseitigung von Röhrichtbeständen außerhalb von Brut- und Aufzuchtzeiten von Vö-

geln 

- Baufeldfreimachung außerhalb der Laich- und Entwicklungszeit von Amphibien 

Einschränkungen der Bautrasse und des Baufelds: 

- Einschränkung der Bautrasse 

- Geschlossene Querungsverfahren 

- Schutz angrenzender Bestände in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung 

- Verzicht auf Zufahrt über Wege mit Amphibienlaichgewässern 

Weitere artenschutzrechtlich begründete Schutzmaßnahmen: 

- Kurzhalten der Grünlandvegetation im Bereich des Baufelds 

- Herstellung von dichten, nicht von Kiebitzen als Nistplatz nutzbaren Vegetationsbe-

ständen im Baufeld 

- Umhängen von Fledermausnistkästen 

- Verhinderung der Entstehung von Amphibiengewässern im Baufeld 

- Errichtung von Reptilien- und Amphibienschutzzäunen um die Baugrube 

- Ausstattung des offenen Leitungsgrabens mit Biberausstiegen 

- Absicherung der Baugrube zum Schutz bodengebundener Arten (Säugetiere, Amphi-

bien, Reptilien, etc.) 
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Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität von Lebensstät-

ten (CEF-Maßnahmen, d.h. Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funk-

tion): 

- Vorzeitige Bereitstellung von temporären Ausweichhabitaten für den Dunklen Wie-

senknopf-Ameisenbläuling 

- Anlage von „Lerchenfenstern“ auf Ackerflächen 

- Rechtzeitige (vor Baubeginn und außerhalb der Fortpflanzungszeit und Winterruhe 

der Zauneidechse) Verlegung der CEF-Maßnahmen des Vorhabens „Umschlagtermi-

nal für den kombinierten Verkehr Burghausen“ (Neuanlage im Anschluss an den Ar-

beitsstreifen der Ferngasleitung) 

3.3.2.4 Konfliktanalyse und Ergebnis 

Säugetiere 

Fledermäuse 

Den artenschutzrechtlichen Erhebungen zufolge, kommen folgende Fledermausarten im Un-

tersuchungsgebiet vor: Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Graues 

Langohr, Große Bartfledermaus, Großer Abendsegler, Großes Mausohr, Kleine Bartfleder-

maus, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Nordfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasser-

fledermaus, Zweifarbfledermaus und Zwergfledermaus.  

Aus folgenden Erwägungen führt das Bauvorhaben jedoch zu keiner Verwirklichung von 

Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BNatSchG bei Fledermäusen: 

Von den bei Fledermäusen denkbaren Betroffenheiten durch den Bau und den Betrieb der 

Gashochdruckleitung sind nur zwei Wirkfaktoren relevant. Dies sind die Risikofaktoren Be-

seitigung von Quartieren (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) sowie die Tötung oder Verlet-

zung von Individuen im Zuge der Beseitigung von Quartieren. Diese können wiederum nur 

bei den Arten zum Tragen kommen, die ihre Quartiere in oder an Bäumen wählen, da keine 

unterirdischen Überwinterungsquartiere und keine Gebäude für das Vorhaben beseitigt wer-

den. Es entfallen somit das Graue Langohr, die Nordfledermaus und die Zweifarbenfleder-

maus. 

Bei den übrigen Arten kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie in den im Baufeld vor-

handenen Höhlenbäumen oder Nistkästen zeitweise oder permanent Quartier bezogen ha-

ben. Die Kartierung des frei zu räumenden Baufeldes hat ca. 30 potenzielle Quartiere erge-
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ben. Durch die zur Konfliktvermeidung vorgesehenen Maßnahmen kann aber, sowohl ein 

Verstoß gegen das Schädigungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 ,als auch gegen das Tötungs-

verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

Weitere Säugetierarten 

Der Biber ist im Untersuchungsraum von Salzach, Alz, Inn, Sempt und Schwillach nachge-

wiesen. Zur Vermeidung eines Tötungsrisikos sind konfliktvermeidende Maßnahmen erfor-

derlich. Diese sind in Form der Anlage von Biberausstiegen vorgesehen. Die geschlossene 

Querung des Inns stellt ebenfalls eine Konfliktvermeidungsmaßnahme dar. Durch die Maß-

nahmen kann ein Verstoß gegen das Tötungsverbot ausgeschlossen werden. Die geschlos-

sene Querung schließt darüber hinaus auch eine Schädigung von Lebensstätten im Bereich 

des Inns aus. Im Bereich der übrigen nachgewiesenen Vorkommen wurden zwar Nagespu-

ren festgestellt, es gab aber keine Hinweise auf Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, so dass 

auch dort keine Schädigungen von Lebensstätten zu befürchten sind. In Bezug auf das Stö-

rungsverbot wurde davon ausgegangen, dass der Biber als relativ unempfindlich gegen Stö-

rungen gilt. Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist in Bezug auf den Biber damit 

ebenfalls nicht gegeben.  

Darüber hinaus ist die Haselmaus im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Der Verlust po-

tenzieller Lebensräume wird durch die Einschränkung der Bautrasse als konfliktvermeidende 

Maßnahme minimiert. Der dennoch nicht zu verhindernde Verlust von Teilflächen ist nur vo-

rübergehender Art. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass die ökologischen Funktio-

nen aller Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleiben. Wegen der ausrei-

chend großen verbleibenden Lebensräume wird eine Störung ebenfalls verneint. Es muss 

aber davon ausgegangen werden, dass es zur Tötung von winterschlafenden Einzeltieren 

bei den im Winter vorgesehenen Rodungen kommt. Das Tötungsrisiko kann nicht gesichert 

ausgeschlossen werden, weil die Art ganzjährig im Habitat vorkommt. Mit der Einschränkung 

der Bautrasse wird das Risiko zwar minimiert, aber nicht ausgeschlossen.  

Eine Ausnahme vom Tötungsverbot darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternati-

ven nicht gegeben sind, sich der Erhaltungszustand der Population einer Art sich nicht ver-

schlechtert und zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen 

(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5, Satz 2 BNatSchG). Die Prüfung hat ergeben, dass keine zumutba-

ren Alternativen gegeben sind, bei denen es zu keinen Verbotstatbeständen kommen würde. 

Der Erhaltungszustand der Population der Haselmaus im Untersuchungsgebiet ist nicht be-

kannt. Da der Erhaltungszustand weder der lokalen noch der biogeographischen Population 

bekannt ist, ist im Rahmen einer „worst-case-Annahme“ von einem ungünstigen Erhaltungs-
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zustand auszugehen. Im Fall einer unterirdisch verlegten Gasleitung werden die als Lebens-

raum dienenden Gehölze nach Ende der Bauarbeiten unmittelbar wieder hergestellt. Der 

Gutachter geht davon aus, dass die potenziellen Individuenverluste danach schnell wieder 

kompensiert werden. Die Einschätzung, dass die Gewährung einer Ausnahme zu keiner 

nachhaltigen Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Population der Art und zu kei-

ner, im Endergebnis weiteren Verschlechterung des derzeit angenommen ungünstigen Er-

haltungszustandes der Population bzw. keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 

günstigen Erhaltungszustandes führt, wird von der Höheren Naturschutzbehörde geteilt. Das 

Vorliegen der zwingenden Gründe des öffentlichen Interesses wurde bereits im Kapitel Plan-

rechtfertigung bejaht. Die Voraussetzungen einer Ausnahme liegen somit vor. 

Reptilien 

Im Untersuchungsraum und insbesondere im näheren Umfeld des Vorhabens wurden von 

den Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-RL Schlingnatter und Zauneidechse nachgewie-

sen. Das Verbreitungsgebiet der Äskulapnatter reicht randlich in den Untersuchungsraum 

hinein, es wurden aber im Nahbereich der Trasse tatsächlich keine Nachweise bekannt. 

Die bekannten Populationen der Schlingnatter befinden sich laut Gutachten auf Bahnlinien 

mit den angrenzenden Trockenlebensräumen. Die potentiellen Lebensräume werden durch 

die Baumaßnahmen zwar tangiert. Durch die geschlossenen Querungen der Bahnlinien so-

wie die Einschränkung der Bautrasse im Bereich des Konfliktpunktes Mühldorf 03 kann eine 

tatsächliche Beeinträchtigung der Lebensraumstrukturen aber vermieden werden, da an-

grenzende Ackerflächen oder Intensiv-Grünland als Lebensraumstruktur ausgeschlossen 

werden kann. Verstöße gegen das Störungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind 

nicht zu befürchten. Die Wahrscheinlichkeit der Tötung von Individuen im Bereich des Bau-

felds durch die Baufeldfreimachung wird als äußerst gering eingeschätzt, da sich die zentra-

len Lebensbereiche der Art außerhalb dieser Flächen befinden. Um zu verhindern, dass Tie-

re während der Leitungsverlegung im offenen Baugraben zu Tode kommen, werden im Nah-

bereich der zentralen Lebensstätten Reptilien- und Amphibienschutzzäune um die Baugrube 

errichtet. Zusammen mit den vorgesehenen geschlossenen Querungsverfahren sowie der 

Einschränkung der Bautrasse kann damit nach Einschätzung des Gutachters die Erfüllung 

eines individuenbezogenen Tötungsverbots ausgeschlossen werden. 

Laut Gutachten gibt es Nachweise von Zauneidechsen im Untersuchungsraum. Unter Be-

rücksichtigung der vorgesehenen konfliktvermeidenden Maßnahmen sowie der CEF – Maß-

nahme (rechtzeitige Verlegung bestehender CEF-Maßnahmen) und angesichts der nur tem-

porären, baubedingten Inanspruchnahme und der Inanspruchnahme nur eines geringen 
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Teils des Lebensraums wird aber von einer negativen Prognose für eine Schädigung von 

Lebensstätten ausgegangen. Die Prognose von Störungen während der Fortpflanzungszeit 

wird ebenfalls verneint, da die Störungen zeitlich und räumlich begrenzt sind und es ausrei-

chend Ausweichlebensraum gibt. 

Durch die Vielzahl von konfliktvermeidenden Maßnahmen kann das Tötungsrisiko zwar stark 

verringert werden, es kann aber trotzdem nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Tötun-

gen einzelner Individuen kommt. Wegen der streng individuenbezogenen Auslegung des 

Tötungsverbots wird daher von einer Verwirklichung des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG aus-

gegangen. 

Eine Ausnahme vom Tötungsverbot darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternati-

ven nicht gegeben sind, der Erhaltungszustand der Population einer Art sich nicht ver-

schlechtert und zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen. Die 

Prüfung hat ergeben, dass keine zumutbaren Alternativen gegeben sind, bei denen es zu 

keinen Verbotstatbeständen kommen würde. Der Erhaltungszustand der kontinentalen bio-

geografischen Region in Bayern wird vom Landesamt für Umwelt - LfU - als ungünstig bis 

unzureichend angegeben. Im Fall einer unterirdisch verlegten Gasleitung können die poten-

ziellen Individuenverluste nach Abschluss der Bauarbeiten schnell kompensiert werden. Der 

Gutachter geht davon aus, dass eine Verringerung der Bestandsgröße der Zauneidechse 

verhindert werden kann. Die Einschätzung, dass die Gewährung einer Ausnahme zu keiner 

nachhaltigen Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Population der Art und zu kei-

ner, im Endergebnis weiteren Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustan-

des der Population bzw. keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhal-

tungszustandes führt, wird von der Höheren Naturschutzbehörde geteilt. Das Vorliegen der 

zwingenden Gründe des öffentlichen Interesses wurde bereits im Kapitel Planrechtfertigung 

bejaht. 

Amphibien 

Die folgenden Amphibienarten wurden im Untersuchungsraum dokumentiert: 

Gelbbauchunke, Kammmolch, Kleiner Wasserfrosch, Laubfrosch, Springfrosch und Wech-

selkröte. Sowohl für den Kleinen Wasserfrosch als auch für die Wechselkröte konnten arten-

schutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. Die übrigen Arten 

wurden im Detail untersucht.  
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Für alle relevanten Amphibienarten konnte die Verwirklichung artenschutzrechtlicher Ver-

botstatbestände, z.T. in Verbindung mit konfliktvermeidenden Maßnahmen, ausgeschlossen 

werden.  

Schmetterlinge 

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Bei 

Umsetzung der vorgesehenen konfliktvermeidenden Maßnahmen (Kurzhalten der Grünland-

vegetation im Bereich des Baufelds in der Vegetationsperiode vor Baubeginn zur Veringe-

rung der Eiablage) sowie der für erforderlich angesehenen CEF-Maßnahme (vorzeitige Be-

reitstellung von Ausweichhabitaten für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling durch ein 

artangepasstes Mahdregime auf geeigneten Flächen im Nahbereich betroffener Vorkom-

men) wird die ökologische Funktion der Lebensstätten für die betroffenen Individuen ohne 

zeitliche Unterbrechugn aufrechterhalten. Die konfliktvermeidende Maßnahme führt gleich-

zeitig zur Verneinung der Prognose in Bezug auf das Tötungs- und Verletzungsverbot. Stö-

rungen durch die Baumaßnahme oder Beeinträchtigungen von Funktionsbeziehungen sind 

bei der Art nicht zu erwarten. 

Weiterhin kommt im Untersuchungsraum der Nachtkerzenschwärmer vor. Verstöße gegen 

das Schädigungsverbot von Lebensstätten bzw. das Störungsverbot werden vom Gutachter 

verneint. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass Entwicklungsformen der Art (Eier, 

Raupen, Puppen) im Zuge der Baufeldfreimachung getötet werden. Wegen der permanenten 

Anwesenheit ist keine zeitliche Alternative denkbar.  

Eine Ausnahme vom Tötungsverbot darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternati-

ven nicht gegeben sind, der Erhaltungszustand der Population einer Art sich nicht ver-

schlechtert und zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen. Die 

Prüfung hat ergeben, dass keine zumutbaren Alternativen gegeben sind, bei denen es zu 

keinen Verbotstatbeständen kommen würde. Der Erhaltungszustand der kontinentalen bio-

geografischen Region in Bayern wurde vom LfU als unbedenklich eingestuft. Der Gutachter 

kommt zu der Einschätzung, dass die Gewährung einer Ausnahme aber in keinem Fall zu 

einer nachhaltigen Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Population der Art und zu 

keiner, im Endergebnis weiteren Verschlechterung des derzeit möglicherweise ungünstigen 

Erhaltungszustandes der Population bzw. keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 

günstigen Erhaltungszustandes führt. Als Gründe hierfür werden angegeben, dass bei der 

Pionierart mit starken Populationsschwankungen das Verschwinden und das Entstehen neu-

er Lebensräume durch entsprechende Ausbreitungs- und Fortpflanzungsstrategien gesichert 

werden. Die Population sei großräumig vernetzt und durch die Wiederherstellung der beein-
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trächtigten Vegetationsbestände würden potenzielle Lebensräume für die Art bereitgestellt. 

Diese Einschätzung wird von der Höheren Naturschutzbehörde geteilt. Das Vorliegen der 

zwingenden Gründe des öffentlichen Interesses wurde bereits im Kapitel Planrechtfertigung 

bejaht. 

Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie 

Im Untersuchungsraum wurden 119 verschiedene Vogelarten ermittelt. Diese sind in unter-

schiedlichem Ausmaß betroffen. Die erste Kategorie stellt die Vogelarten dar, die in Bayern 

und im Naturraum allgemein verbreitet, häufig und ungefährdet sind (52 Arten). Bei diesen 

Arten ist weder ein Verstoß gegen das Schädigungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

noch gegen das Störungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG anzunehmen. Um Tötun-

gen von Jungvögeln oder die Zerstörung besetzter Nester und damit eine Erfüllung des Ver-

botstatbestandes i.S.d. Tötungsverbotes des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, ist 

für Vogelarten, die in Gehölzen, Röhrichten oder Hochstaudenfluren brüten, die Beschrän-

kung der Zeiten für die Beseitigung dieser Vegetationsbestände erforderlich (Konfliktvermei-

dende Maßnahmen: Gehölzrodungen und Beseitigung von Röhricht außerhalb der Brut- und 

Aufzuchtzeiten). 

Die zweite Kategorie führt seltene, gefährdete und bedeutsame Vogelarten mit größeren 

Raumansprüchen auf, deren Ansprüche an Fortpflanzungs- und Ruhestätten und sonstige 

essenzielle Lebensstätten im Wirkraum nicht erfüllt sind. Unter diese Kategorie fallen 54 Ar-

ten, die in Tabelle 10, Kapitel 19 der Planunterlagen aufgelistet sind. Für diese Arten kann 

neben einem Verstoß gegen das Schädigungs- und Störungsverbot auch ein Verstoß gegen 

das Tötungsverbot ausgeschlossen werden, weil diese Vogelarten keine Brutplätze im rele-

vanten Baufeldbereich haben.  

In der Kategorie „Vorhabenspezifisch empfindliche Vogelarten“ wurden 13 Vogelarten detail-

liert betrachtet. Hiervon wurden wiederum 11 Vogelarten als solche eingestuft, bei denen 

keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände erfüllt sind. Teilweise ist dies unter der Vo-

raussetzung der Fall, dass konfliktvermeidende Maßnahmen ergriffen werden. Feldlerche 

und Wachtel werden dagegen als Vogelarten eingestuft, bei denen artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestände nicht ausgeschlossen werden können.  

Für die Feldlerche wird zur Vermeidung der Verbotstatbestände der Schädigung und der 

Störung die Anlage von Lerchenfenstern erforderlich. Durch diese Maßnahme können zwar 

auch Nestanlagen im Baufeldbereich reduziert werden, es muss aber trotzdem davon aus-

gegangen werden, dass im Rahmen der Baufeldräumung Nester mit Gelegen oder nicht 
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flüggen Jungvögeln zerstört werden. Verletzungen und Tötungen können damit nicht sicher 

ausgeschlossen werden.  

Eine Ausnahme vom Tötungsverbot darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternati-

ven nicht gegeben sind, der Erhaltungszustand der Population einer Art sich nicht ver-

schlechtert und zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen. Die 

Prüfung hat ergeben, dass keine zumutbaren Alternativen gegeben sind, bei denen es zu 

keinen Verbotstatbeständen kommen würde. Eine zeitliche Beschränkung der Baufeldfreima-

chung bzw. ein Ausschluss von Brutversuchen (z. B. hoher und dichter Aufwuchs) oder eine Vergrä-

mung, die jeweils auf sehr großen Flächen wirksam sein müssen, ist angesichts der Länge der zu 

verlegenden Gasleitung und der erforderlichen Kontinuität der Verlegung nicht realistisch umsetzbar-

Der Erhaltungszustand der kontinentalen biogeografischen Region in Bayern wurde vom LfU 

als ungünstig/schlecht eingestuft. Innerhalb der Region wird die Art auf der Vorwarnliste ge-

führt und noch nicht als gefährdet eingestuft. Der Gutachter kommt zu der Einschätzung, 

dass die Gewährung einer Ausnahme nicht zu einer nachhaltigen Verschlechterung des Er-

haltungszustandes der Population der Art und zu keiner weiteren Verschlechterung des un-

günstigen Erhaltungszustandes der biogeografischen Population bzw. keiner Behinderung 

der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes führt. Die wenigen, unter „worst-

case-Annahme“ zu unterstellenden Individuenverluste hätten keine Relevanz für den Erhal-

tungszustand der weit verbreiteten, im Naturraum noch ungefährdeten Art. Diese Einschät-

zung wird von der Höheren Naturschutzbehörde geteilt. Das Vorliegen der zwingenden 

Gründe des öffentlichen Interesses wurde bereits im Kapitel Planrechtfertigung bejaht. 

Auch in Bezug auf die Wachtel muss mit der Gefahr von Tötungen von nicht flüggen Jung-

vögeln bzw. der Zerstörung von Nestern im Arbeitsstreifen gerechnet werden. Eine Ausnah-

me vom Tötungsverbot darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht ge-

geben sind, der Erhaltungszustand der Population einer Art sich nicht verschlechtert und 

zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen. Die Prüfung hat 

ergeben, dass keine zumutbaren Alternativen gegeben sind, bei denen es zu keinen Ver-

botstatbeständen kommen würde. Der Erhaltungszustand der kontinentalen biogeografi-

schen Region in Bayern wurde vom LfU als ungünstig/unzureichend eingestuft. Der Gutach-

ter kommt zu der Einschätzung, dass die Gewährung einer Ausnahme aber in keinem Fall zu 

einer nachhaltigen Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Population der Art und zu 

keiner, im Endergebnis weiteren Verschlechterung des derzeit möglicher Weise ungünstigen 

Erhaltungszustandes der Population bzw. keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 

günstigen Erhaltungszustandes führt. Als Gründe hierfür wird angegeben, dass bei der Pio-

nierart mit starken Populationsschwankungen das Verschwinden und das Entstehen neuer 
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Lebensräume durch entsprechende Ausbreitungs- und Fortpflanzungsstrategien gesichert 

ist. Die Population sei großräumig vernetzt und durch die Wiederherstellung der beeinträch-

tigten Vegetationsbestände würden potenzielle Lebensräume für die Art wieder bereitgestellt. 

Diese Einschätzung wird von der Höheren Naturschutzbehörde geteilt. Das Vorliegen der 

zwingenden Gründe des öffentlichen Interesses wurde bereits im Kapitel Planrechtfertigung 

bejaht. 

3.3.2.5 Zusammenfassung 

Den anerkannten Naturschutzvereinigungen wurde im Zuge der Auslegung der Planunterla-

gen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Beanstandungen sind insoweit nicht erfolgt. 

Der in der Stellungnahme des BUND vom 02.06.2014 abgebebenen Forderung nach Be-

schränkung der Eingriffszeiten im Hinblick auf die Laichzeiten von Gelbbauchunke und 

Kammmolch wurde in der saP Rechnung getragen. Die Unteren Naturschutzbehörden der 

Landratsämter Erding, Mühldorf und Altötting sowie die Höhere Naturschutzbehörde der Re-

gierung von Oberbayern haben in ihrer Prüfung keine Bedenken gegen die artenschutzrecht-

liche Beurteilung erhoben.  

Für viele der untersuchten Arten sind die projektspezifischen Auswirkungen, unter Berück-

sichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, so gering, dass relevante Auswirkungen auf 

Individuen und ihre Entwicklungsstadien oder auf den Bestand bzw. die lokale Population 

nicht zu erwarten sind. Für einige Arten sind Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 

ökologischen Funktionalität von Lebensstätten erforderlich, damit erhebliche Störungen und 

Individuenverluste mit Sicherheit ausgeschlossen werden können. Bei drei Arten des An-

hangs IV der FFH-RL und bei zwei europäischen Vogelarten muss die Verwirklichung des 

Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG vorsorglich angenommen werden. 

Dies sind: 

- Haselmaus 

- Zauneidechse 

- Nachtkerzenschwärmer 

- Feldlerche 

- Wachtel. 

Für diese Arten wird mit der vorliegenden Planfeststellung eine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

Satz 1 Nr. 5 BNatSchG zugelassen.  
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3.3.3 Schutz des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes 

3.3.3.1 Eingriffsregelung 

Eingriffe in Natur und Landschaft sind nach § 14 Abs. 1 BNatSchG Veränderungen der Ge-

stalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Boden-

schicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfä-

higkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 15 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 

BNatSchG hat der Vorhabenträger, der Eingriffe in Natur und Landschaft nach § 14 Abs. 1 

BNatSchG vornimmt, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unter-

lassen. Beeinträchtigungen sind dann vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen zu dem mit 

dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen 

gegeben sind. Verbleibende erhebliche Beeinträchtigungen sind auszugleichen (Aus-

gleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). 

Ein Eingriff darf nicht zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden 

oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur 

und Landschaft im Rang vorgehen (§ 15 Abs. 5 BNatSchG). Wird ein Eingriff zugelassen 

oder durchgeführt, obwohl die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder in angemessener 

Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten.  

3.3.3.2 Vermeidbarkeit der Beeinträchtigungen 

Als vermeidbar ist nach dem BNatSchG eine Beeinträchtigung anzusehen, wenn das erfor-

derliche Vorhaben an der vorgesehenen Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen 

unter verhältnismäßigem Mitteleinsatz verwirklicht werden kann. Das Vermeidungsverbot 

verlangt demnach nicht eine Unterlassung des Vorhabens, sondern die Vermeidung zu er-

wartender Beeinträchtigungen.  

Die Planung entspricht diesem Gebot. Insoweit wird auf die in der landschaftspflegerischen 

Begleitplanung vorgesehenen verschiedenen Maßnahmen der Sicherung, Minimierung und 

Gestaltung zur weitestmöglichen Vermeidung von Beeinträchtigungen für Natur und Land-

schaft verwiesen (Kapitel 17). 
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3.3.3.3 Verbleibende Beeinträchtigungen 

Trotz der vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sind mit dem Vorha-

ben unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft verbunden. Dies sind ins-

besondere die folgenden relevanten Beeinträchtigungen: 

- Versiegelung und Überbauung, 

- Regelmäßiger Rückschnitt innerhalb des bestockungsfreien Streifens, 

- Vorübergehende Flächeninanspruchnahmen. 

3.3.3.4 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, naturschutzrechtliche Ab-
wägung 

Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen 

des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild 

landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, 

wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen 

Naturhaushalt in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschafts-

gerecht neu gestaltet ist. Für die Festsetzung von Art und Umfang der Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen sind die Programme und Pläne nach den §§ 10 und 11 BNatSchG zu be-

rücksichtigen. 

Für die Ermittlung des Kompensationsbedarfs wurden vorliegend die Grundsätze für die Er-

mittlung von Ausgleich und Ersatz nach Art. 6 und 6a BayNatSchG bei staatlichen Straßen-

bauvorhaben des Bayerischen Innen- und Umweltministeriums herangezogen. Dies begeg-

net keinen Bedenken. Für die Errichtung und den Betrieb von Gashochdruckleitungen gibt es 

keine eigenen Grundsätze der Ermittlung. Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs nach 

der Bayerischen Kompensationsverordnung kam nicht in Betracht, da diese gem. § 23 Abs. 

1 i.V.m. § 24 S. 1 Bayerische Kompensationsverordnung – BayKompV - erst auf Verfahren 

anwendbar ist, die ab dem 01.09.2014 beantragt wurden, was hier nicht der Fall ist.  

Bei der Berechnung des Bedarfs wurde berücksichtigt, dass der überwiegende Teil der Be-

einträchtigungen während der Bauphase durch den Aushub des Leitungsgrabens erfolgt. Es 

wurde davon ausgegangen, dass bei kurzfristiger Wiederherstellbarkeit des ursprünglichen 

Zustands kein Ausgleichserfordernis entsteht. Bei zeitlicher Verzögerung bis zur vollständi-

gen Wiederherstellung wird dagegen eine Kompensation erforderlich. Bei Ansatz der ent-

sprechenden Kompensationsfaktoren ergibt sich danach ein Kompensationsbedarf von ins-

gesamt 2,213 ha Fläche.  
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Das naturschutzfachliche Kompensationskonzept wurde von der Vorhabenträgerin u.a. mit 

den Unteren Naturschutzbehörden an den Landratsämtern und dem Amt für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten abgestimmt. Als Ergebnis dieser Abstimmung wurden die Flä-

chen A1 – Kemerting – geändert, die Flächen A2 – Holzfelder Forst – und A4 – Lüßwiesen – 

sind entfallen und die Flächen A1.1 – Alzgern –, A5 – Altenerdinger Moosteile – und A6 –

Reitfeld – wurden im Rahmen von Tekturanträgen ergänzt.  

Der Ausgleich stellt eine vollständige Kompensation der mit dem Vorhaben verbundenen 

unvermeidbaren Beeinträchtigungen dar.  

Bei der Auswahl der Flächen und Maßnahmen wurde auf agrarstrukturelle Belange gem. 

§ 15 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG Rücksicht genommen, insbesondere werden für die landwirt-

schaftliche Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch 

genommen. 

Anhaltspunkte dafür, dass die Eingriffe in Natur und Landschaft durch das vorgesehene 

Ausgleichskonzept nicht abgedeckt sein könnten, haben sich nicht ergeben. Auf eine natur-

schutzrechtliche Abwägung kommt es daher nicht an.  

Es ist festzustellen, dass nach Realisierung der landschaftspflegerischen Kompensations-

maßnahmen, unter Beachtung der getroffenen Auflagen, nach Beendigung der Maßnahme 

die dadurch verursachten Beeinträchtigungen kompensiert sind, so dass keine erhebliche 

oder nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushalts zurückbleibt. 

Die unteren Naturschutzbehörden der Landratsämter Erding, Mühldorf a.Inn und Altötting 

sowie die Höhere Naturschutzbehörde der Regierung von Oberbayern haben die Planunter-

lagen geprüft und zur landschaftspflegerischen Begleitplanung ihr Einverständnis erklärt. 

Soweit zur Verwirklichung der naturschutzfachlichen Zielsetzungen ergänzende naturschutz-

fachliche Festsetzungen als erforderlich angesehen wurden, wurden diese als Nebenbe-

stimmungen in den Beschluss aufgenommen.  

3.3.4 Schutzgebiete 

Durch das Vorhaben werden folgende Landschaftsschutzgebiete gem. § 26 BNatSchG be-

troffen: 

Landkreis Altötting  

LSG 00305.01 (AÖ04) „Schutz des Mörnbachtals“ 
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Für dieses Landschaftsschutzgebiet wird die Erlaubnis gem. § 5 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung 

des Landkreises Altötting über den Schutz des Mörnbachtales mit anschließender Hochter-

rasse vom 14.01.1999 erteilt.  

 
Landkreis Erding 

LSG 00397.01 (ED06) „Sempt- und Schwillachtal“ 

LSG 00506.01 (ED09) „Isental und südliche Quellbäche“ 

Für die zwei Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Erding kann die Erlaubnis nach der je-

weiligen Schutzgebietsverordnung nicht erteilt werden. Es wird die Befreiung gem. § 67 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses am Bau der 

Gashochdruckleitung im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkrei-

ses Erding gem. Art. 56 Satz 3 BayNatSchG erteilt. 

3.3.5 Biotopschutz 

Durch die Maßnahme werden gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG beein-

trächtigt. Hinsichtlich der betroffenen Biotope und der Art der Beeinträchtigung wird auf die 

Darstellung im Landschaftspflegerischen Begleitplan, Kapitel 17 der Planunterlagen, Ziffer 

3.3 verwiesen. Die Planfeststellungsbehörde lässt für die dort beschriebenen Beeinträchti-

gungen gem. § 30 Abs. 3 BNatSchG eine Ausnahme von den Verboten des § 30 Abs. 2 

BNatSchG zu, da die Beeinträchtigungen vollständig ausgeglichen werden können. 

Hinsichtlich des Ausgleichs wird auf die Ausführungen unter Ziffer C III 3.3.3.4 verwiesen. 

3.3.6 Schutz bestimmter Landschaftsbestandteile 

In allen drei Landkreisen werden durch die Baumaßnahme gem. Art. 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

BayNatSchG geschützte Gehölze betroffen. Eine Ausnahme vom Verbot des Art. 16 Bay-

NatSchG wird aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses gem. Art. 16 Abs. 2 

i.V.m. Art. 23 Abs. 3 BayNatSchG zugelassen. 
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3.4 Schutz des Waldes gemäß BayWaldG 

Durch das geplante Vorhaben werden forstwirtschaftliche Belange berührt, da Wald i. S. d. 

Art. 2 BayWaldG tangiert wird.  

Im Rahmen der Bauarbeiten bei der Trassenverlegung ist es erforderlich, innerhalb des Ar-

beitsstreifens, der eine Breite zwischen 17 m und 20 m hat, alle darauf befindlichen Wald-

bäume zu beseitigen. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird diese Fläche zum Großteil wie-

der mit Waldbäumen bestockt.  

Innerhalb des sog. bestockungsfreien Streifens, der sich jeweils 2 m links und rechts von der 

Leitungsachse befindet, ist es jedoch erforderlich, die Bäume nicht nur temporär, sondern 

dauerhaft zu beseitigen, da dieser Bereich aus Sicherheitsgründen freizuhalten ist von tief 

wurzelnden Gehölzen. Somit liegt in diesem Bereich eine Rodung iSd Art. 9 Abs. 2 S. 1 

BayWaldG vor, da die abgeholzte Fläche dauerhaft von Bäumen und anderen tief wurzeln-

den Gehölzen frei zu halten ist. Ziel ist somit die dauerhafte Beseitigung des Waldes zuguns-

ten einer anderen Bodennutzungsart. 

3.4.1 Rodungen 

Rodungen i. S. d. Art. 9 Abs. 2 S. 1 BayWaldG bedürfen einer Erlaubnis. Gemäß Art. 9 

Abs. 8 S. 1 BayWaldG bedarf eine Rodung, die durch Planfeststellungsbeschluss zugelas-

sen wird, keiner formalen Erlaubnis, die Vorschriften des Art. 9 Abs. 4 ff BayWaldG sind je-

doch sinngemäß zu beachten. Der vorliegende Planfeststellungsbeschluss ersetzt somit eine 

Rodungserlaubnis nach Art. 9 Abs. 2 BayWaldG und darf gemäß Art. 39 Abs. 2 Satz 2 

BayWaldG nur im Einvernehmen mit der unteren Forstbehörde erteilt werden. 

Hier hat die Forstbehörde in Gestalt des zuständigen AELF Fürstenfeldbruck in ihrer Stel-

lungnahme vom 13.08.2014 ihr Einvernehmen erteilt. 

Alle von der Rodungserlaubnis erfassten Flächen ergeben sich aus dem Rodungsverzeich-

nis, das Teil der planfestgestellten Unterlagen ist. 

Rechtliche Grundlage zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit der Rodungen ist Art. 9 

Abs. 4 ff BayWaldG, wobei zwischen Rodungen im Bannwald iSd Art. 11 BayWaldG und 

außerhalb des Bannwalds zu unterscheiden ist. 
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3.4.1.1 Rodungen innerhalb des Bannwalds 

Eine Rodungserlaubnis bezüglich der Rodungen im Bannwald ist gemäß Art. 9 Abs. 6 S. 2 

BayWaldG zu erteilen, da hier Ersatzaufforstungen als Ersatz für die Rodungen im Bannwald 

vorgesehen sind (Ausgleichsmaßnahme A 1.1 „Alzgern“). So ist gemäß Art. 9 Abs. 6 S. 2 

BayWaldG sichergestellt, dass angrenzend an den vorhandenen Bannwald ein Wald neu 

begründet wird, der hinsichtlich seiner Ausdehnung und Funktionen dem zu rodenden Wald 

annähernd gleichwertig ist oder werden kann. Die für die Ersatzaufforstung gewählte Fläche 

grenzt an den vorhandenen Bannwald an und wird vom Amt für Landwirtschaft und Forsten 

Fürstenfeldbruck als zur Aufforstung uneingeschränkt geeignet eingestuft. Das Amt für 

Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck erhebt deshalb gegen die Bannwaldrodung 

keine Einwände. 

Für die Ersatzaufforstung bedarf es keiner gesonderten Erstaufforstungserlaubnis nach 

Art. 16 Abs. 1 Satz 1 BayWaldG, da die Aufforstung von der Konzentrationswirkung des 

Planfeststellungsbeschlusses mit erfasst wird gemäß Art. 75 Abs.1 S. 1 BayVwVfG iVm § 43 

S. 6 EnWG, vgl. auch Nr. 8 der Bekanntmachung des BayStMELF vom 04.02.2015, Az.: F 1 

– 7711.6 – 1/22, Richtlinien zur Erstaufforstung und zur Anlage von Kurzumtriebsplantagen. 

Versagungsgründe gemäß Art. 16 Abs. 2 BayWaldG liegen nicht vor.  

3.4.1.2 Rodungen außerhalb des Bannwalds 

Die Rodungen außerhalb des Bannwalds sind ebenfalls erlaubnisfähig. Gemäß Art. 9 Abs. 5 

BayWaldG soll eine Rodungserlaubnis versagt werden, wenn die Rodung Waldfunktionsplä-

nen widerspricht oder deren Ziele gefährden würde oder die Erhaltung des Waldes aus an-

deren Gründen im öffentlichen Interesse liegt und das öffentliche Interesse vor den Belangen 

des Antragstellers Vorrang verdient.  

Hier weisen die Rodungsflächen überwiegend Funktionen nach dem Waldfunktionsplan auf 

(Klima, Bodenschutz, Erholung, Landschaft). Das Amt für Landwirtschaft und Forsten Fürs-

tenfeldbruck kam in seiner Stellungnahme deshalb zu dem Ergebnis, dass vor dem Hinter-

grund der Waldarmut in den Landkreisen Erding und Mühldorf dem öffentlichen Interesse an 

der Erhaltung des Waldes besonderes Gewicht zukommt und ihm nur genügt wird, wenn 

eine flächengleiche Ersatzaufforstung durchgeführt wird. Diese flächengleiche Ersatzauffors-

tung findet auf der Ausgleichsfläche A 6 „Reitfeld“ statt. 

Laut Schreiben des Amtes für Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck ist auch für die 

Rodungen, die infolge der Trassentektur zwischen Bau-km 51,4 und 53,3 im Landkreis 

Mühldorf erforderlich werden, eine flächengleiche Ersatzaufforstung  durchzuführen. 
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Dieser Verpflichtung kommt die Vorhabenträgerin durch die Erstaufforstung der Ersatzauf-

forstungsfläche A 3 „Goldbrunn“ nach. 

3.4.2 Temporäre Abholzungen 

Hinsichtlich der Waldflächen, auf denen nach Abschluss der Leitungsverlegung eine Wieder-

bepflanzung stattfindet, liegt keine Rodung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 BayWaldG vor, da mit 

dem temporären Abholzen nicht das Ziel verbunden ist, den Wald zugunsten einer anderen 

Bodennutzungsart dauerhaft zu beseitigen. Das Amt für Landwirtschaft und Forsten Fürsten-

feldbruck gibt deshalb in seiner Stellungnahme vom 13.08.2014 an, dass diesbezüglich kei-

ne waldrechtlichen Hemmnisse bestehen. 

Jedoch führt das Amt für Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck aus, dass die tempo-

rären Abholzungen, trotz der Wiederaufforstung, negative Auswirkungen wie z.B. Schäden 

an angrenzendem Waldbestand infolge der Trassenaufhiebe (Aushagerung des Bodens, 

Sonnenbrandschäden an verbleibenden Stämmen, erhöhtes Risiko für Borkenkäferbefall) 

und Zuwachs- und Vitalitätsverluste des Waldbodens infolge der Umlagerung von Boden mit 

sich bringen.  

Aufgrund des allgemein aus dem Gedanken des Bayerischen Waldgesetzes abzuleitenden 

Grundsatzes des Schutzes des Waldes und seiner Funktionen soll die Breite des Arbeits-

streifens im Wald deshalb grundsätzlich auf 17 m begrenzt werden. Dieser Forderung ent-

spricht die Vorhabenträgerin grundsätzlich, lediglich in Ausnahmefällen bei Steilhanglagen 

und bei der Sonderbaustelle „Alz“, die aus zwingenden technischen Gründen einen breiteren 

Arbeitsstreifen erforderlich machen, beträgt die Breite des Arbeitsstreifens 20 m.  

Ebenso entspricht die Vorhabenträgerin der Forderung des Amtes für Landwirtschaft und 

Forsten Fürstenfeldbruck, dass bei Bündelung der Trasse mit bereits vorhandenen Leitungen 

der Abstand zwischen den Leitungen möglichst lediglich 7 m betragen soll, soweit es sich um 

den Abstand zu eigenen bestehenden Gasleitungen handelt. Bei Leitungen anderer Betrei-

ber sowie Hochspannungsleitungen muss die Vorhabenträgerin die Vorgaben des jeweiligen 

Leitungsbetreibers beachten.  

Die negativen Auswirkungen auf den Waldboden werden somit auf ein Minimum reduziert. 

Die Durchführung eines vom Amt für Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck empfohle-

nen forstlichen Beweissicherungsverfahrens wurde von der Vorhabenträgerin zugesagt.  
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3.4.3 Ergebnis 

Die erforderlichen Rodungserlaubnisse bzgl. der Rodungen in und außerhalb des Bannwal-

des sind somit zu erteilen. Auch bezüglich der temporären Abholzungen bestehen keine 

waldrechtlichen Hemmnisse. Die vom AELF Fürstenfeldbruck vorgeschlagenen Nebenbe-

stimmungen werden vollinhaltlich in den verfügenden Teil übernommen. 
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3.5 Wasserwirtschaft 

Das planfestgestellte Vorhaben berührt vielfältige wasserwirtschaftliche Belange. Diese Plan-

feststellung würdigt bzw. behandelt und entscheidet über folgende wasserrechtliche Tatbe-

stände: 

Gewässerbenutzungen i. S. d. §§ 8 ff WHG: 

- Vorübergehendes Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwas-

ser sowie anschließendes Einleiten des Wassers in oberirdische Gewässer und die Ka-

nalisation zum Zwecke der Bauwasserhaltung bei der Verlegung der Gashochdrucklei-

tung. 

- Einmaliges Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern sowie 

anschließendes Einleiten des Wassers in oberirdische Gewässer zum Zwecke der 

Druckprüfung der Gashochdruckleitung. 

- Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser sowie anschlie-

ßendes Einleiten des Wassers in oberirdische Gewässer zum Zwecke der Vermeidung 

von Unterspülungen und Hohlraumbildungen an der Rohrgrabensohle (Leitungssicher-

heit). 

- Ständiges Aufstauen, Umleiten und Absenken von Grundwasser durch Einbringen der 

Gashochdruckleitung in grundwasserführende Bodenschichten. 

- Vorübergehendes Entnehmen und Ableiten von Wasser der Schwillach und des 

Wanklbaches. 

Daneben beinhaltet die Planfeststellung folgende wasserrechtliche Entscheidungen (§ 43c 

EnWG i. V. m. Art. 75 BayVwVfG): 

- Anlagengenehmigungen für die Kreuzung von oberirdischen Gewässern (§ 36 WHG 

i. V. m. Art. 20 BayWG). 

Darüber hinaus werden wasserwirtschaftliche Belange im Zusammenhang mit der Lage der 

Gashochdruckleitungstrasse zu Wasserschutzgebieten, Überschwemmungsgebieten, vor-

handenen der Landwirtschaft dienenden Drainagen, im Boden befindlichen Altlasten sowie 

dem Bestand bzw. der Funktion von privaten Brauch- und Trinkwasserbrunnen (u. dgl.) ge-

würdigt. 
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Das Einvernehmen der zuständigen Wasserbehörden (Landratsämter Altötting, Mühldorf a. 

Inn, Erding) für die Erteilung der Erlaubnisse für die o. g. Gewässerbenutzungen wurde er-

teilt (§ 19 Abs. 1 u. 2 WHG). 

3.5.1 Bauwasserhaltungen zur Verlegung der Gashochdruckleitung 

Im Zuge der Bauausführung ist es erforderlich, an verschiedenen Stellen des Rohrgrabens 

das Grundwasser zeitweise abzusenken, um die Gashochdruckleitung fachgerecht verlegen 

und einbauen zu können. Auch bei einem hohen Grundwasserstand während der Verlegear-

beiten bzw. im Bereich von Unterfahrungen, insbesondere von (Straßen-) Bauwerken oder 

Gewässern im Umfeld der Press-/Einbindegruben, sind Bauwasserhaltungen erforderlich. 

Derartige Bauwasserhaltungen sind im Landkreis Altötting an 10 Lokalitäten, im Landkreis 

Mühldorf a. Inn an 13 Lokalitäten und im Landkreis Erding an 7 Lokalitäten geplant. Die be-

troffenen Entnahme- und Einleitstellen können der Auflistung in Kapitel 09 (Wasserrechtliche 

Belange) Anlage 14.1 (Einleitstellen) der Planfeststellungsunterlagen [Ordner 18, 19 und 20] 

i. d. F. der Änderungsanträge entnommen werden. Hierauf wird verwiesen und Bezug ge-

nommen. Das gesamte im Zuge der Bauwasserhaltung geförderte Grundwasser wird vor-

rangig in Oberflächengewässer eingeleitet, wenn geeignete offene Vorfluter in Trassennähe 

vorhanden sind. Auf Strecken ohne ausreichende offene Vorflut erfolgt die Ableitung des 

geförderten Grundwassers auf angrenzende, geeignete Flächen. Das Wasser kommt dort 

großflächig zur Versickerung. Die Versickerungsflächen sind im planfestgestellten Grund-

stücksverzeichnis 5 von 5 „Versickerungsflächen“ aufgeliustet. 

Die Fachkundigen Stellen für Wasserwirtschaft an den Landratsämtern Altötting, Mühldorf a. 

Inn und Erding bzw. die Wasserwirtschaftsämter Traunstein, Rosenheim und München ha-

ben die einzelnen Bauwasserhaltungsmaßnahmen geprüft und gewürdigt. Zusammenfas-

send wird ausgeführt: Bei Einleitung des dem Grundwasser entnommenen Wassers in ober-

irdische Gewässer müssen Vorkehrungen getroffen werden, dass keine Trübstoffe einge-

bracht werden. Eine breitflächige Versickerung darf kein Abschwemmen von Mutterboden, 

insbesondere nicht in oberirdische Gewässer, zur Folge haben. Wegen einer potentiellen 

Gefährdung durch Setzungen im Bodengefüge von Gebäuden, die sich im Bereich eines 

Absenktrichters einer Bauwasserhaltung befinden, sind Beweissicherungsverfahren ange-

zeigt. Soweit im Einzelnen genannte Inhalts- und Nebenbestimmungen berücksichtigt wer-

den, bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Einwände gegen die einzelnen Bau-

wasserhaltungsmaßnahmen.  

Das vorübergehende Absenken, Zutagefördern und Ableiten von Grundwasser und das Ein-

leiten des entnommenen Wassers in das Grundwasser und in oberirdische Gewässer zu 
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Zwecken der Bauwasserhaltung ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 5, Abs. 2 Nr. 1 und 2 WHG 

eine Gewässerbenutzung bzw. gilt als solche und bedarf einer Erlaubnis oder Bewilligung, 

§ 8 Abs. 1 WHG.  

Die soeben beschriebenen Maßnahmen stellen eine derartige Gewässerbenutzung dar. 

Dem Antrag Nummer 3 Spiegelstrich 2 i. V. m. den Tabellen Anlage 2a - 2f vom 21.05.2014 

der Vorhabenträgerin bzw. den Anträgen in Kapitel 09 Anlage 14 in den Ordnern 18, 19 und 

20 der Antragsunterlagen – gegebenenfalls i. d. F. eines Tekturantrags – wird in Ausübung 

des der Planfeststellungsbehörde zustehenden pflichtgemäßen Ermessens entsprochen.  

Die im verfügenden Teil unter Ziffer A.II.1 ausgesprochene beschränkte Erlaubnis beruht auf 

§ 8 Abs. 1 Alt. 1, § 10 Abs. 1 Alt. 1 WHG, Art. 15 BayWG.  

Versagungsgründe nach § 12 Abs. 1 WHG liegen nicht vor. Schädliche Gewässerverände-

rungen, die das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigen oder den wasserrechtlichen oder 

sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften widersprechen und auch durch Inhalts- und Ne-

benbestimmungen nicht vermeidbar oder nicht ausgleichbar wären, sind nicht zu erwarten 

(§ 12 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 i. V. m. § 3 Nr. 10 WHG). Insbesondere wird durch die Maßnah-

men kein Sachverhalt begründet, der die Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer 

(§ 27 Abs. 1 WHG) oder für das Grundwasser (§ 47 Abs. 1 WHG) gefährden könnte. 

Die von den wasserwirtschaftlichen Fachbehörden vorgeschlagenen Inhalts- und Nebenbe-

stimmungen werden vollinhaltlich in den verfügenden Teil übernommen. Diese sind für die 

Vorhabenträgerin verpflichtend. Die Inhalts- und Nebenbestimmungen beruhen auf § 13 

WHG.  

Die seitens eines Einwenders aufgestellte Behauptung, das Versickern des aus der Bauwas-

serhaltung AÖ_ES05 stammenden Wassers sei nicht möglich, ist unzutreffend. Es ist nicht 

ersichtlich, dass die rund 1.100 m³ Wasser, deren Anfall auf 10 Tage verteilt ist, nicht groß-

flächig versickert werden können. 

Die seitens mehrerer Einwender erhobene Forderung, die Bauwasserhaltungen AÖ_ES06, 

AÖ_ES07 und AÖ_ES08 mangels oberflächennahen Grundwasservorkommens als sinnlos 

abzulehnen, wird nicht entsprochen. Zwar ist die Feststellung der Einwender, dass es sich im 

Bereich dieser geplanten Grundwasserabsenkungen nicht um das klassische Grundwasser 

im tieferliegenden Grundwasserstockwerk handelt, zutreffend. Die Bauwasserhaltung erweist 

sich jedoch auch in diesem Bereich, im Fall eines bei einer lang anhaltenden nassen Witte-

rung auftretenden Schichtwassers und Niederschlagswassers in der Baugrube, als erforder-
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lich. Bei Schichtwasser handelt es sich nach den Begriffsbestimmungen in § 3 Nr. 3 WHG 

ebenfalls um Grundwasser. Ebenfalls von Einwendern geäußerte Befürchtungen im Zusam-

menhang mit dem geplanten Einsatz von Horizontaldränen (H-Drän) zur Fassung des anfal-

lenden Wassers, insbesondere bei deren dauerhaften Verbleiben im Rohrgraben mit der 

damit verbundenen Bodenvernässung (Staunässe), sind nicht begründet, da sämtliche Anla-

gen zur Bauwasserhaltung – entsprechend den Forderungen der Fachbehörden – von der 

Vorhabenträgerin wieder zurückzubauen bzw. unbrauchbar zu machen sind. Dies gilt nicht 

nur für die soeben genannten Bauwasserhaltungen, sondern auch allgemein für das gesam-

te Vorhaben.  

Soweit sich Einwender auch gegen die beabsichtigte großflächige Versickerung des aus den 

Bauwasserhaltungen AÖ_ES07 und AÖ_ES08 stammenden Wassers auf Ackerflächen 

wenden, weil Erd- bzw. Lehmablagerungen auf Wiesen sowie die Verschmutzung oberirdi-

scher Gewässer durch über dort vorhandene Gißläufe weitergeleitenden Wassers befürchtet 

werden, werden diese Einwendungen ebenfalls zurückgewiesen. Die wasserwirtschaftliche 

Fachbehörde sieht die Versickerung als unproblematisch an. Durch die Anordnung von Ab-

setzanlagen und Festlegung von maximalen Schwebstoffkonzentrationen werden die be-

fürchteten Begleiterscheinungen der Versickerung verhindert. Auch muss die Vorhabenträ-

gerin durch geeignete Maßnahmen gewährleisten, dass es durch die Versickerung weder zu 

unerwünschten Bodenablagerungen kommt, noch im Versickerungsbereich vorhandener 

Boden abgeschwemmt und in oberirdische Gewässer eingebracht wird. Durch diese Maßga-

ben, die für die Vorhabenträgerin verpflichtend in Teil A dieser Planfeststellung festgesetzt 

werden, wird den Einwendungen begegnet. Daneben hat sich die Vorhabenträgerin ver-

pflichtet, eventuelle durch den Bau der Leitung entstehende Folgeschäden zu entschädigen. 

Die Befürchtung von Einwendern, dass durch die Bauwasserhaltung MÜ_ES12 die Bewirt-

schaftung von Weideflächen gefährdet, bzw. einem als Viehtränke dienenden Bachlauf das 

Wasser entzogen wird, ist unbegründet. Die Grundwasserabsenkung mit einem Absenktrich-

ter von 14,9 m wirkt sich weder auf die Weidefläche noch den Bachlauf aus. 

Die seitens einiger Einwender erhobene Forderung, die Bauwasserhaltungen MÜ_ES 13, 

MÜ_ES 13a und MÜ_ES 13b wegen nicht hinnehmbarer Eingriffe in die dort betroffenen 

Torfwiesen zu unterlassen, wird nicht entsprochen. Die wasserwirtschaftliche Fachbehörde 

hat gegen die Maßnahme keine Einwände erhoben. Es handelt sich um eine temporäre, et-

wa 10 Tage betriebene Grundwasserabsenkung, nach deren Beendigung sich der ursprüng-

liche Grundwasserspiegel zeitnah wieder einstellen wird. Sämtliche Anlagen zur Grundwas-

serabsenkung, wie Schwerkraftbrunnen oder Spülfilter, werden zurückgebaut. Da die Torf-
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wiesen nach Beendigung der Baumaßnahmen wieder vernässt werden, ist auch im Einwir-

kungsbereich der Bauwasserhaltung nicht mit einer dauerhaften Veränderung der dort vor-

handenen Bodenfunktionen zu rechnen. Dennoch verbleibende Schäden sind von der Vor-

habenträgerin zu ersetzen. 

Die in Einwendungen dargelegte Befürchtung, dass durch die Bauwasserhaltung ED_ES01 

im Bereich der Unterquerung der Kreisstraße ED 23 sowie durch die Zerstörung von im Be-

reich des Rohrgrabens anstehenden Nagelfluh ein Brunnen, der der Versorgung des Vieh-

bestandes dient, dauerhaft zerstört wird, ist nicht begründet. Gleiches gilt für den dort in der 

Nähe befindlichen Brunnen mit zugehörigen alten, historisch wertvollen, hydraulischen Wid-

dern. Die temporäre Grundwasserabsenkung, die von der wasserwirtschaftlichen Fachbe-

hörde geprüft wurde, und zu Absenktrichtern von 29,7 m bzw. 21,2 m führt, reicht nicht in 

den Fassungsbereich dieser in der Nähe der Grundwasserabsenkung befindlichen Brunnen. 

Der Nagelfluh, aus dessen Gesteinsschichten das Wasser für den Brunnen kommen soll, 

wird nur im Bereich des Rohrgrabens beeinträchtigt. Die Vorhabenträgerin hat zusätzlich ein 

Sachverständigengutachten zugesagt. Für die historischen Widder wird von der Vorhaben-

trägerin ein besonderer Schutz vor Beschädigung sowie für den Brunnen eine Beweissiche-

rung zugesagt. Die ebenfalls genannte Befürchtung, dass es als Folge der Grundwasserab-

senkung zu Hangrutschungen führen kann, ist wegen deren nur kleinräumigen Auswirkun-

gen ebenfalls unbegründet. Im Übrigen gelten die Ausführungen zur Aufrechterhaltung der 

Wasserversorgung während und nach den Bauarbeiten. 

Soweit Einwender – z. T. zutreffend – darauf hingewiesen haben, dass sich Trink- oder 

Nutzwasserbrunnen, Anlagen für thermische Grundwassernutzung, Gebäude und derglei-

chen innerhalb der Reichweite von Bauwasserhaltungsmaßnahmen (im Bereich der Ab-

senktrichter) befinden und durch die Grundwasserabsenkungen ein vorübergehendes oder 

gar dauerhaftes Trockenfallen von Brunnen bzw. (Setzungs-) Schäden an Gebäuden oder 

Anlagen befürchten, wird auf Ziffer C.III.3.5.12 verwiesen, die sich mit den von der Vorha-

benträgerin zu erbringenden Beweissicherungsmaßnahmen bzw. Ersatzmaßnahmen be-

fasst. 

3.5.2 Bauwasserhaltungen für die Errichtung von gespundeten und 
wasserdichten Verbindungsgruben zwischen Sempt und 
Schwillach, Landkreis Erding  

Die Kreuzung der Sempt und der Schwillach erfolgt in offener Bauweise, d.h., die Leitung 

wird wegen des hohen Grundwasserstandes in diesem Bereich, der eine Bauwasserhaltung 

für einen trockenen Rohrgraben nicht sinnvoll erscheinen lässt, nass verlegt. Für die Verbin-

dung der Rohrstränge sind gespundete, leere Verbindungsgruben notwendig. Diese werden 
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im gefluteten Rohrgraben in wasserdichter Bauweise errichtet. Es handelt sich um insgesamt 

sechs wasserdichte Gruben mit einer Abmessung von jeweils 6,0 m x 4,0 m x 3,5 m und so-

mit einem Rauminhalt von jeweils 84 m3. Das in den Verbindungsgruben vorhandene 

Grundwasser sowie anfallendes Sicker- und Niederschlagswasser wird abgepumpt, über 

temporär verlegte Rohrleitungen zur Sempt transportiert und in diese eingeleitet. Eine Versi-

ckerung des entnommenen Wassers vor Ort ist nicht sinnvoll. Die beschränkte Erlaubnis 

bezieht sich lediglich auf das einmalig anfallende Grundwasser in der Baugrube und eventu-

ell hinzutretende Sicker- und Niederschlagswässer (Baugrubenwasser). 

Die Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft am Landratsamt Erding hat die Bauwasserhal-

tungsmaßnahme geprüft und gewürdigt. Das Bauvorhaben liegt in keinem Wasserschutz-, 

oder Überschwemmungsgebiet. Altlastenverdachtsflächen sind nicht bekannt. Soweit im 

Einzelnen genannte Inhalts- und Nebenbestimmungen berücksichtigt werden, bestehen aus 

wasserwirtschaftlicher Sicht keine Einwände gegen die einzelnen Bauwasserhaltungsmaß-

nahmen.  

Das vorübergehende Absenken, Zutagefördern und Ableiten von Grundwasser und das Ein-

leiten des entnommenen Wassers in oberirdische Gewässer zu Zwecken der Bauwasserhal-

tung ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 5, Abs. 2 Nr. 1 und 2 WHG eine Gewässerbenutzung bzw. 

gilt als solche und bedarf einer Erlaubnis oder Bewilligung nach § 8 Abs. 1 WHG.  

Die soeben beschriebenen Maßnahmen stellen eine derartige Gewässerbenutzung dar. 

Dem ergänzenden Antrag vom 22.06.2015 der Vorhabenträgerin wird in Ausübung des der 

Planfeststellungsbehörde zustehenden pflichtgemäßen Ermessens entsprochen.  

Die im verfügenden Teil unter Ziffer A.II.2 ausgesprochene beschränkte Erlaubnis beruht auf 

§ 8 Abs. 1 Alt. 1, § 10 Abs. 1 Alt. 1 WHG, Art. 15 Abs. 1 BayWG.  

Versagungsgründe nach § 12 Abs. 1 WHG liegen nicht vor. Schädliche Gewässerverände-

rungen, die das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigen oder den wasserrechtlichen oder 

sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften widersprechen und auch durch Inhalts- und Ne-

benbestimmungen nicht vermeidbar oder nicht ausgleichbar sind, sind nicht zu erwarten 

(§ 12 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 i. V. m. § 3 Nr. 10 WHG). Insbesondere wird durch die Maßnah-

men kein Sachverhalt begründet, der die Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer 

(§ 27 Abs. 1 WHG) oder für das Grundwasser (§ 47 Abs. 1 WHG) gefährden könnte. 

Die von der wasserwirtschaftlichen Fachbehörde vorgeschlagenen Inhalts- und Nebenbe-

stimmungen werden vollinhaltlich in den verfügenden Teil übernommen. Diese sind für die 



Planfeststellungsbeschluss - 178 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.3.5 Wasserwirtschaft 
 
 
 
Vorhabenträgerin verpflichtend. Die Inhalts- und Nebenbestimmungen beruhen auf § 13 

WHG.  

Aufgrund des o. g. Nassverlegungsverfahrens i. V. m. gespundeten, trockenen Baugruben 

zur Verbindung der einzelnen Rohrstränge kommt es nicht zu den von Einwendern befürch-

teten großräumigen Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltungen. Gleichwohl hat 

die Vorhabenträgerin im Hinblick auf die zwischen Sempt und Schwillach schwierigen Bo-

denverhältnisse die Einschaltung eines Sachverständigen im Einvernehmen mit den örtlich 

Betroffenen zwecks visueller Erfassung des Pflanzenzustands zugesagt. 

3.5.3 Bauwasserhaltungen für die Errichtung einer gespundeten und 
wasserdichten Baugrube im Bereich der Samerstraße, Gemeinde 
Markt Kraiburg a. Inn 

Die Erstellung des Rohrgrabens im Bereich der Samerstraße, Gemeinde Markt Kraiburg a. 

Inn, erfolgt nass, d.h. ohne Grundwasserabsenkung. Damit wird der Gefahr des Trockenfal-

les des Wanklbaches und von Brunnen in diesem Bereich begegnet. Die Baugrube wird an-

schließend wasserdicht abgedichtet (Spundwände, Unterwasserbeton) und das sich in der 

Grube befindende Wasser (ca. 320 m³) vor Ort in den Misch-/Schmutzwasserkanal eingelei-

tet. Die beschränkte Erlaubnis bezieht sich lediglich auf das einmalig anfallende Grundwas-

ser in der Baugrube und eventuell hinzutretende Sicker- und Niederschlagswässer (Baugru-

benwasser). 

Die Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft am Landratsamt Mühldorf a. Inn hat die Bau-

wasserhaltungsmaßnahme geprüft und gewürdigt. Soweit das Grubenwasser zwecks Ver-

meidung von Gewässerverunreinigung durch Trübstoffe nicht in den Wanklbach eingeleitet 

wird, bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Einwände gegen die Bauwasserhal-

tungsmaßnahme. Die Vorhabenträgerin hat daraufhin die Erlaubnis des Marktes Kraiburg a. 

Inn zur Einleitung des Baugrubenwassers in den Schmutzwasserkanal im Bereich der Sa-

merstraße ersucht und erhalten.  

Das vorübergehende Absenken, Zutagefördern und Ableiten von Grundwasser zu Zwecken 

der Bauwasserhaltung ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 5, Abs. 2 Nr. 1 und 2 WHG eine Gewäs-

serbenutzung bzw. gilt als solche und bedarf einer Erlaubnis oder Bewilligung, nach § 8 

Abs. 1 WHG.  

Die soeben beschriebenen Maßnahmen stellen eine derartige Gewässerbenutzung dar. 

Dem ergänzenden Antrag vom 31.07.2015 der Vorhabenträgerin wird in Ausübung des der 

Planfeststellungsbehörde zustehenden pflichtgemäßen Ermessens bis auf die von ihr beab-
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sichtigte Einleitung des Grubenwassers in den Wanklbach entsprochen. Stattdessen wird 

verfügt, dass das Wasser in Abstimmung mit dem Kanalnetzbetreiber in den Misch-

/Schmutzwasserkanal einzuleiten ist.  

Die im verfügenden Teil unter Ziffer A.II.3 ausgesprochene beschränkte Erlaubnis beruht auf 

§ 8 Abs. 1 Alt. 1, § 10 Abs. 1 Alt. 1 WHG, Art. 15 BayWG.  

Versagungsgründe nach § 12 Abs. 1 WHG liegen nicht vor. Schädliche Gewässerverände-

rungen, die das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigen oder den wasserrechtlichen oder 

sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften widersprechen und auch durch Inhalts- und Ne-

benbestimmungen nicht vermeidbar oder ausgleichbar sind, sind nicht zu erwarten (§ 12 

Abs. 1 Nrn. 1 und 2 i. V. m. § 3 Nr. 10 WHG). Insbesondere wird durch die Maßnahmen kein 

Sachverhalt begründet, der die Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer (§ 27 Abs. 

1 WHG) oder für das Grundwasser (§ 47 Abs. 1 WHG) gefährden könnte. 

Die von der wasserwirtschaftlichen Fachbehörde vorgeschlagenen Inhalts- und Nebenbe-

stimmungen werden vollinhaltlich in den verfügenden Teil übernommen. Diese sind für die 

Vorhabenträgerin verpflichtend. Die Inhalts- und Nebenbestimmungen beruhen auf § 13 

WHG. 

Soweit in den Einwendungen ausgeführt wird, dass durch die Bauarbeiten, insbesondere 

durch die Grundwasserabsenkungen (Bauwasserhaltung), private Brunnen, Anlagen der 

thermischen Grundwassernutzung oder der Wanklbach trockenfallen könnten, sind diese 

unbegründet. Eine Bauwasserhaltung mit den üblicherweise damit verbundenen Grundwas-

serabsenktrichtern wird durch die o. g. wasserdichten Baugruben gerade vermieden.   

3.5.4 Entnahme und Wiedereinleitung von Wasser zur Druckprüfung 

Nach Verlegung der Gashochdruckleitung müssen die Rohre im bereits verfüllten Rohrgra-

ben entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik einer abschnittsweisen 

Druckprüfung mit Wasser unterzogen werden. Das hierzu maßgebliche technische Regel-

werk sieht ein Füllvolumen der einzelnen Druckprüfungsabschnitte von maximal 6.000 m³ 

vor, was bei dem Leitungsdurchmesser DN 1200 einer Rohrlänge von ca. 5.300 m ent-

spricht. 

Das für diese einmalige Druckprüfung erforderliche Wasser wird den Gewässern Alz, Alzka-

nal Mehring, Inn und Sempt entnommen und nach der Druckprüfung wieder in diese Gewäs-

ser eingeleitet. Die jeweilige Entnahmeeinrichtung besteht aus einer Saugleitung, die in ei-

nem Filterkasten endet. Da das Druckprüfungswasser, das innerhalb der einzelnen Druck-
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prüfungsabschnitte übergeschleust und damit mehrmals verwendet werden kann, aufgrund 

der Verweilzeit in der Leitung (3 bis 4 Tage je Druckprüfungsabschnitt) und der Druckbelas-

tung einen verminderten Sauerstoffgehalt besitzt, wird es vor der Wiedereinleitung in die Vor-

fluter über einen freien Absturz in einen Container, bedingt durch die dadurch entstehenden 

Turbulenzen, wieder mit Sauerstoff angereichert und gleichzeitig von möglicherweise im 

Wasser befindlichen Feinpartikeln befreit. 

Die Wasserwirtschaftsämter Traunstein, Rosenheim und München haben die einzelnen 

Maßnahmen zur Entnahme und Wiedereinleitung von Druckprüfungswasser geprüft und ge-

würdigt. Die Entnahmen aus den großen Flüssen Alz, Alzkanal und Inn sind wasserwirt-

schaftlich unproblematisch. Da das Wasser in seinen chemischen und physikalischen Eigen-

schaften bis auf den Sauerstoffaustrag nicht verändert wird, gilt dies auch für die Einleitung. 

Für die vorgesehene Entnahme aus der Sempt ist diese an der dafür vorgesehenen Stelle 

und Menge ohne negative Auswirkungen für das Gewässer ausführbar. Da die Gewässerbe-

nutzung nur über einen kurzen Zeitraum erfolgt, sind wesentliche Beeinträchtigungen für 

Triebwerksanlagen an der Sempt oder sonstige Gewässerbenutzungen nicht zu erwarten. 

Auch wird die gleiche Wassermenge, wenn auch zeitversetzt, wieder eingeleitet. Da das 

Druckprüfungswasser in seinen chemischen und physikalischen Eigenschaften unverändert 

bleibt und der prüfungsbedingte Sauerstoffaustrag ausgeglichen wird, besteht mit der Maß-

nahme insgesamt Einverständnis, wenn im Einzelnen genannte Inhalts- und Nebenbestim-

mungen beachtet werden. 

Das Entnehmen von Wasser aus oberirdischen Gewässern sowie das spätere Einleiten die-

ses Wassers in oberirdische Gewässer zu Zwecken der Druckprüfung ist nach § 9 Abs. 1 

Nr. 1 und 4 WHG eine Gewässerbenutzung und bedarf einer Erlaubnis oder Bewilligung, § 8 

Abs. 1 WHG. 

Die soeben beschriebenen Maßnahmen stellen eine derartige Gewässerbenutzung dar.  

Dem Antrag Nummer 3 Spiegelstrich 1 i. V. m. Anlage 1 vom 21.05.2014 bzw. den Anträgen 

in Kapitel 09 Anlage 16 in Ordner 21 der Antragsunterlagen wird in Ausübung des der Plan-

feststellungsbehörde zustehenden pflichtgemäßen Ermessens entsprochen.  

Die im verfügenden Teil unter Ziffer A.II.4 ausgesprochene beschränkte Erlaubnis beruht auf 

§ 8 Abs. 1 Alt. 1, § 10 Abs. 1 Alt. 1 WHG, Art. 15 BayWG. 

Versagungsgründe nach § 12 Abs. 1 WHG liegen nicht vor. Schädliche Gewässerverände-

rungen, die das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigen oder den wasserrechtlichen oder 
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sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften widersprechen und auch durch Inhalts- und Ne-

benbestimmungen nicht vermeidbar oder nicht ausgleichbar sind, sind nicht zu erwarten (§ 

12 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 i. V. m. § 3 Nr. 10 WHG). Insbesondere wird durch die Maßnahmen 

kein Sachverhalt begründet, der die Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer (§ 27 

Abs. 1 WHG) gefährden könnte. 

Die von den wasserwirtschaftlichen Fachbehörden vorgeschlagenen Inhalts- und Nebenbe-

stimmungen werden vollinhaltlich in den verfügenden Teil übernommen. Diese sind für die 

Vorhabenträgerin verpflichtend. Die Inhalts- und Nebenbestimmungen beruhen auf § 13 

WHG. 

3.5.5 Zusätzliche Drainagen zur Sicherung der Leitung in Hangberei-
chen 

In Hangbereichen wird, zur kontrollierten Fassung von entlang der Gashochdruckleitung zir-

kulierendem Wasser, die Verlegung einer zusätzlichen liegenden Fassung (Drän) auf der 

Rohrgrabensohle erforderlich. Am Gasleitungsrohr zirkulierendes Wasser wird über Dränlei-

tungen an der Rohrgrabensohle abgeführt. Diese Maßnahme wird aus Gründen der Lei-

tungssicherheit zur Vermeidung von Unterspülungen und Hohlraumbildungen erforderlich 

und dient gleichzeitig der Hangsicherung. Diese Drainagen und – falls erforderlich – weitere 

geeignete Maßnahmen (z.B. nur abschnittsweises kurzzeitiges Öffnen des Rohrgrabens) 

dienen zugleich der Gewährleistung der Stabilität des Hanges während der Bauphase. Das 

gesammelte Wasser wird über Dränleitungen der Vorflut zugeleitet, bzw. – in einem Fall – in 

das Grundwasser versickert. Darüber hinaus wird in Einzelfällen zur Entwässerung von Ge-

ländetiefpunkten punktuell die Verlegung von Drainagen im Arbeitsstreifen und die Anbin-

dung an die offene Vorflut erforderlich. Die Vorflutleitungen werden teilweise auch über Frei-

flächen außerhalb des Baufeldes geführt. Die Einleitung erfolgt je nach Wasserandrang, der 

von den Niederschlägen abhängig ist, und soll dauerhaft erfolgen. 

Von diesen geplanten neuen Einleitungen in die Vorflut (bzw. neue Versickerung in das 

Grundwasser) befinden sich 2 im Landkreis Altötting, 8 im Landkreis Mühldorf a. Inn und 4 

im Landkreis Erding. Die betroffenen Drainagebereiche und Einleitstellen können den Auflis-

tungen in Kapitel 09 (Wasserrechtliche Belange) Anlage 13 (Neue Drainageeinleitstellen) der 

Planfeststellungsunterlagen [Ordner 17], i. d. F. der Antragsänderung vom 13.10.2015 ent-

nommen werden. Hierauf wird verwiesen und Bezug genommen.  

Die Wasserwirtschaftsämter Traunstein, Rosenheim und München haben die einzelnen 

Maßnahmen geprüft und gewürdigt. Es wird ausgeführt, dass Drainagen in wasserwirtschaft-

licher Hinsicht als kritisch zu bewerten sind, sofern Schad- und Nährstoffe aus den landwirt-
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schaftlich genutzten Flächen ohne Bodenpassage in oberirdische Gewässer gelangen oder 

durch Sickeranlagen in das Grundwasser eingespült werden. Der Eintrag von Gülle in Drän-

anlagen ist zu verhindern. Die neuen Dränleitungen dienen jedoch vordringlich der Leitungs-

sicherung und führen hauptsächlich Hangwasser entlang der Leitungstrasse ab. Der Errich-

tung der neuen Drainagen kann im Ergebnis aus wasserwirtschaftlicher Sicht zugestimmt 

werden. Es handelt sich um erlaubnispflichtige wasserrechtliche Tatbestände gemäß § 9 

Abs. 1 WHG, soweit keine erlaubnisfreie Bodenentwässerung (Drainierung) nach Ziffer 

2.5.1.4 VVWas vorliegt. Aufgrund der Überörtlichkeit der Trassenführung und der Notwen-

digkeit der Drainagen für die Sicherheit der Gashochdruckleitung kann eine gehobene Er-

laubnis gemäß § 15 WHG erteilt werden. 

Das Entnehmen, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser sowie das Einleiten des ent-

nommenen Wassers in oberirdische Gewässer und das Grundwasser zum Zwecke der Lei-

tungssicherheit ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 5, Abs. 2 Nr. 1 WHG eine Gewässerbenutzung 

bzw. gilt als solche und bedarf einer Erlaubnis oder Bewilligung nach § 8 Abs. 1 WHG. Bei 

den der Leitungssicherung dienenden Drainagen handelt es sich auch nicht um erlaubnis-

freie Nutzungen des Grundwassers nach § 46 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 WHG (i. V. m. Zif-

fer 2.5.1.4 VVWas). Da die hier zu betrachtenden Drainagen nicht den dort genannten, 

hauptsächlich die Land- und Forstwirtschaft priviligierenden Zwecken dienen, liegen die tat-

bestandlichen Voraussetzungen für die Erlaubnisfreiheit nicht vor. 

Die soeben beschriebenen Maßnahmen stellen eine derartige Gewässerbenutzung dar. 

Dem Antrag Nummer 3 Spiegelstrich 3 i. V. m. Anlage 3 a, 3b und 3c vom 21.05.2014 bzw. 

den Anzeigen in Kapitel 09 Anlage 13 in Ordner 17 der Antragsunterlagen i. d. F. der An-

tragsänderung vom 13.10.2015 wird in Ausübung des der Planfeststellungsbehörde zu-

stehenden pflichtgemäßen Ermessens entsprochen.  

Die im verfügenden Teil unter Ziffer A.II.5 ausgesprochene gehobene Erlaubnis beruht auf 

§ 8 Abs. 1 Alt. 1, § 10 Abs. 1 Alt. 1 WHG, § 15 WHG. 

Das öffentliche Interesse (§ 15 Abs. 1 WHG) wird bejaht. Das öffentliche Interesse i. S. d. 

§ 15 Abs. 1 WHG ist nicht einschränkend und funktionsbezogen auf die Belange der Was-

serwirtschaft beschränkt, sondern im Sinne der Gesamtinteressen der Allgemeinheit zu ver-

stehen. Zur Begründung des öffentlichen Interesses kann auf die bereits an anderer Stelle 

dieses Planfeststellungsbeschlusses gemachten Ausführungen verwiesen werden; vgl. Zif-

fer C.III.2. 
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Die Gewässernutzungen haben den Zweck, die Gasleitung in den Bereichen, in denen sich 

diese in einer Hanglage befindet, vor Unterspülungen und Hohlraumbildungen im Bereich 

der Leitungstrasse zu schützen, um damit auch eine Beschädigung der Leitung bzw. ein er-

neutes Aufgraben im Trassenbereich zu verhindern. Zugleich wird damit auch berechtigten 

Interessen von betroffenen Grundstückseigentümern nachgekommen, die entsprechende 

Befürchtungen bei Inanspruchnahme von Hanggrundstücken geäußert haben. 

Die Betroffenen und die beteiligten Behörden konnten im Rahmen des energiewirtschafts-

rechtlichen Planfeststellungsverfahrens Einwendungen geltend machen (§ 15 Abs. 2 i. V. m. 

§ 11 Abs. 2 WHG). 

Versagungsgründe nach § 12 Abs. 1 WHG liegen nicht vor. Schädliche Gewässerverände-

rungen, die das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigen oder den wasserrechtlichen oder 

sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften widersprechen und auch durch Inhalts- und Ne-

benbestimmungen nicht vermeidbar oder nicht ausgleichbar sind, sind nicht zu erwarten 

(§ 12 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 i. V. m. § 3 Nr. 10 WHG). Insbesondere wird durch die Maßnah-

men kein Sachverhalt begründet, der die Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer 

(§ 27 Abs. 1 WHG) oder für das Grundwasser (§ 47 Abs. 1 WHG) gefährden könnte. 

Die von den wasserwirtschaftlichen Fachbehörden vorgeschlagenen Inhalts- und Nebenbe-

stimmungen werden vollinhaltlich in den verfügenden Teil übernommen. Diese sind für die 

Vorhabenträgerin verpflichtend. Die Inhalts- und Nebenbestimmungen beruhen auf § 13 

WHG. 

3.5.6 Verlegung und abschnittsweises Einbringen der Gashochdruck-
leitung im Grundwasser 

Auf Teilstrecken sind zur Verlegung der Leitung – etwa zur Vermeidung offener Querungen 

von Straßen, Leitungen oder Gewässern – grabenlose Verlegesysteme geplant. Wegen ei-

nes hier einzuhaltenden Mindestabstandes sind Bohrungen erforderlich, die das Grundwas-

ser erreichen. Weiterhin wird aufgrund des örtlich relativ hoch anstehenden Grundwassers 

und der tief liegenden Rohrsohle von durchschnittlich 2,4 m unter Geländeoberkante die 

Gashochdruckleitung auf Teilstrecken  dauerhaft im Grundwasser zu liegen kommen. Bei 

diesen Teilstrecken handelt es sich vornehmlich um diejenigen Abschnitte, in denen zur Ver-

legung der Leitung auch eine temporäre Bauwasserhaltung erforderlich ist (vgl. Ziffer 

C.III.3.5.1).  

Seitens der Wasserwirtschaftsämter Traunstein, Rosenheim und München wird in den Stel-

lungnahmen ausgeführt, dass die Verlegung der Gashochdruckleitung mittels Bohrungen 
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und durch teilweise grabenlose Verlegesysteme in diesen Bereichen – nach den jeweiligen 

geologischen Verhältnissen und der angewendeten Technik – eine Gefährdung für das 

Grundwasser darstellen kann. Soweit Stoffe, z. B. die Leitung selbst, in das Grundwasser 

eingebracht werden, ist ein wasserrechtlicher Benutzungstatbestand erfüllt. Um Auswirkun-

gen auf die Qualität von Grundwasser und von oberirischen Gewässern zu vermeiden, wer-

den Inhalts- und Nebenbestimmungen vorgeschlagen. 

Nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG gelten das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwas-

ser durch Anlagen, die dazu bestimmt oder geeignet sind, als Gewässerbenutzung. Die Be-

nutzung des Gewässers bedarf nach § 8 Abs. 1 WHG der Erlaubnis oder der Bewilligung, 

soweit nicht durch dieses Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes erlassene Rechtsvor-

schriften etwas anderes bestimmt ist. 

Die soeben beschriebenen Maßnahmen stellen eine derartige Gewässerbenutzung dar.  

Dem Antrag vom 22.07.2015 und den diesem Antrag beiliegenden Unterlagen wird in Aus-

übung des der Planfeststellungsbehörde zustehenden pflichtgemäßen Ermessens entspro-

chen.  

Die im verfügenden Teil unter Ziffer A.II.6 ausgesprochene gehobene Erlaubnis beruht auf 

§ 8 Abs. 1 Alt. 1, § 10 Abs. 1 Alt. 1 WHG, § 15 WHG. 

Das öffentliche Interesse (§ 15 Abs. 1 WHG) wird bejaht. Das öffentliche Interesse i. S. d. 

§ 15 Abs. 1 WHG ist nicht einschränkend und funktionsbezogen auf die Belange der Was-

serwirtschaft beschränkt, sondern im Sinne der Gesamtinteressen der Allgemeinheit zu ver-

stehen. Zur Begründung des öffentlichen Interesses kann auf die bereits an anderer Stelle 

dieses Bescheids gemachten Erläuterungen verwiesen werden. 

Die Gewässernutzungen haben den Zweck, die Gasleitung in den Bereichen, in denen das 

Grundwasser hoch ansteht, dauerhaft zum Liegen zu bringen. 

Die Betroffenen und die beteiligten Behörden konnten im Rahmen des energiewirtschafts-

rechtlichen Planfeststellungsverfahrens Einwendungen geltend machen (§ 15 Abs. 2 WHG). 

Versagungsgründe nach § 12 Abs. 1 WHG liegen nicht vor. Schädliche Gewässerverände-

rungen, die das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigen oder den wasserrechtlichen oder 

sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften widersprechen und auch durch Inhalts- und Ne-

benbestimmungen nicht vermeidbar oder ausgleichbar sind, sind nicht zu erwarten (§ 12 

Abs. 1 Nrn. 1 und 2 i. V. m. § 3 Nr. 10 WHG). Insbesondere wird durch die Maßnahmen kein 
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Sachverhalt begründet, der die Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer (§ 27 

Abs. 1 WHG) oder das Grundwasser (§ 47 Abs. 1 WHG) gefährden könnte. 

Die von den wasserwirtschaftlichen Fachbehörden vorgeschlagenen Inhalts- und Nebenbe-

stimmungen werden vollinhaltlich in den verfügenden Teil übernommen. Diese sind für die 

Vorhabenträgerin verpflichtend. Die Inhalts- und Nebenbestimmungen beruhen auf § 13 

WHG. 

3.5.7 Vorübergehendes Entnehmen und Ableiten von Wasser der 
Schwillach  

Im Bereich der Talaue von Sempt und Schwillach soll die Gashochdruckleitung mittels offe-

ner Kreuzung der Sempt und der Schwillach verlegt werden. Da nur knapp 150 m unterhalb 

der geplanten Kreuzungsstelle der Schwillach eine Fischteichanlage liegt, die über die 

Schwillach mit Wasser gespeist wird, kann eine baubedingte Verschmutzung der Fischteich-

anlage nur durch eine Absperrung des vorhandenen Zulaufes erreicht werden. Zur Wasser-

versorgung der Fischteichanlage wird während der Bauzeit ein Teil des Schwillachwassers 

oberstrom der Baustelle entnommen und über eine Rohrleitung der Anlage zugeführt (vgl. 

hierzu auch die Ausführungen im Zusammenhang mit Anlagengenehmigungen bei der offe-

nen Gewässerkreuzung der Schwillach, Ziffer C.III.3.5.9). 

Das Wasserwirtschaftsamt München hat sein Einverständnis zu dieser temporären Maß-

nahme erteilt, da hiermit der schadlose Zufluss von nicht durch die Bauarbeiten beeinfluss-

tem Wasser für die stromabwärts liegende Fischzucht gewährleistet werden kann. Die erfor-

derliche Zulaufmenge für die Fischteiche ist mit dem Anlagenbetreiber abzusprechen und die 

Rohrleitung entsprechend groß zu dimensionieren. 

Das vorübergehende Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern zu 

Zwecken der Schonung einer Fischzucht ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 WHG eine Gewässerbe-

nutzung und bedarf einer Erlaubnis oder Bewilligung, § 8 Abs. 1 WHG.  

Die soeben beschriebenen Maßnahmen stellen eine derartige Gewässerbenutzung dar. 

Die im verfügenden Teil unter Ziffer A.II.7 ausgesprochene beschränkte Erlaubnis beruht auf 

§ 8 Abs. 1 Alt. 1, § 10 Abs. 1 Alt. 1 WHG, Art. 15 BayWG.  

Versagungsgründe nach § 12 Abs. 1 WHG liegen nicht vor. Schädliche Gewässerverände-

rungen, die das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigen oder den wasserrechtlichen oder 

sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften widersprechen und auch durch Inhalts- und Ne-

benbestimmungen nicht vermeidbar oder nicht ausgleichbar sind, sind nicht zu erwarten 
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(§ 12 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 i. V. m. § 3 Nr. 10 WHG). Insbesondere wird durch die Maßnah-

men kein Sachverhalt begründet, der die Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer 

(§  27 Abs. 1 WHG) gefährden könnte. 

Die von den wasserwirtschaftlichen Fachbehörden vorgeschlagenen Inhalts- und Nebenbe-

stimmungen werden vollinhaltlich in den verfügenden Teil übernommen. Diese sind für die 

Vorhabenträgerin verpflichtend. Die Inhalts- und Nebenbestimmungen beruhen auf § 13 

WHG. 

3.5.8 Vorübergehendes Entnehmen und Ableiten von Wasser des 
Wanklbaches 

Für die von der Vorhabenträgerin geplante Verrohrung des Wanklbachs während der gesam-

ten Bauphase auf einer Länge von ca. 20 m zu dem Zweck, den Leitungsdüker in einer tro-

ckenen Baugrube bauen zu können (E-Mail vom 09.11.2015), ist keine wasserrechtliche 

Entscheidung erforderlich.  

Zwar handelt es sich bei dieser Art der Bauausführung grundsätzlich um einen Tatbestand 

des Gewässerausbaus gemäß § 67 Abs. 2 Satz 1 WHG, der einer Planfeststellung bzw. 

Plangenehmigung bedarf (§ 68 WHG). Die Verrohrung eines gesamten Gewässers sowie die 

Verlegung der Rohre außerhalb des Gewässerbettes stellen eine Beseitigung des Gewäs-

sers i. V. m. einer wesentlichen Umgestaltung des Gewässers dar. Da die Verrohrung jedoch 

nur für den begrenzten Zeitraum der Bauarbeiten und nur auf einer Länge von ca. 20 m statt-

findet, sowie der Wasserhaushalt dadurch nicht erheblich beeinträchtigt wird, liegt in diesem 

Fall kraft Definition des Wasserhaushaltsgesetzes kein Gewässerausbau vor, § 67 Abs. 2 

Satz 2 WHG. Auch liegt dann nach § 9 Abs. 3 WHG, der auf den gesamten Absatz 2 des 

§ 67 WHG verweist, kein Benutzungstatbestand vor.  

Das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim hat diesen Sachverhalt nach wasserwirtschaftlichen 

Gesichtspunkten gewürdigt und sieht keinen genehmigungspflichtigen wasserrechtlichen 

Tatbestand. Die Verrohrung des Wanklbachs nur für die Bauzeit ist wasserwirtschaftlich un-

erheblich. Es liegt auch keine Umgestaltung des Gewässers vor, die als wesentlich anzuse-

hen ist. Hiergegen spricht, dass der Eingriff nur temporär erfolgt. Darüber hinaus ist die We-

sentlichkeit auch unter fachlichen Gesichtspunkten nicht gegeben, da das Gewässer nach 

dem Einbau der Gashochdruckleitung wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt wird. 

Lediglich der Fischereiberechtigte ist zu informieren. 
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3.5.9 Anlagengenehmigungen bzw. Gewässerkreuzungen  

Die Gashochdruckleitung kreuzt zwangsläufig eine Vielzahl von oberirdischen Gewässern. 

Diese werden teilweise in geschlossener, teilweise in offener Bauweise gekreuzt (offene 

bzw. geschlossene Kreuzung – oK/gK). 

Im Landkreis Altötting sind 8 (5/3) Gewässerkreuzungen vorgesehen. Genehmigungspflichtig 

ist dabei die Kreuzung  

- der Alz (Gewässer erster Ordnung – Art. 20 Abs. 1 Satz 1 BayWG) 

- des Halsbaches (Gewässer dritter Ordnung – Art. 20 Abs. 2 BayWG 

i. V. m. § 1 Abs. 1 Verordnung der Regierung von Oberbayern für Anla-

gen in oder an Gewässern dritter Ordnung im Regierungsbezirk Oberbay-

ern) 

Im Landkreis Mühldorf a. Inn sind 21 (16/5) Gewässerkreuzungen vorgesehen. Genehmi-

gungspflichtig ist dabei die Kreuzung 

- des Inns (Gewässer erster Ordnung – Art. 20 Abs. 1 Satz 1 BayWG) 

- des Mörnbachs, des Fraundorfer Bachs, des Wanklbachs, und des Am-

selgrabens (Gewässer dritter Ordnung – Art. 20 Abs. 2 BayWG i. V. m. § 

1 Abs. 1 Verordnung der Regierung von Oberbayern für Anlagen in oder 

an Gewässern dritter Ordnung im Regierungsbezirk Oberbayern) 

Im Landkreis Erding sind 20 (17/3) Gewässerkreuzungen vorgesehen. Genehmigungspflich-

tig ist dabei die Kreuzung 

- der Sempt und der Schwillach bei Ottenhofen (Gewässer zweiter Ord-

nung – Art. 20 Abs. 1 Satz 1 BayWG) 

- der Isen (Gewässer dritter Ordnung – Art. 20 Abs. 2 BayWG i. V. m. § 1 

Abs. 1 Verordnung der Regierung von Oberbayern für Anlagen in oder an 

Gewässern dritter Ordnung im Regierungsbezirk Oberbayern) 

Einzelheiten über die Lage der einzelnen Kreuzungsstellen sowie die Art der Verlegung (of-

fen oder geschlossen) können der Auflistung in Kapitel 09 (Wasserrechtliche Belange) Anla-

ge 10 (Gewässerkreuzungen) der Planfeststellungsunterlagen [Ordner 17] entnommen wer-

den. Technische Details zu den geschlossenen Kreuzungen des Alzkanals bei Mehring und 

bei Gufflham, der Alz, des Inns und Innwerkkanals sowie der offenen Kreuzung des Sempt- 
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und Schwillachtals sind darüber hinaus in Kapitel 01 (Erläuterungsbericht) Anhänge A, B, C, 

D und E der Planfeststellungsunterlage [Ordner 01 und 02] sowie in Kapitel 09 (Wasserrecht-

liche Belange) Anlage 15 (Baugrundsondergutachten) der Planfeststellungsunterlagen [Ord-

ner  21] enthalten. 

Die Wasserwirtschaftsämter Traunstein, Rosenheim und München haben die beabsichtigten 

Gewässerkreuzungen geprüft und gewürdigt, soweit die Gashochdruckleitung in oder unter 

oberirdischen Gewässern zu liegen kommt bzw. im 60 m-Bereich der Gewässer geführt wird. 

Auch die Fachberatung für Fischerei beim Bezirk Oberbayern hat sich mit dieser Thematik 

befasst.  

Für den Bereich des Landkreises Altötting führt das Wasserwirtschaftsamt Traunstein aus, 

dass bei der Alz (Gewässer I. Ordnung) und dem Halsbach (Gewässer III. Ordnung) eine 

Genehmigungspflicht für Anlagen an Gewässern nach Art. 20 BayWG besteht. Bei den an-

deren gekreuzten Gewässern dritter Ordnung besteht keine derartige Genehmigungspflicht. 

Die geplante Leitungstrasse befindet sich im Bereich der Gewässerkreuzung mit der Alz im 

Überschwemmungsgebiet der Alz. Eine hochwassersichere Ausbildung der Anlagenteile ist 

hier unumgänglich. Bauwerke, die sich im festgesetzten Überschwemmungsgebiet befinden, 

sind auftriebssicher auszubilden. Beim Abfluss eines größeren Hochwassers ist mit dem 

Einstau der Anlagenteile zu rechnen. Insbesondere während der Bauzeit der geplanten An-

lage ist der Hochwassergefahr Rechnung zu tragen. Unter Einhaltung von im Einzelnen ge-

nannten Auflagen und Bedingungen besteht mit dem Bauvorhaben aus wasserwirtschaftli-

cher Sicht grundsätzlich Einverständnis. 

Die Alzwerk GmbH ist Eigentümerin der betroffenen Grundstücke im Bereich der beiden 

Querungen des Alzkanals bei Mehring und bei Gufflham, sowie gleichzeitig Betreiberin des 

Alzkanals. Für diese hat die Wacker Chemie AG mitgeteilt, dass gegen die Querungen keine 

Einwände bestehen, wenn diese entsprechend, den in den Planfeststellungsunterlagen ent-

haltenen, technischen Erläuterungen ausgeführt wird und die im Einzelnen genannten Maß-

gaben beachtet werden. 

Für den Bereich des Landkreises Mühldorf a. Inn führt das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim 

aus, dass beim Inn (Gewässer l. Ordnung), beim Innwerkkanal, beim Mörnbach, beim Frau-

endorfer Bach, beim Wanklbach, beim Maximiliansbach, beim Amselgraben und beim Moos-

hamer Graben (alle Gewässer III. Ordnung) eine Genehmigungspflicht besteht. Es weist da-

rauf hin, dass sich die geplante Leitungstrasse im Bereich der Gewässerkreuzung mit dem 

Inn im Überschwemmungsgebiet des Inns befindet. Eine hochwassersichere Ausbildung der 

Anlagenteile ist hier unumgänglich. Bauwerke, die sich im vorläufig gesicherten Über-
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schwemmungsgebiet befinden, sind auftriebssicher auszubilden. Beim Abfluss eines Hoch-

wassers ist mit dem Einstau der Anlagenteile zu rechnen. Insbesondere während der Bauzeit 

der geplanten Anlage ist der Hochwassergefahr Rechnung zu tragen. Unter Einhaltung von 

im Einzelnen genannten Auflagen und Bedingungen besteht mit dem Bauvorhaben aus was-

serwirtschaftlicher Sicht grundsätzlich Einverständnis. 

Für den Bereich des Landkreises Erding führt das Wasserwirtschaftsamt München aus, dass 

bei der Schwillach nördlich der Keckmühle und der Sempt nördlich von Lieberharting eine 

Genehmigungspflicht besteht, weil es sich um Gewässer II. Ordnung handelt. Bei den übri-

gen gekreuzten Gewässern im Landkreis Erding handelt es sich um Gewässer III. Ordnung 

bzw. Gräben, für die keine derartige Genehmigungspflicht besteht. Zu der geplanten Verle-

gung der Leitung im Bereich der Schwillach und der Sempt in offenen und nassen Baugru-

ben wird ausgeführt, dass dies während der Bauzeit einen Eingriff in die Gewässer darstellt, 

der zu erheblichen Beeinträchtigungen, z.B. Stoffeintrag in das Gewässer, führt. Nach Unter-

suchung mehrerer Varianten stellt diese Bauweise aus fachlicher Sicht dennoch die gerings-

te Auswirkung dar. Aufgrund des großen Grundwasserandrangs im Sempt- und Schwillachtal 

wären für trockene Baugruben immense Wasserhaltungen mit gravierenden Auswirkungen 

auf den Grundwasserhaushalt erforderlich. Durch die Bautätigkeit entstandene Schäden am 

Gewässer und Fischbesatz sind zu beheben bzw. zu entschädigen. Das Vorhaben ist mit 

den Fischereiberechtigen der Sempt und der Schwillach abzustimmen. Diese sind außerdem 

rechtzeitig über den Beginn der Baumaßnahmen zu informieren.  

Zum Schutz der knapp 150 m unterhalb der geplanten Kreuzungsstelle der Schwillach gele-

genen, von der Schwillach gespeisten, Fischteichanlage wird die Schwillach oberstrom der 

Baustelle teilweise verrohrt und das von der Bautätigkeit unbeeinflusste Wasser über eine 

Rohrleitung der Anlage – bei gleichzeitiger Absperrung des vorhandenen Zulaufes – zuge-

führt (vgl. hierzu die Ausführungen zur vorübergehenden Gewässerbenutzung durch Ent-

nehmen und Ableiten von Wasser der Schwillach, Ziffer C.III.3.5.7). Soweit der Eigentümer 

der o. g. Fischteichanlage, zu der auch ein 10 m tiefer grundwassergespeister Teich gehört, 

vorträgt, dass eine Verschmutzungsgefahr für seine Anlage auch über das Grundwasser 

besteht und eine Kreuzung der Schwillach in geschlossener Bauweise sowie eine umfas-

sende Beweissicherung (Zusammensetzung von Oberflächen- und Grundwasser, Wasser-

führung von Schwillach und Grundwasserstrom) fordert, wird diese Einwendung zurückge-

wiesen. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht kann die befürchtete Verschmutzungsgefahr über 

das Grundwasser nicht geteilt werden. Während im Fließgewässer ein Stoffeintrag von 

Feinsedimenten über eine längere Strecke transportiert werden kann, ist dies im Grundwas-

ser nicht möglich. In dem mächtigen Grundwasserstockwerk sind Feinsedimente lediglich 
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lokal an der Eintragsstelle nachweisbar. Es erfolgt eine Verteilung, Verdünnung und/oder 

Reinigung über die Filterfunktion der wasserführenden Kiesschichten. Eine Stoffverfrachtung 

im Grundwasser über weitere Strecken, wie z.B. in den Grundwasserteich der Fischteichan-

lage, ist nicht zu befürchten. Insoweit ist auch ein Beweissicherungsverfahren nicht notwen-

dig. Gleichwohl hat die Vorhabenträgerin eine Beweissicherung hinsichtlich der Wasserquali-

tät zugesagt. 

Zusätzlich befindet sich die geplante Leitungstrasse im Bereich des Sempt- und Schwillach-

tales im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet von Sempt und Schwillach. Beim 

Abfluss eines größeren Hochwassers ist mit dem Einstau der Anlagenteile und Lager- bzw. 

Arbeitsflächen zu rechnen. Die Fertigung des Dükers ist auf Flächen westlich der Sempt und 

damit außerhalb des Überschwemmungsgebietes vorgesehen. Die Fertigung der 

Schwillachdükers soll östlich des Gewässers erfolgen und damit in den Randbereichen des 

Überschwemmungsgebietes, so dass eine Überschwemmung der Anlagenteile lediglich bei 

einem hundertjährlichen Hochwasserereignis stattfinden würde. Aus wasserwirtschaftlicher 

Sicht kann den Arbeitsflächen zur Fertigung der Düker daher zugestimmt werden. Kritischer 

ist die quer durch das Überschwemmungsgebiet verlaufende Verlegung der Rohrleitung zwi-

schen Schwillach und Sempt zu sehen. Insbesondere eine durchgehende dammartige Lage-

rung von Oberboden oder Aushub kann den Hochwasserabfluss behindern. Unter Einhaltung 

von im Einzelnen genannten Auflagen und Bedingungen besteht mit dem Bauvorhaben aus 

wasserwirtschaftlicher Sicht jedoch grundsätzlich Einverständnis. 

Die Fachberatung für Fischerei beim Bezirk Oberbayern führt aus, dass mögliche Schadein-

wirkungen des Vorhabens auf die Fischerei und die fischereiliche Biologie von Gewässern 

dort zu besorgen sind, wo Fließgewässer durch die Erdgasleitung in offener Bauweise ge-

kreuzt werden müssen. In diesen Fällen ist damit zu rechnen, dass bei der Durchführung der 

Arbeiten im Zuge von Teilabdämmungen, Erdbewegungen und Einbringen von Baustoffen in 

die Gewässer deren fischereibiologischer Zustand in einem Teilabschnitt vorübergehend 

erheblich beeinträchtigt wird. Es ist daher für jedes Kreuzungsvorhaben zu untersuchen, ob 

die Anwendung eines geeigneten Durchpressverfahrens in Frage kommt. Nur wenn eine 

Durchpressung aus technischen Gründen im Einzelfall definitiv nicht möglich ist, kann einer 

Gewässerkreuzung in offener Bauweise zugestimmt werden. Für diesen Fall werden im Ein-

zelnen genannte Auflagen und Bedingungen zum Schutz der Fischerei vorgeschlagen. 

Nach § 36 Satz 1 WHG sind Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern so zu 

errichten, zu betreiben, zu unterhalten und stillzulegen, dass keine schädlichen Gewässer-

veränderungen zu erwarten sind und die Gewässerunterhaltung nicht mehr erschwert wird, 
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als es den Umständen nach unvermeidbar ist. Zu diesen Anlagen gehören insbesondere 

auch Leitungsanlagen (§ 36 Satz 2 Nr. 2 WHG). Nach Art. 20 Abs. 1 BayWG dürfen Anlagen 

i. S. d. § 36 WHG, die nicht der Benutzung, der Unterhaltung oder dem Ausbau dienen, an 

Gewässern erster oder zweiter Ordnung nur mit Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde 

errichtet, wesentlich geändert oder stillgelegt werden. Genehmigungspflichtig sind Anlagen, 

die weniger als sechzig Meter von der Uferlinie entfernt sind, oder die die Unterhaltung oder 

den Ausbau beeinträchtigen können. Durch die Verordnung der Regierung von Oberbayern 

über die Genehmigungspflicht für Anlagen in oder an Gewässern dritter Ordnung im Regie-

rungsbezirk Oberbayern vom 13.02.2014 (OBABl 5/2014 S. 43) wird für (weitere) dort aufge-

listete Gewässer dritter Ordnung ebenfalls eine Genehmigungspflicht begründet. Da die An-

lagengenehmigung auch die Errichtung, also die Bauphase, zum Gegenstand hat, und die 

Gashochdruckleitung nicht der Benutzung, der Unterhaltung oder dem Ausbau der gekreuz-

ten oberirdischen Gewässer dient, liegt weder bei der Verlegung der Leitung, noch bei deren 

Betrieb oder Unterhaltung zugleich ein Benutzungstatbestand (§§ 8 ff WHG), eine Gewäs-

serunterhaltungsmaßnahme (§§ 39 ff WHG) noch ein Ausbautatbestand (§§ 67 ff WHG) vor. 

Im Kreuzungsbereich der Gashochdruckleitung mit oberirdischen Gewässern handelt es sich 

bei dieser um eine Leitungsanlage an bzw. unter Gewässern i. S. d. §  36 Abs. 1 Satz 1 und 

Satz 2 Nr. 2 WHG. 

Dem aus den Planfeststellungsunterlagen sinngemäß enthaltenen Antrag auf Genehmigung 

dieser Gewässerkreuzungen wird entsprochen. Die entsprechenden Anlagengenehmigun-

gen werden gemäß § 43c EnWG i. V. m. Art. 75 Abs. 1 BayVwVfG von dieser Planfeststel-

lung eingeschlossen bzw. ersetzt. Sie beruhen materiell-rechtlich auf § 36 WHG und Art. 20 

BayWG. Das Wohl der Allgemeinheit steht dem nicht entgegen, wenn die Baumaßnahmen 

und der anschließende Betrieb entsprechend den Antragsunterlagen und unter Beachtung 

der festgesetzten Bedingungen und Auflagen durchgeführt werden (Art. 20 Abs. 4 Satz 2 

BayWG). Insbesondere liegt die Errichtung der Gashochdruckleitung im öffentlichen Interes-

se (Art. 20 Abs. 4 Satz 3 BayWG).  

Die Wasserwirtschaftsämter haben zu den Gewässerkreuzungen in der konkret zur Ent-

scheidung beantragten Ausführungsvariante – offen oder geschlossen – ihr Einverständnis 

erteilt. Die von Ihnen vorgeschlagenen Inhalts- und Nebenbestimmungen werden vollinhalt-

lich in den verfügenden Teil übernommen. Die Inhalts- und Nebenbestimmungen beinhalten 

auch die im Interesse der Fischerei vorgeschlagenen Maßgaben für offene Gewässerkreu-

zungen.  
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Soweit die Fachberatung für Fischerei gefordert hat, dass geschlossene Kreuzungen – un-

abhängig vom Aufwand – bei technischer Realisierbarkeit immer einer offenen Kreuzung 

vorzuziehen sind, kann dem nicht gefolgt werden. Bei alleiniger Berücksichtigung des Auf-

wandskriteriums würden sonstige zu berücksichtigende Belange der Wasserwirtschaft, des 

Naturschutzes oder weiterer Belange hintanstehen. So kann eine offene Gewässerkreuzung 

bei Betrachtung des Gesamteingriffs besser abschneiden als eine geschlossene Kreuzung. 

Geschlossene Kreuzungen erfordern u. a ausreichend zu dimensionierende Start- und Ziel-

gruben für das Bohrgerät, oftmals i. V. m. umfangreichen Bauwasserhaltungen zum Schutz 

dieser Gruben und des darin eingesetzten Geräts vor Wassereinbruch. Auch sind die dazu 

erforderlichen Bauwasserhaltungen mit z. T. weitreichenden Absenktrichtern zu berücksich-

tigen. Bei der Querung der Talaue von Sempt und Schwillach wären aufgrund des ergiebigen 

Grundwasserleiters bei geschlossenen Bauweisen umfangreiche Bauwasserhaltungen erfor-

derlich, so dass eine Verlegung in offener Bauweise zur Ausführung kommen soll, bei der die 

Leitung im geböschten Rohrgraben ohne Grundwasserabsenkung nass verlegt wird.  

3.5.10 Wasserschutzgebiete 

In den Landkreisen Altötting und Mühldorf a. Inn sind durch Rechtsverordnung nach § 51 

Abs. 1 WHG festgesetzte Wasserschutzgebiete von der Trasse der Gashochdruckleitung 

nicht direkt betroffen. Teilweise verläuft die Trasse jedoch im Einzugsgebiet von Wasserver-

sorgungsanlagen. Hier müssen die allgemeinen Anforderungen an den Grundwasserschutz 

eingehalten werden. 

Im Landkreis Erding verläuft die Trasse der Gashochdruckleitung durch die weitere Schutz-

zone (Zone III) des geplanten Wasserschutzgebiets der Trinkwassergewinnungsanlage der 

Gemeinde Wörth „Maiszagl“ für die Brunnen 3 und 5. Aufgrund des aktuellen Verfahrens-

standes des Festsetzungsverfahrens – demnächst erfolgt die Auslegung im Rahmen des 

Anhörungsverfahrens, Art. 73 Abs. 3 BayWG – hat das künftige Wasserschutzgebiet „Mais-

zagl“ damit Planreife erlangt und ist bei möglicherweise konkurrierenden Vorhaben beacht-

lich. Dies bedeutet, dass das künftige Wasserschutzgebiet vor Eingriffen gleichermaßen zu 

schützen ist, wie ein bereits festgesetztes Schutzgebiet. Lediglich das Erfordernis einer 

eventuellen Befreiung von Verboten einer Wasserschutzgebietsverordnung entfällt. 

Seitens des Wasserwirtschaftsamtes München wurde hierzu eine wasserwirtschaftliche Be-

wertung durchgeführt. Da Erdgas nicht zu den wassergefährdenden Stoffen i. S. d. § 62 

WHG gehört, steht die Gashochdruckleitung grundsätzlich nicht im Konflikt mit den Belangen 

des Trinkwasserschutzes. Auch die untere Wasserbehörde im Landratsamt Erding hat aus-

geführt, dass die Gashochdruckleitung den Belangen des Trinkwasserschutzes grundsätzlich 
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nicht entgegensteht. Das Gefährdungspotenzial durch den Betrieb der Gashochdruckleitung 

wird als gering angesehen. Beim Bau der Leitung ist trotzdem die gebotene Umsicht zu wah-

ren. Es müssen im Einzelnen genannte Auflagen beachtet werden. Durch diese von der Vor-

habenträgerin zu beachtenden Auflagen wird zugleich den von der Gemeinde Wörth vorge-

tragenen Bedenken begegnet bzw. den insoweit aufgestellten Forderungen nach einem 

Schutz des Trinkwassers während und nach dem Bau der Gashochdruckleitung entspro-

chen. Insbesondere hat sich das Wasserwirtschaftsamt München mit der zur Prüfung der 

Schweißnähte vorgesehenen zerstörungsfreien Werkstoffprüfung mittels Durchstrahlungs-

prüfung auseinandergesetzt, bei der mit radioaktiven Stoffen umgegangen wird. Zum Schutz 

des Grundwassers ist für den Umgang mit radioaktiven Stoffen i. S. d. Atomgesetzes und der 

Strahlenschutzverordnung in Trinkwasserschutzgebieten ein grundsätzliches Verbot vorge-

sehen. In diesem Zusammenhang hat die untere Wasserbehörde gebeten, Alternativen zur 

Durchstrahlungsprüfung zu suchen.  

Bei den zur Durchstrahlungsprüfung eingesetzten radioaktiven Stoffen handelt es sich um 

radioaktive Stoffe im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 29 Strahlenschutzverordnung, die ständig von 

einer allseitig dichten, festen, inaktiven Hülle umschlossen oder in festen inaktiven Stoffen 

ständig so eingebettet sind, dass bei üblicher ordnungssmäßiger Beanspruchung ein Austritt 

radioaktiver Stoffe mit Sicherheit verhindert wird. Die Geräte müssen auf Dichtheit geprüft 

und zertifiziert sein. Im Havariefall besteht die Möglichkeit, dass die bei der Durchstrahlungs-

prüfung wirkende Gammastrahlung nicht mehr unterbrochen werden kann. Dies stellt zwar 

im Hinblick auf den Arbeitsschutz ein nicht unerhebliches Problem dar, ist jedoch für den 

Grund- und Trinkwasserschutz ohne Belang. Eine Zerstörung der radioaktiven Stoffe enthal-

tenden Kapseln, mit der Folge, dass radioaktive Substanzen in die Umwelt geraten könnten, 

ist praktisch ausgeschlossen. Somit ist der mit der geplanten Festsetzung des Wasser-

schutzgebietes verfolgte Schutzzweck durch die radioaktiven Durchstrahlprüfungen nicht 

gefährdet.  

Die Planfeststellungsbehörde kommt nach Würdigung aller Umstände zu dem Ergebnis, 

dass dem Bau und dem Betrieb der Gashochdruckleitung auch im Bereich des künftigen 

Wasserschutzgebietes „Maiszagl“ zugestimmt werden kann. Ohne dass dies vor förmlicher 

Festsetzung des Wasserschutzgebietes durch Rechtsverordnung nach § 51 Abs. 1 WHG 

erforderlich ist, lägen und die Voraussetzungen für eine Befreiung von den im Verordnungs-

entwurf vorgesehenen Verbot des genehmigungspflichtigen Umgangs mit radioaktiven Stof-

fen vor (§ 3 Nr. 2.5, § 4 E-WSGV i. V. m. § 52 Abs. 1 Satz 2 u. 3 WHG). Durch die Durch-

strahlungsprüfungen wird der Schutzzweck des Wasserschutzgebietes – die Leitungsverle-

gung selbst ist in Zone III nicht verboten – aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht gefährdet. 
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Ergänzend hat die Vorhabenträgerin erklärt, dass sie bis auf 5 Garantienähte in den Verbin-

dungsgruben der Ablaufstrecken und der Schwillachquerung auf eine Durchstrahlungsprü-

fung zugunsten einer Ultraschallprüfung verzichtet. In den 5 genannten Fällen ist nach dem 

DVGW-Arbeitsblatt 463 eine Durchstrahlungsprüfung zur Erlangung der Inbetriebnahmege-

nehmigung zwingend geboten. 

3.5.11 Überschwemmungsgebiete 

Die Gashochdruckleitung quert das vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiet der 

Sempt und Schwillach (Bekanntmachung des Landratsamtes Erding vom 14.10.2009; ABl. 

des Landratsamtes Erding Nr. 42 vom 21.10.2009). Da die Leitung nach ihrer Verlegung in 

das Erdreich keine Erhöhung oder Vertiefung der Erdoberfläche zur Folge hat, bzw. im 

Überschwemmungsgebiet keine (oberirdischen) Anlagen errichtet oder geändert werden, ist 

keine Genehmigung nach Art. 46 und 47 BayWG i. V. m. o. g. Bekanntmachung erforderlich. 

Die Vorhabenträgerin hat allerdings in diesem Gebiet die Belange des Hochwasserschutzes 

in besonderem Maße zu beachten. Hierzu wird die Vorhabenträgerin im verfügenden Teil 

ausdrücklich verpflichtet. 

3.5.12 Private (Trinkwasser-) Brunnen und dergleichen 

In einer größeren Anzahl von Einwendungen wird die Befürchtung zum Ausdruck gebracht, 

dass durch den Bau der Gashochdruckleitung vorhandene Quellen, Trink- und Brauchwas-

serbrunnen oder Anlagen zur thermischen Nutzung des Grundwassers während der Bau-

phase der Leitung oder sogar dauerhaft unbrauchbar werden könnten. Dies insbesondere in 

der Nähe von den geplanten Bauwasserhaltungen, als Folge von Bodenveränderungen im 

Bereich des Rohrgrabens bzw. Baustreifens oder aufgrund von geänderten bzw. künftig an-

ders verlaufenden Drainagen. In diesen Einwendungen wird die Durchführung von Beweissi-

cherungsmaßnahmen, die Organisation bzw. Bereitstellung von Interimslösungen bei bau-

zeitbedingten Grundwasserabsenkungen oder die Entschädigung von sämtlichen baubeding-

ten negativen Veränderungen der genannten Wasserquellen gefordert. Auch mehrere Ge-

meinden und wasserwirtschaftliche Fachbehörden haben auf diese Thematik hingewiesen 

und entsprechende Schutzvorkehrungen für die betroffenen Bürger gefordert. 

Private (Trinkwasser-) Brunnen und dergleichen dürfen durch den Bau und den Betrieb der 

Gashochdruckleitung weder qualitativ noch quantitativ beeinträchtigt werden. Auch darf es 

während der Bauphase nicht zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung kommen. Nicht 

vermeidbare Folgen von Grundwasserabsenkungen sind von der Vorhabenträgerin zu ent-

schädigen.  
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Die Vorhabenträgerin hat zugesagt, dass sie generell eine wassertechnische Beweissiche-

rung durch Beauftragung eines Sachverständigengutachtens veranlassen wird, wenn beson-

dere Grundwasserverhältnisse vorliegen, erhebliche Grundwassereingriffe vorgenommen 

werden sollen und bei (Trinkwasser-) Brunnen. In der Nähe oder im Einflussbereich von 

Baumaßnahmen (insb. im Bereich von Grundwassertrichtern) liegende Brunnen werden hin-

sichtlich Schüttungsmenge und Wasserqualität beweisgesichert. In Fällen, in denen eine 

Wasserversorgung während der Bauphase gefährdet ist, hat die Vorhabenträgerin zusätzlich 

die Beauftragung einer Ausführungsplanung mit vorzusehenden Maßnahmen zur Sicherung 

der (Trink-) Wasserversorgung zugesagt. 

Die Planfeststellungsbehörde hat diese Zusagen der Vorhabenträgerin für diese verpflich-

tend in diesen Bescheid übernommen. Zugleich wird die Vorhabenträgerin verpflichtet, den 

Betroffenen Schadensersatz für den Fall zu leisten, dass es während und nach der Bau-

maßnahmen zu negativen Veränderungen der Wasserversorgung bzw. des Wasseranfalls 

kommen sollte. 

Da eine von der Vorhabenträgerin vorzunehmende Beweissicherung dieser nur in Fällen 

auferlegt werden kann, in denen ein konkretes Bedürfnis dafür vorliegt bzw. wenn die Gefahr 

besteht, dass ein Beweis zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr erhoben werden kann, 

weist die Planfeststellungsbehörde in Einwendungen geforderte allgemeine Beweissiche-

rungsmaßnahmen im Bereich wasserwirtschaftlicher Sachverhalte zurück.  

3.5.13 Vorhandene Drainagen 

Die von der Vorhabenträgerin vorgenommenen örtlichen Erhebungen haben ergeben, dass 

ca. 40 % der betroffenen Flächen drainiert sind oder zur Vermeidung von Folgeschäden im 

Leitungsbereich erstmals drainiert werden müssen (zu letzterem wird auf die Ausführungen 

unter Ziffer C.III.3.5.5 verwiesen). Dies führt zwangsläufig dazu, dass beim Bau der 

Gashochdruckleitung vorhandene Drainageeinrichtungen vorübergehend oder auf Dauer 

beeinträchtigt werden. So werden Drainagen temporär durch den Rohrgraben unterbrochen 

und beseitigt und/oder können nach Verlegung der Stahlrohre nicht an der identischen Stelle 

wieder errichtet werden. 

Dementsprechend befassen sich eine große Anzahl von Einwendungen mit dieser Thematik: 

gefordert wird, dass die Funktionsfähigkeit der Drainagen während der Baumaßnahmen – 

gegebenenfalls durch Übergangsmaßnahmen – erhalten wird. Wenn durch die Baumaß-

nahme Drainagen angeschnitten oder sonst beeinträchtigt werden, soll ihre Funktionsfähig-

keit unverzüglich, spätestens jedoch nach Beendigung der Baumaßnahmen, dauerhaft und 
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gleichwertig wieder hergestellt werden. Gegebenenfalls sollen (Ersatz-) Drainagen verlegt 

werden. Gewährleisten die vorgenannten Maßnahmen nicht den bisherigen Entwässerungs-

erfolg, so sollen durch die Vorhabenträgerin weitere Abhilfemaßnahmen vorgenommen wer-

den. Diese erforderlichen Maßnahmen (z.B. Sicherung, Umverlegung, Verdichtung des Auf-

lagebereichs der Dränleitungen etc.) sollen auf Kosten der Vorhabenträgerin und unverzüg-

lich, spätestens nach Beendigung der Baumaßnahme durchgeführt werden. Führen auch 

diese Maßnahmen nicht zum Erfolg, soll die Vorhabenträgerin die Betroffenen für sämtliche 

entstehenden Nachteile auf erste Anforderung zum Höchstsatz entschädigen. Allgemein soll 

auch ausgeschlossen werden, dass in angeschnittene Dränleitungen Bodenmaterial eindrin-

gen kann. Weiterhin soll eine Beweissicherung durchgeführt und vor Baubeginn ein aktueller 

Drainageplan mit Erfassung der bestehenden Drainagen unter Einbeziehung der Betroffenen 

aufgestellt werden, um die Funktionsfähigkeit vor und nach der Baumaßnahme zusammen 

mit den Betroffenen durch einen unabhängigen Sachverständigen überprüfen zu können; die 

Abnahme durch den unabhängigen Sachverständigen soll vor Verfüllung und auf Kosten der 

Vorhabenträgerin erfolgen. Alternativ soll der Vorhabenträgerin auferlegt werden, die lücken-

lose Dokumentation vorhandener Drainageleitungen nachzuweisen.  

Die Vorhabenträgerin hat den Einbau von Abfangsammlern zugesagt, um während der Bau-

zeit angeschnittene Drainagen zu erfassen und damit die Funktionalität aufrechtzuerhalten. 

Auch wird zugesagt, bestehende Drainagen und Sickerschächte funktionsfähig wieder her-

zustellen. In diesem Zusammenhang ist das Verlegen von Drainagen zur Wiederherstellung 

der Funktionalität vorhandener Drainagen von der Schaffung neuer Drainagen zu unter-

scheiden (vgl. hierzu Ziffer C.III.3.5.5). Im Rahmen der Gewährleistung wird eine Nachbes-

serung bei anfangs erfolglosen Wiederherstellungsbemühungen zugesagt. Ebenso wird von 

der Vorhabenträgerin der Ausschluss des Eindringens von Bodenmaterial in die Drainagen 

sichergestellt. Nach funktionstüchtiger Wiederherstellung der Drainagen erhalten die Be-

troffenen einen Drainageplan. Die geforderte umfassende Beweissicherung hat die Vorha-

benträgerin dagegen abgelehnt, jedoch eine baubegleitende Dokumentation für ausreichend 

erachtet und zugesagt. 

Soweit die Vorhabenträgerin Zusagen im Zusammenhang mit dem Umgang mit vorhande-

nen Drainagen gemacht hat, haben sich die Einwendungen erledigt. Soweit eine umfassen-

de Beweissicherung gefordert wird, werden darauf abzielende Einwendungen zurückgewie-

sen. Die Planfeststellungsbehörde ist der Auffassung, dass die Einwender auf eine flächen-

deckende Dokumentation vorhandener Drainageleitungen vor Beginn der Bauarbeiten kei-

nen Anspruch haben, weil die aufwendige Suche und Dokumentation vorhandener, bisher 

noch nicht bekannter Drainageleitungen einen unverhältnismäßig hohen Aufwand für die 
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Vorhabenträgerin darstellen würde und i. Ü. nach Überzeugung der Planfeststellungsbehör-

de auch keinen, diesem auch nur annähernd entsprechenden Nutzen bzw. Erkenntnisgewinn 

nach sich ziehen würde. Da einerseits vorhandene Drainagen soweit wie möglich bereits 

erfasst bzw. entsprechende Drainagepläne in den Planunterlagen eingearbeitet wurden, so-

wie andererseits von der Vorhabenträgerin generell eine baubegleitende Dokumentation 

beim Ausheben des Rohrgrabens, die Wiederherstellung baubedingt beeinträchtigter Drai-

nageeinrichtungen in einem funktionsfähigen Zustand und die Erstellung eines Drainage-

plans zugesagt wird, ist es zielführender, den Aushub des Rohrgrabens und die Bewältigung 

der Drainageproblematik in einem Arbeitsgang abzuwickeln. Beim Aufschluss des Rohrgra-

bens wird das Vorhandensein von Drainagen ohnehin festgestellt.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine vorweggenommene Beweissicherung von 

vorhandenen Drainageeinrichtungen gegenüber der von der Vorhabenträgerin beabsichtig-

ten Vorgehensweise keinen zusätzlichen Nutzen hätte, jedoch zusätzliche kostenintensive 

Grabungsarbeiten nach sich ziehen würde. 
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3.6 Bodenschutz und Altlasten 

Durch das beantragte Vorhaben werden Belange des Bodenschutzes tangiert, weshalb die 

Vorgaben des Bundes-Bodenschutzgesetzes einzuhalten sind. 

Nach § 1 BBodSchG ist Zweck des Gesetzes, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu si-

chern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, 

der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanie-

ren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkun-

gen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner 

Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 

3.6.1 Auswirkungen auf den Boden 

Schädliche Bodenveränderungen sind nach § 2 Abs. 3 BBodSchG Beeinträchtigungen der in 

§ 2 Abs. 2 BBodSchG genannten Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche 

Nachteile oder erhebliche Beeinträchtigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit her-

beizuführen. 

Nach § 4 Abs. 1 BBodSchG hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so zu verhalten, dass 

schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. 

Aufgrund der vielfach divergierenden Zielrichtungen der natürlichen Funktionen des Bodens 

einerseits und dessen Nutzungsfunktionen andererseits, ist bereits im Rahmen der Feststel-

lung, ob eine schädliche Bodenveränderung i. S. d. § 2 Abs. 3 BBodSchG vorliegt, eine wer-

tende Betrachtung vorzunehmen. Der Bau von Versorgungsleitungen führt zwangsläufig zu 

Bodenveränderungen. Dies bedeutet aber nicht automatisch, dass diese Bodenveränderun-

gen auch schädlich im Sinne des Gesetzes sind. 

Durch die Anlage der unterirdischen Gashochdruckleitung selbst kommt es zu keiner dauer-

haften Inanspruchnahme von Bodenflächen. Versiegelungen erfolgen lediglich in kleinflächi-

gem Ausmaß durch die Errichtung der Streckenabsperrstationen. Streckenabsperrstationen 

werden im Abstand von ca. 12 - 15 km benötigt. Innerhalb der Stationen wird auf jeweils ca. 

400 bis 500 m² der Oberboden entfernt und eine Kiesschicht eingebracht. Für die Zufahrten 

wird der Oberboden entfernt und die Flächen teilweise versiegelt. Die Versiegelungen wer-

den somit auf das notwendige Maß beschränkt.  

Bezüglich weiterer Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Boden wird auf die Dar-

stellung in der Umweltverträglichkeitsstudie in Kaptiel 16 der Planfeststellungsunterlagen 

verwiesen. 
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Da im Zuge des Planfeststellungsverfahrens von mehreren Einwendungsführern Bedenken 

vorgetragen wurden, die sich speziell auf die Aspekte Bodenverdichtung, Behandlung des 

Humus, Verfüllung des Rohrgrabens, Wasserhaltung im Bereich der Baustelle und Boden-

erwärmung durch den Betrieb der Gashochdruckleitung bezogen, soll auf diese hier geson-

dert eingegangen werden.  

Es wird befürchtet, dass es infolge der Baumaßnahmen zu einer Beeinträchtigung des Bo-

dens und seiner Qualitäten kommen könnte. Insbesondere wird vorgetragen, dass sich die 

landwirtschaftliche Nutzbarkeit des Bodens verschlechtern könnte, vgl. die Ausführungen 

unter dem Punkt C.III.4.4.4.1 „Belange der Landwirtschaft“ im Rahmen der Abwägung.  

3.6.1.1 Bodenverdichtung, Behandlung des Humus, Verfüllung des 
Rohrgrabens, Wasserhaltung im Bereich der Baustelle 

Insbesondere bei tonig-schluffigen Böden kann das Befahren des Bodens mit schwerem 

Gerät zu einer Verdichtung des Bodens führen, die zur Folge hat, dass der Boden weniger 

wasser- und luftdurchlässig wird. Dies kann zu einer schlechten Durchwurzelbarkeit, zu Ver-

nässungen, Nährstoffmangel und infolgedessen zu Mindererträgen führen. Bodenverdich-

tungen beim Bau sind deshalb generell soweit als möglich zu vermeiden.  

In bodenschutzrechtlicher Hinsicht ist der Humus (sog. Mutterboden) als Grundlage der 

landwirtschaftlichen Bodenproduktion vor Vergeudung zu schützen. Auf die Wiederherstel-

lung einer durchwurzelbaren Bodenschicht in fachgerechter Schichtung, Mächtigkeit und 

Bodenqualität ist besonderes Augenmerk zu legen.  

Bei der Verfüllung des Rohrgrabens ist ebenfalls darauf zu achten, dass es nicht durch Ein-

bringung von Materialien (z.B. übermäßige Einsandung des Bauwerks) zu einer Verdichtung 

des Bodens kommt. Die Verfüllung hat deshalb in fachgerechter Schichtung Unterboden – 

Oberboden zu erfolgen.  

Im Bereich der Baustelle aufgestautes Wasser erzeugt sog. Staunässe, die sich auf die Qua-

lität des Bodens negativ auswirkt. Stauflächen sind deshalb von der Vorhabenträgerin zu 

vermeiden.  

3.6.1.2 Bodenschützende Maßnahmen 

Um den vorgenannten Auswirkungen auf den Boden zu begegnen, wurden im Beschluss 

Nebenbestimmungen und Zusagen der Vorhabenträgerin aufgenommen, die in sachgerech-

ter Art und Weise dem Zweck dienen, negative Folgen für den Boden zu vermeiden. 
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Im Ergebnis ist somit davon auszugehen, dass die mit der Baumaßnahme notwendigerweise 

verbundenen Einwirkungen auf den Boden nicht als schädliche Bodenveränderungen i. S. d. 

§ 2 Abs. 3 BBodSchG anzusehen sind und auch nicht zu solchen führen. Durch die Planung 

wird dem generellen Minimierungsgebot des § 1 Satz 3 BBodSchG, wonach bei Einwirkun-

gen auf den Boden Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktion soweit wie möglich ver-

mieden werden sollen, Rechnung getragen.  

So sind organisatorische und technische Maßnahmen im Landschaftspflegerischen Begleit-

plan (Kapitel 17 der Planfetstellungsunterlagen) dargestellt wie u.a. das schichtgerechte La-

gern und Wiedereinbauen der Böden und der Einsatz bodenschonender Baufahrzeuge, die 

zum Ziel haben, die Einwirkungen auf den Boden auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Bei 

ordnungsgemäßem Baustellenbetrieb und bei Einhaltung der Schutzvorkehrungen sind auch 

Schadstoffbelastungen des Bodens durch Einbringen von Treibstoffen, Ölen etc. nicht zu 

erwarten. 

Durch die im Beschluss aufgenommenen Nebenbestimmungen, die u.a. von den Wasser-

wirtschaftsämtern Rosenheim, München und Traunstein vorgeschlagen wurden, wird eben-

falls sichergestellt, dass die Anforderungen des Bodenschutzgesetzes gewahrt sind. Die ne-

gativen Auswirkungen auf den Boden und seiner Funktionen durch den Baubetrieb und die 

Bauausführung wird somit auf ein vertretbares Maß beschränkt. 

Daneben tätigte die Vorhabenträgerin diverse verbindliche Zusagen, die ebenfalls dem 

Schutz des Bodens dienen. So sagte die Vorhabenträgerin unter anderem zu, dass die Bau-

ausführung nach dem aktuellen Merkblatt des DVGW G 451 „Bodenschutz bei Planung und 

Errichtung von Gastransportleitungen“ und somit nach den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik erfolgen wird.  

Die genannten organisatorischen und technischen Maßnahmen zur Vermeidung von negati-

ven Auswirkungen auf den Boden sind darüber hinaus in der zwischen Vorhabenträgerin und 

Bayerischem Bauernverband geschlossenen Rahmenvereinbarung sowie in den individuell 

zwischen Bewirtschafter und Vorhabenträgerin geschlossenen privatrechtlichen Vereinba-

rungen zum Ausgleich von Flur- und Aufwuchsschäden infolge der Errichtung der Gashoch-

druckleitung aufgeführt. 

Eine Nebenbestimmung zur Anordnung der Haftung der Vorhabenträgerin für etwaige zu-

künftige schädliche Bodenveränderungen ist nicht erforderlich, da sich die Haftung bereits 

aus dem Gesetz ergibt, vgl. § 4 Abs. 3 BBodSchG. 
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3.6.1.3 Bodenerwärmung 

Schädliche Bodenveränderungen können auch durch eine etwaige Erwärmung des Bodens 

durch den Betrieb der beantragten Leitung entstehen. Es ist hier jedoch davon auszugehen, 

dass der Betrieb der Leitung keine Bodenerwärmung nach sich zieht: 

3.6.1.3.1 Erwärmung durch Gasverdichtung 

Eine Erwärmung des Bodens durch die Verdichtung von Erdgas ist ausgeschlossen. Gas 

erwärmt sich, wenn es verdichtet wird. Bei der beantragten Leitung findet jedoch keine Ver-

dichtung von Gasmengen statt. Weder bei der Aus- noch bei der Einspeisung von Gasmen-

gen aus bzw. in die Leitung ist eine Verdichtung erforderlich, da ein ausreichend großer 

Druck vorhanden ist, um das Gas zu übergeben.  

An der Verdichteranlage Haiming werden zwar Gasmengen verdichtet, diese werden jedoch 

in keinem Fall in die beantragte Leitung eingespeist. Die verdichteten Gasmengen werden 

vielmehr über die Leitungen Burghausen-Schnaitsee oder Burghausen-Haiming nach Öster-

reich weitertransportiert. Von Österreich kommende Gasmengen werden über die Leitungen 

Burghausen-Schnaitsee (BS80) bzw. Burghausen-Lengthal (BL86) transportiert. 

3.6.1.3.2 Erwärmung durch innere Reibung (Viskosität) sowie durch Erd-
gastransport 

Auch eine Erwärmung des Bodens durch innere Reibung sowie durch den Transport des 

Erdgases ist ausgeschlossen. Eine derartige Erwärmung kann beim Transport von flüssigen 

Medien zwar festgestellt werden, die betriebliche Praxis zeigt jedoch, dass bei Transport von 

Erdgas keine Erwärmung stattfindet. 

Die Vorhabenträgerin hat zu dieser Thematik ein Gutachten der TÜV SÜD Industrie Service 

GmbH in Auftrag gegeben. Dieses setzt sich anhand vereinfachter mathematischer Modelle 

und konservativer Randbedingungen mit dem Einfluss der bei Strömung auftretenden inne-

ren Reibung des Erdgases auf die Erwärmung des Mediums Erdgas sowie mit dem Einfluss 

der vom Erdgas mitgeführten Wärmekapazität auf die Bodenoberflächentemperatur des Erd-

reichs über der erdverlegten Pipeline auseinander. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, 

dass die durch innere Reibung des Erdgases erzeugte Wärme aufgrund ihrer geringen Grö-

ße sowie der Erdverlegung der Leitung (und damit ständigem Kontakt mit dem umgebenden 

Erdreich) vernachlässigbar ist. Es kommt weder zu einer Erwärmung des Erdgases noch zu 

einer Erwärmung des Erdreiches. Die aufgrund der Wärmekapazität des transportierten Erd-

gases bedingten Änderungen der Bodentemperaturen sind gering und bewegen sich im Be-

reich der natürlichen meteorologischen Schwankungen der Luft- und Bodentemperaturen.  
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Nach naturwissenschaftlichen Erkenntnissen ist somit davon auszugehen, dass es durch 

den Betrieb der Leitung zu keiner Bodenerwärmung kommt und somit schädliche Bodenver-

änderungen ausgeschlossen sind.  

Die Vorhabenträgerin sagte nochmals mit Schreiben vom 19.08.2015 explizit zu, dass der 

Betrieb der Gashochdruckleitung nicht zu einer Bodenerwärmung mit negativen Auswirkun-

gen auf die landwirtschaftliche Nutzung der betroffenen Grundstücke führt. 

3.6.2 Altlasten 

Das Bundes-Bodenschutzgesetz regelt auch den Umgang mit schädlichen Bodenverunreini-

gungen oder Altlasten. Im vorliegenden Verfahren liegt der Trassenverlauf der Gashoch-

druckleitung in der Nähe von Flächen, die als Altlastverdachtsflächen (Altablagerungen) 

i. S. d. § 2 Abs. 6 BBodSchG erfasst sind. Es wurden deshalb die Flächen quantitativ und 

qualitativ ermittelt und orientierende Untersuchungen durchgeführt. 

Im Landkreis Altötting wurde nach Durchführung der Untersuchung der Trassenverlauf be-

wusst so gewählt, dass die  Altlastverdachtsfälle „Vierlindenschlag/ Scheibenbuch“ (Kat.Nr. 

171 000 007) und „Burghausen“ (Kat.Nr. 171 000 031) im Holzfelder Forst räumlich umgan-

gen werden. Wie sich aus der Erklärung der mit der historischen Recherche sowie techni-

schen Untersuchung beauftragten Sachverständigen vom 04.03.2014 im Kapitel 15 der An-

tragsunterlagen ergibt, sind deshalb keine Maßnahmen zur Gefahrenerkundung oder Gefah-

renabwehr nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz in Bezug auf die Errichtung der Gashoch-

druckleitung im betrachteten Abschnitt erforderlich.  

Im Landkreis Mühldorf a. Inn wurde der Umgriff der Altablagerungsfläche auf Fl.Nr. 464 Ge-

markung Aschau am Inn (Aschau-Werk) im Rahmen einer technischen/orientierenden Unter-

suchung erfasst und der Trassenverlauf dementsprechend angepasst. Die belastete Fläche 

wird somit ebenfalls umgangen. Bezüglich des durch den Trassenverlauf tangierten belaste-

ten Flurstücks Fl.Nr. 27 Gemarkung Oberneukirchen wurde mittels Nebenbestimmung die 

ordnungsgemäße Entsorgung des Aushubmaterials sichergestellt. 

Im Landkreis Erding sind keine Altlastverdachtsflächen betroffen. 

Seitens der Wasserwirtschaftsämter wurde mit Blick auf die damit verbundene Gefährdung 

des Grundwassers allgemein gefordert, dass beim Auffinden von auffälligem Material bei den 

Aushubarbeiten zur Verlegung der Gashochdruckleitung umgehend die zuständigen Behör-

den (Landratsamt, Wasserwirtschaftsamt) zu informieren sind. Die Planfeststellungsbehörde 

hat die Vorhabenträgerin durch eine entsprechende Nebenbestimmung hierzu verpflichtet. 
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3.6.3 Kampfmittel 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den vorgesehenen Trassenbereichen wäh-

rend des 2. Weltkriegs Bombardierungen stattgefunden haben oder Kampfmittel im Boden 

liegen. Deshalb ist vor Beginn der Bauarbeiten zu klären, ob Gefährdungen dieser Art exis-

tieren. Durch die Zusage der Vorhabenträgerin, Untersuchungen in diese Richtung durchzu-

führen, kann dieses Ziel erreicht werden. 

3.7 Immissionsschutz 

Die vorliegende Gasleitung bedarf keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Sie ist 

jedoch gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG so zu errichten und zu betreiben, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik ver-

meidbar sind, bzw. dass nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelt-

einwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Hinsichtlich der zu berücksichtigenden Umwelteinwirkungen ist zwischen baubedingten und 

anlage- bzw. betriebsbedingten Einwirkungen zu unterscheiden. 

3.7.1 Baubedingte Einwirkungen 

Im Verlauf der Baumaßnahme ist mit Lärmimmissionen insbesondere durch den Betrieb der 

Baumaschinen auf der Baustelle und durch den mit dem Materialtransport verbundenen 

Baustellenverkehr zu rechnen. Zudem wird es, wie unter Punkt 5 der Umweltverträglichkeits-

studie (Kapitel 16 der Planfeststellungsunterlagen) dargestellt, zu weiteren Emissionen wie 

Staub, Abgase der Baumaschinen und anderen Substanzen wie Kraft- und Schmierstoffe 

aus dem Baubetrieb, kommen. Daneben können Erschütterungen und optische Reize ent-

stehen. Es ist zu beachten, dass zu den baubedingten Auswirkungen auch die Emissionen 

der Rohrlagerplätze, der Baulagerplätze, der erforderlichen Wasserhaltungsmaßnahmen 

sowie der notwendigen Wasserdruckprüfung gehören.  

In der Umweltverträglichkeitsstudie wird von der Vorhabenträgerin ausgeführt, dass speziell 

ausgewertet wurde, an welchen Stellen sich die Trasse im Abstand von weniger als 150 m 

an Wohn- oder Mischbebauungen annähert. Mittels geeigneter Schutzmaßnahmen wird be-

zweckt, die Emissionen in diesen Bereichen zu minimieren.  

So werden von der Vorhabenträgerin die unter Punkt 6.2.1. und Punkt 7.1.2. der Umweltver-

träglichkeitsstudie dargestellten Schutzmaßnahmen ergriffen, um den schädlichen Auswir-

kungen entgegenzuwirken. Es werden beispielsweise – mit Ausnahme der Sonderbauwerke 

– keine Bauarbeiten in der Zeit zwischen 19 Uhr abends und 7 Uhr morgens durchgeführt.



Planfeststellungsbeschluss - 204 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.3.7 Immissionsschutz 
 
 
 
In der Nähe von Wohngebieten werden zudem ausschließlich schallgedämmte Aggregate 

eingesetzt. 

Auch mittels der Nebenbestimmungen im verfügenden Teil wird sichergestellt, dass keine 

unzumutbaren Beeinträchtigungen aufgrund von Emissionen stattfinden. So wird unter ande-

rem festgesetzt, dass die Vorhabenträgerin die Vorgaben der 32. BImSchV einzuhalten hat. 

Im Hinblick auf die teilweise in Trassennähe vorhandene Wohnbebauung wurde der Vorha-

benträgerin zudem die Beachtung der AVV Baulärm auferlegt.  

Es kann somit bei Einhaltung der genannten Schutzmaßnahmen davon ausgegangen wer-

den, dass der Schutz vor unzulässigen Einwirkungen an der umliegenden schutzwürdigen 

Bebauung gewährleistet werden kann. 

3.7.2 Anlagen- und betriebsbedingte Einwirkungen 

Die anlagen- und betriebsbedingten Einwirkungen beschränken sich auf die Ausblasreinrich-

tungen der Streckenabsperrstationen sowie die zur Überwachung der Gashochdruckleitung 

vorgenommenen Sichtkontrollflüge. 

Ausblaseinrichtungen befinden sich lediglich an den Streckenabsperrstationen AS 01 „Kalei-

ten“ und AS 03 „Pietenberg“, die nicht im Annäherungsbereich der Trasse zu Wohnbebau-

ung liegen. Insofern entstehen hier keine schädlichen Umwelteinwirkungen.  

Auch bezüglich der Sichtkontrollflüge ist davon auszugehen, dass keine unzulässigen 

Lärmeinwirkungen an schutzwürdigen Nutzungen entstehen. Die Sichtkontrollflüge finden 

lediglich alle zwei Monate statt. Die Strecke wird dabei in einer Höhe von 75 bis 100 m aus 

Kontrollzwecken überflogen. 

Der Betrieb der Leitung selbst verursacht keine Geräusche oder Emissionen anderer Art. 

3.7.3 Ergebnis  

Die schädlichen Umweltauswirkungen sind somit nur von sehr geringem Gewicht und wer-

den durch das Ergreifen von Schutzmaßnahmen auf ein vertretbares Maß reduziert. Insge-

samt haben die Belange des Immissionsschutzes kein solches Gewicht, dass sie gegen die 

Planung sprechen könnten. 



Planfeststellungsbeschluss - 205 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.3.9 Denkmalschutz 
 
 
 

3.8 Abfallwirtschaft 

In abfallrechtlicher Hinsicht ist zu beachten, dass im Raum Gendorf Perfluoroctansäure 

(PFOA) im Boden aufgefunden wurde. Es ist laut Stellungnahme des Landratsamtes Altöt-

ting nicht ausgeschlossen, dass auch der Boden in den Trassenbereichen in den Gemeinden 

Burgkirchen a. d. Alz, Emmerting, Mehring und Haiming sowie in der Stadt Burghausen hö-

here PFOA-Gehalte aufweist. Somit ist mittels Nebenbestimmung der abfallrechtliche Um-

gang mit dem Bodenmaterial in diesem Gebiet sicherzustellen. 

Sofern der Aushub wieder in die Rohrleitungstrasse eingebaut wird, ist nach Aussage des 

LfU vom 19.11.2015 kein Entsorgungskonzept erforderlich.  

Sollte jedoch Aushub an anderer Stelle entsorgt werden, so ist das zu entsorgende Material 

zu beproben und zu untersuchen. 

Laut den Ausführungen im Erläuterungsbericht und den Angaben der Vorhabenträgerin wird 

der Rohrgrabenaushub vollständig wieder in die Rohrleitungstrasse und nicht an anderer 

Stelle eingebaut. Ein Entsorgungskonzept ist somit entbehrlich. Sollte wider Erwarten jedoch 

eine Entsorgung an anderer Stelle erforderlich sein, so ist gemäß den abfallrechtrechtlichen 

Nebenbestimmungen zu verfahren. 

3.9 Denkmalschutz 

Das BLfD ist grundsätzlich mit dem Vorhaben einverstanden, knüpft dies jedoch an einzelne 

Bedingungen bzw. schlägt Nebenbestimmungen vor. Einzelgenehmigungen nach Art. 7 

Abs. 1 DSchG sind daneben nicht mehr notwendig. 

Bau- und Kunstdenkmäler werden vom Vorhaben nicht betroffen. Es muss sichergestellt 

werden, dass die 14 bekannten und während der Maßnahme innerhalb der 15 Vermutungs-

flächen eventuell neu entdeckten Bodendenkmäler vor einer etwaigen Zerstörung ausgegra-

ben, dokumentiert und geborgen werden können. Die Kosten hierfür habe die Vorhabenträ-

gerin zu tragen. 

Das BLfD empfiehlt hierzu eine archäologische Begleitung und Ausgrabung vor dem Rohr-

grabenaushub auf der gesamten Trassenlänge (Leitungstrasse, Arbeitsstreifen und Lager-

plätze), um Baubehinderungen zu vermeiden. Die Denkmäler sind zu kartieren, zu dokumen-

tieren sowie auszugraben und zu bergen. Hierfür stünden leistungsfähige Grabungsfirmen 

zur Verfügung, die unter der fachlichen Aufsicht des BLfD die archäologischen Arbeiten 

durchführen.
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Die Vorhabenträgerin widerspricht der Kostentragungspflicht für die geforderten Maßnah-

men, da hierfür die Rechtsgrundlage fehle. 

Die untere Denkmalschutzbehörde am Landratsamt Altötting verweist auf zwei weitere Bo-

dendenkmäler, welche bis dato vom BLfD nicht genannt wurden. Das BLfD äußerte hierzu, 

dass diese aufgrund der Entfernung zur Trasse nicht erheblich sind. 

Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens einigten sich die Vorhabenträgerin und das BLfD in 

einer schriftlichen Vereinbarung vom April 2015 über die Einzelheiten der archäologischen 

Arbeiten. Insbesondere sind hier die Kostentragungspflicht durch die Vorhabenträgerin, der 

Zeitrahmen, die einzelnen bekannten Bodendenkmäler sowie Vermutungsflächen im Tras-

senbereich sowie die detaillierte Abstimmung der Erfordernisse der Bauarbeiten und der ar-

chäologischen Maßnahmen geregelt. Auf die Vereinbarung wird unter Ziffer A.IX.4 hingewie-

sen. 

Den Belangen des Denkmalschutzes wird damit Rechnung getragen. 

3.10 Straßen- und Schienenverkehr 

Die Trasse der Gashochdruckleitung kreuzt eine große Anzahl von Verkehrsinfrastrukturein-

richtungen, wie Straßen und Bahnlinien. Luftverkehrsrechtliche Belange sind dagegen natur-

gemäß nicht betroffen. Die Bestands- und Betriebssicherheit sowie die Entwicklungsmög-

lichkeiten der im Planungsgebiet vorhandenen und geplanten Straßen- und Schieneninfra-

struktur werden durch die Gashochdruckleitung jedoch nicht beeinträchtigt. Insoweit wird 

auch der Maßgabe A.II.6 der Landesplanerischen Beurteilung genüge getan. 

3.10.1 Belange des Straßenverkehrs 

Belange des Straßenverkehrs stehen der Planfeststellung nicht entgegen.  

Da die Verlegung der Gashochdruckleitung unterirdisch erfolgt, beinhaltet das Vorhaben im 

Hinblick auf bestehende öffentliche und private Straßen und Wege keine notwendigen Fol-

gemaßnahmen i. S. d. Art. 75 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG. Lediglich während der Bauphase 

kommt es, je nach der bei der Kreuzung von Straßen und Wegen angewandten Arbeitstech-

nik, teilweise zu kurzfristigen Unterbrechungen des Straßenverkehrs, die durch geeignete 

Ersatzmaßnahmen von der Vorhabenträgerin überbrückt werden müssen. 

Die Trasse der Gashochdruckleitung kreuzt an etlichen Stellen öffentliche Straßen und Wege 

sowie Privatstraßen. Untergeordnete Straßen – meist unbefestigte bzw. geschotterte Wege – 

werden regelmäßig in offener Bauweise gekreuzt. Hier wird ein vorgefertigter Rohrstrang in 
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die zuvor ausgehobene Straßenrinne verlegt, die anschließend wieder verfüllt wird. Bei die-

ser Arbeitstechnik kommt es zwangsläufig zu kurzfristigen Unterbrechungen der Straßen-

nutzbarkeit. Klassifizierte Straßen werden mittels Pressverfahren gekreuzt. Dabei handelt es 

sich um ein Vortriebsverfahren, welches durch hydraulische oder pneumatische Pressein-

richtungen das Rohr unter der Straße hindurch schlägt. Bei dieser geschlossenen Bauweise 

kommt es regelmäßig zu keiner Unterbrechung der Verfügbarkeit der Straßenverbindung. 

Dieses Kreuzungsverfahren kommt bei Bundesautobahnen in einem Fall, bei Bundesstraßen 

in sechs Fällen, bei Staatsstraßen in 13 Fällen, bei Kreisstraßen in 13 Fällen und bei Ge-

meinde- bzw. Gemeindeverbindungsstraßen in 16 Fällen zum Einsatz. 

Im Anhörungsverfahren erhoben die betroffenen Straßenbaubehörden keine durchgreifen-

den Einwände gegen die Errichtung und den Betrieb der Gashochdruckleitung. Die Gemein-

den legten lediglich Wert darauf, dass die betreffenden Straßenverbindungen erhalten blei-

ben müssten und niemand von der Außenwelt abgeschnitten werden dürfe. Das Landratsamt 

Erding wies besonders darauf hin, dass die vielen Straßenquerungen der Gashochdrucklei-

tung ein Problem für den ÖPNV darstellen würden, da Haltestellen angefahren und Fahrplä-

ne eingehalten werden müssten. Ebenso trugen einige Einwendungsführer vor, dass die Zu-

fahrt zu ihrem Privateigentum ohne Unterbrechung gewährleistet werden müsse, z.B. wegen 

der täglichen Fahrten des Milchtankwagens. Auch müssten die betreffenden Wege nach der 

Verlegung der Gashochdruckleitung wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt werden. 

Die Staatlichen Bauämter Traunstein, Rosenheim und Freising (zugleich auch für den Land-

kreis Erding) sowie die Autobahndirektion Südbayern teilten zusätzlich mit, dass Berüh-

rungspunkte mit Bundes- und Staatsstraßen durch Straßenbenutzungsverträge geregelt 

würden bzw. bereits geregelt worden seien. 

Das Landratsamt Altötting teilte mit, dass sich eine Straßenplanung in der Vorplanung befin-

de, der Vorentwurf sei nahezu fertig gestellt. Nach jetzigem Planungsstand seien keine Kolli-

sionen zu erwarten, wenn sich die skizzierte Gründung einer Brücke aufgrund von Bau-

grundeinflüssen nicht signifikant ändere bzw. die Straßenplanung im Planfeststellungsverfah-

ren nicht grundlegend geändert werden müsse. Die Vorhabenträgerin werde zur Mitteilung 

aufgefordert, welche Maßnahmen seitens der Straßenplanung und des Straßenbaus zur 

Kreuzung der Gashochdruckleitung erforderlich seien. Mehrkosten für den Landkreis beim 

Straßenbau sollten vermieden werden. Hierzu hat die Vorhabenträgerin übereinstimmend 

festgestellt, dass nach den vorliegenden Plänen eine Beeinträchtigung der aktuellen Stra-

ßenplanung durch die geplante Gasleitung nicht gegeben sei. Sollten die Standorte der ge-

planten Brückenpfeiler wesentlich geändert werden, müsse die Lage dieser der Lage der 
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Gasleitung angepasst werden. Eine Beschädigung oder Gefährdung der Anlagen der Vorha-

benträgerin müsse unbedingt ausgeschlossen werden.  

Die Vorhabenträgerin hat im Rahmen des Anhörungsverfahrens zugesagt, dass sie die Zu-

fahrt zu allen Örtlichkeiten stets gewährleisten werde. Unvermeidbare Sperrungen von Stra-

ßen bei offener Bauweise werden nach vorheriger Abstimmung mit den Betroffenen sowie 

nur tageweise vorgenommen.  

Nach dem Prioritätsgrundsatz hat im Fall konkurrierender Planungen derjenige Planungsträ-

ger den Vorrang, der seine Planung zuerst konkretisiert und verfestigt. Bei Fachplanungs-

vorhaben ist der Zeitpunkt der Auslegung der Planunterlagen als hinreichende Verfestigung 

zu sehen. Insoweit hat die konkrete Planung der Vorhabenträgerin Vorrang vor der sich in 

einem Vorplanungsstadium befindenden Planung des Landkreises Altötting. Derzeit sind 

auch keine Konfliktpunkte zwischen Gashochdruckleitungs- und Straßenbauvorhaben er-

sichtlich. Die Planfeststellungsbehörde kann den Landkreis Altötting mangels Rechtsgrund-

lage auch nicht vor etwaigen Mehrkosten bewahren, die durch gesteigerte bzw. ohne Vor-

handensein der Gashochdruckleitung nicht anfallende Kosten bei der Kreuzung der 

Gashochdruckleitung durch die Straße entstehen könnten. 

Da sich Sondernutzungen, durch die der Gemeingebrauch an Straßen nicht beeinträchtigt 

wird – wie z.B. die Nutzung des Straßenkörpers als Leitungstrasse –, nach bürgerlichem 

Recht richtet (Art. 22 Abs. 1 BayStrWG), beinhaltet diese Planfeststellung keine öffentlich-

rechtliche Sondernutzungserlaubnis, über die zu entscheiden wäre. 

Die Zusagen der Vorhabenträgerin werden in den verfügenden Teil dieser Planfeststellung 

aufgenommen. 

3.10.2 Belange des Schienenverkehrs 

Belange des Schienenverkehrs stehen der Planfeststellung nicht entgegen. 

Bestehende Bahnstrecken der Deutschen Bahn werden durch die Gashochdruckleitung an 

fünf Stellen gekreuzt. Es handelt sich um folgende Kreuzungen (Kreuzungs-km beziehen 

sich auf die jeweilige Bahnstrecke): 

- Bahnstrecke Tüßling – Burghausen (Strecke 5725)  bei km 24,30 

- Bahnstrecke Mühldorf – Freilassing (Strecke 5723)  bei km 12,14 

- Bahnstrecke Rosenheim – Pilsting (Strecke 5700)  bei km 49,05 
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- Bahnstrecke München Ost – Simbach (Strecke 5600)  bei km 26,05 

- Bahnstrecke Markt Schwaben – München Flughafen  

Terminal (Strecke 5601)      bei km  4,15 

Die DB Immobilien hat als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen in einer Ge-

samtstellungnahme der Deutschen Bahn AG einschließlich der DB Energie GmbH als Träger 

öffentlicher Belange und aller Unternehmensbereiche mitgeteilt, dass die geplante Errichtung 

der Gashochdruckleitung u. a. den Ausbau der Strecken München - Mühldorf - Freilassing 

einschließlich der Elektrifizierung der Strecke Tüßling – Burghausen sowie die 110-kV-

Bahnstromleitung Nr. 410 Rosenheim-- Landshut (Mast Nr.-6149 bis 6150) tangiere. 

Der Ausbau der Strecken München - Mühldorf - Freilassing einschließlich der Elektrifizierung 

der Strecke 5725 Tüßling - Burghausen sei Gegenstand des Bundesverkehrswegeplanes 

(BVWP) 2003. Das Vorhaben (l. Baustufe) sei im vordringlichen Bedarf (Nummer 22) fest 

disponiert; die weiteren Baustufen sind ebenfalls im BVWP enthalten. Damit sei das Vorha-

ben gesetzt und habe bei Ausbaumaßnahmen Dritter Berücksichtigung zu finden. 

Im Kreuzungsbereich mit der Strecke 5600 München Ost - Simbach bei Pastetten sei ein 

Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Damit gelte grundsätzlich die Veränderungssperre 

nach § 19 AEG. 

Insgesamt folgt hieraus, dass die neu zu errichtende Gashochdruckleitung so ausgeführt 

werden muss, dass an der Leitung beim Ausbau der Eisenbahnstrecken keine Veränderun-

gen mehr erforderlich sind bzw. durch das Vorhandensein der Leitung bei Bahnausbau kein 

Mehraufwand entstehen darf. Dies ist hier insoweit gewährleistet, als spezielle Kreuzungs- 

bzw. Gestattungsanträge zwischen der Deutschen Bahn und der Vorhabenträgerin abzu-

schließen sind. 
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3.11 Leitungen, sonstige Ver- und Entsorgung 

Im Verlauf der geplanten Gashochdruckleitung kreuzt diese verschiedene Ver- und Entsor-

gungsleitungen zur regionalen und überregionalen Versorgung mit Elektrizität, Gas und 

Wasser, zur Entsorgung von Abwasser sowie zu Telekommunikations- und Informations-

zwecken. Diese Ver- und Entsorgungsleitungen von Dritten, die sog. Fremdleitungen, wer-

den überwiegend von externen Unternehmen, zum Teil aber auch von der Vorhabenträgerin 

selbst, betrieben und unterhalten.  

Die Landesplanerische Beurteilung sieht in Maßgabe A.II.6 Folgendes vor: 

Die Bestands- und Betriebssicherheit sowie die Entwicklungsmöglichkeit der im Planungsge-

biet vorhandenen und geplanten Infrastruktur (Strom, Öl, Gas, Telekommunikation, Straßen- 

und Schieneninfrastruktur, Wasserver- und -entsorgung) ist zu gewährleisten. 

Im Rahmen der Feintrassierung sind Änderungen und Anpassungen von den durch die Lei-

tung betroffenen Infrastruktureinrichtungen mit den zuständigen Trägern abzustimmen. 

Mit Betreibern bestehender Fremdleitungen werden hinsichtlich der Durchführung von Kreu-

zungen bzw. Parallelverlegungen die technischen und rechtlichen Einzelheiten festgelegt 

und in der Regel vertraglich fixiert. 

Bei der Querung von Fremdleitungen wird die Gashochdruckleitung i. d. R. unter diesen hin-

durchgeführt, was eine Tieferlegung der Gashochdruckleitung in den Kreuzungsbereichen 

erforderlich macht. Dadurch wird regelmäßig eine Modifikation der Fremdleitungen, etwa 

durch Einbau von Dükern, vermieden. Auch werden dadurch temporäre Unterbrechungen 

der Fremdleitungen vermieden. Übergangslösungen während der Bauzeit sind obsolet. 

Betroffen sind folgende Ver- und Entsorgungsleitungen: 

3.11.1 Ethylenpipeline DN 300 Gendorf – Burghausen der InfraServ 
GmbH und Co.KG 

Die Ethylenpipeline DN 300 Gendorf – Burghausen der InfraServ GmbH und Co.KG wird von 

der Gashochdruckleitung im Bereich der Gemarkung Holzfelder Forst ca. bei Bau-km 4,00 

gekreuzt.  

Die InfraServ GmbH und Co.KG ist mit der Kreuzung der Gashochdruckleitung mit ihrer Lei-

tung einverstanden, wenn sie von der Vorhabenträgerin frühzeitig in die Detailplanung des 

Kreuzungsbereichs eingebunden wird. 
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3.11.2 VC-Pipeline DN 150 Gendorf – Burghausen der Vinnolit GmbH & 

Co. KG 

Die VC-Pipeline DN 150 Gendorf – Burghausen der Betreiberin Vinnolit GmbH & Co. KG 

(Eigentümerin: InfraServ GmbH & Co. KG) wird von der Gashochdruckleitung zwischen den 

Punkten TS 010.02 und TS 010.03 (zwischen Bau-km 5 + 00 und 6 + 00) gekreuzt.  

Es muss sichergestellt werden, dass die Baumaßnahmen für die Gashochdruckleitung wäh-

rend des Betriebs der VC-Pipeline durchgeführt werden können, da Stillstandszeiten der VC-

Pipeline für mehrere Jahre im Voraus festgesetzt und koordiniert werden müssten. 

Bei Beachtung von im Einzelnen genannten Rahmenbedingungen, die vollinhaltlich in den 

verfügenden Teil dieses Planfeststellungsbeschlusses übernommen wurden, besteht mit der 

Kreuzung Einverständnis.  

3.11.3 Mineralölfernleitung der OMV Deutschland GmbH 

Die Mineralölfernleitung der OMV Deutschland GmbH wird von der Gashochdruckleitung an 

zwei Stellen, die mittels vorgelegter Übersichtspläne gekennzeichnet wurden, gekreuzt. Die 

Vorhabenträgerin wird von der OMV Deutschland GmbH darauf hingewiesen, dass Arbeiten 

im Bereich des Schutzstreifens der Mineralölfernleitung nur unter Einhaltung von im Einzel-

nen genannten Bedingungen, die vollinhaltlich in den verfügenden Teil dieses Planfeststel-

lungsbeschlusses übernommen wurden, durchgeführt werden dürfen. 

3.11.4 Mineralölfernleitung Triest – Ingolstadt TAL-IG 40 der Deutsche 
Transalpine Oelleitung GmbH (TAL) 

Die Gashochdruckleitung kreuzt ca. bei Bau-km 69,9 die Mineralölfernleitung Triest-

Ingolstadt TAL-IG 40 ca. bei deren Leitungskilometer 73,0 rechtwinklig.  

Die geplante Maßnahme stellt eine unwesentliche Änderung der Mineralölfernleitung i. S. d. 

TRFL, Anhang D und i. S. d. § 20 UVPG dar und bedarf keines Zulassungsverfahrens. In 

Anlehnung an Anhang E der Richtlinie für Fernleitungen zum Befördern gefährdender Flüs-

sigkeiten (RFF) handelt es sich um prüfpflichtige Änderungen, die mit den Sachverständigen 

abzustimmen sind. Seitens des Bayerischen Landesamtes für Umwelt besteht aus wasser-

wirtschaftlicher Sicht mit dem Vorhaben grundsätzlich Einverständnis, wenn im Einzelnen 

genannte Auflagen und Maßgaben eingehalten werden. Entsprechendes gilt aus Sicht der 

TÜV SÜD Industrie Service GmbH, die im Auftrag der TAL eine Stellungnahme zur geplan-

ten Querung der TAL-IG durch die Gashochdruckleitung abgegeben hat.. Bei Beachtung von 

im Einzelnen genannten Rahmenbedingungen, die vollinhaltlich in den verfügenden Teil die-
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ses Planfeststellungsbeschlusses übernommen wurden, besteht somit sowohl seitens der 

TAL als auch seitens der Sachverständigen mit der Kreuzung Einverständnis. 

3.11.5 Erdgashochdruckleitung E-1.2 DN 200 der Stadtwerke München 
Infrastruktur Region GmbH (SWM) 

Die Gashochdruckleitung kreuzt im Bereich der Gemarkung Westach zwischen Bau-km 

67,00 und 68,00 die Erdgashochdruckleitung E-1.2 DN 200 der SWM.  

Bei Beachtung von im Einzelnen genannten Rahmenbedingungen, die vollinhaltlich in den 

verfügenden Teil dieses Planfeststellungsbeschlusses übernommen wurden, besteht seitens 

der SWM mit der Kreuzung Einverständnis. Ein entsprechender Kreuzungsvertrag wurde 

bereits abgeschlossen. 

3.11.6 Ferngasleitung Nr. 53 der Open Grid Europe GmbH (OGE) 

Die Gashochdruckleitung kreuzt im Bereich der Gemarkung Au a. Inn zwischen Bau-km 

48,00 und 49,00 die Ferngasleitung Nr. 53 DN 800 mit einer Schutzstreifenbreite von 10 m 

der OGE. 

Die Pledoc GmbH hat im Auftrag der OGE mitgeteilt, dass zwischen der OGE und der Vor-

habenträgerin bereits Vereinbarungen getroffen wurden. Soweit bei der Bauausführung die 

getroffene Vereinbarung umgesetzt, die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz 

der OGE-Ferngasleitung sowie im Einzelnen genannte Maßgaben berücksichtigt werden, 

bestehen seitens der OGE keine Einwendungen gegen das Vorhaben. 

3.11.7 Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH 

Im Bereich der geplanten Trasse der Gashochdruckleitung befinden sich Telekommunikati-

onslinien der Telekom. Entsprechend markierte Lagepläne wurden vorgelegt. 

3.11.8 110-kV-Bahnstromleitung Nr. 410 Rosenheim – Landshut der 
DB Energie GmbH 

Die Gashochdruckleitung kreuzt zwischen TS 095.01 und TS 095.02 die 110-kV-

Bahnstromleitung Nr. 410 Rosenheim – Landshut der DB Energie GmbH mit einem Schutz-

streifen von 2 x 30 m bezogen auf die Leitungsachse. Deren Bestand und Betrieb muss zur 

Aufrechterhaltung der Bahnstromversorgung auf Dauer gewährleistet sein. Bei Beachtung 

von im Einzelnen genannten Rahmenbedingungen, die vollinhaltlich in den verfügenden Teil 

dieses Planfeststellungsbeschlusses übernommen wurden, besteht mit der Kreuzung Ein-

verständnis. In Umsetzung der Stellungnahme der DB Energie GmbH hat die Vorhabenträ-
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gerin Berichtigungen im Bauwerksverzeichnis sowie in der Planunterlage Nr. 066. 095 vor-

genommen. Eine Mastversetzung ist nicht erforderlich.  

3.11.9 Höchstspannungsleitungen und Nachrichtenkabel der TenneT 
TSO GmbH 

Die Gashochdruckleitung kreuzt folgende Höchstspannungsleitungen und Nachrichtenkabel 

der TenneT TSO GmbH:  

220-kV-Ltg. Pirach - Tann, Ltg. Nr. B69, Mast Nr. 2-3, einfache Kreuzung 

380/220-kV-Ltg. Neufinsing - Ottenhofen, Ltg. Nr. B115, Mast 7-9 Parallelführung, Mast 8-9 

einfache Kreuzung 

380-kV-Ltg. Ottenhofen - Isar, Ltg. Nr. B116, Mast Nr. 11-12, einfache Kreuzung 

380-kV-Ltg. Finsing - Ottenhofen, Ltg. Nr. B119, Mast Nr. 108-109, einfache Kreuzung 

Nachrichtenerdkabel EC002126-01 und EC0021 27-01, Kreuzungen und Annäherungen. 

Sofern die Sicherheit des Leitungsbestandes und - betriebes nicht beeinträchtigt wird und im 

Einzelnen genannte Hinweise und Auflagen, die vollinhaltlich in den verfügenden Teil dieses 

Planfeststellungsbeschlusses übernommen wurden, beachtet werden, besteht mit der Verle-

gung der Gashochdruckleitung Einverständnis. 

3.11.10 Hoch-, Mittel- und Niederspannungsanlagen sowie Fernmelde-
kabel der Bayernwerk AG  

Die Gashochdruckleitung kreuzt an etlichen Stellen Hoch-, Mittel- und Niederspannungsan-

lagen sowie Fernmeldekabel der Bayernwerk AG. Im Einzelnen handelt es sich um folgende 

Hochspannungsanlagen: 

110-kV-FreiIeitung Töging - Pirach, Ltg. Nr. B54; 110-kV-Freileitung Pirach - Holzfeld l / 2, 

Ltg. Nr. B55; 110-kV-Freileitung Anschluss Brück, Ltg. Nr. B55A; 110-kV-Freileitung Lengthal 

- Braunau, Ltg. Nr. B67; 110-kV-Freileitung Pirach - Gendorf, Ltg. Nr. B83; 110-kV-

Freileitung Pirach - Holzfeld 3 / 4, Ltg. Nr. B138; 110-kV-Freileitung Mittergars - Altmühldorf, 

Ltg. Nr. J50; 110-kV-Freileitung Anschluss Waldkraiburg, Ltg. Nr. J216; 110-kV-Freileitung 

Töging - Wasserburg, Ltg. Nr. W320; 110-kV-FreiIeitung Töging - Landesgrenze (-

Kiefersfelden), Ltg. Nr. W321 

Zum Vorhaben bestehen seitens der Bayernwerk AG keine grundsätzlichen Einwendungen, 

wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb der Anlagen der Bayernwerk AG 
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nicht beeinträchtigt werden. Im Einzelnen genannte Rahmenbedingungen werden vollinhalt-

lich in den verfügenden Teil dieses Planfeststellungsbeschlusses übernommen. 

3.11.11 Verbandshauptsammler Ost des Abwasserzweckverband Erdin-
ger Moos (AZV) 

Der AZV ist mit der Kreuzung der Gashochdruckleitung mit seinem Verbandshauptsammler 

Ost (DN 1000) am Punkt „ED 43“ einverstanden. Die Funktionalität des Verbandshaupt-

sammlers Ost während der Bauarbeiten wird von der Vorhabenträgerin gesichert.  

3.11.12 Wasserversorgungsleitungen des Wasserzweckverbandes Inn 
Salzach 

Seitens des Zweckverbandes bestehen gegen die Gashochdruckleitung keine Einwände 

soweit auf eventuell vorhandene Leitungen und Einrichtungen Rücksicht genommen wird. 

3.11.13 Trink- und Brauchwasserleitung des Wasserbeschaffungsver-
band Gatterberg Gruppe 

Der Wasserbeschaffungsverband Gatterberg Gruppe ist mit der Kreuzung seiner Trink- und 

Brauchwasserleitungen einverstanden. Wegen der Unterquerung dieser Leitungen ist ein 

Eingriff in diese nicht erforderlich, so dass keine Übergangswasserversorgung errichtet wer-

den muss. 

3.11.14 Wasserleitungen des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Schlicht-Gruppe 

Im Versorgungsbereich des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Schlicht-Gruppe 

kreuzt die Gashochdruckleitung einige Wasserversorgungsleitungen des Zweckverbandes. 

Bei Beachtung von im Einzelnen genannten Rahmenbedingungen, die vollinhaltlich in den 

verfügenden Teil dieses Planfeststellungsbeschlusses übernommen wurden, besteht mit den 

Kreuzungen Einverständnis. Nicht zugestimmt werden kann der Forderung des Zweckver-

bandes, dass die Vorhabenträgerin auch diejenigen Mehrkosten zu übernehmen hat, die 

dem Zweckverband bei künftigen eigenen Leitungsbauten im Kreuzungsbereich der 

Gashochdruckleitung entstehen könnten. Hierfür gibt es keine Rechtsgrundlage. Seitens des 

Zweckverbandes wurde auch keine konkrete Planung für beabsichtigte neue Wasserleitun-

gen vorgetragen. Im Ergebnis gilt der Grundsatz, dass dem Betreiber einer bestehenden 

Leitung durch das nachträgliche Hinzukommen weiterer Leitungen keine Kosten im Zusam-

menhang mit dem Bau und dem Betrieb der hinzukommenden Leitung entstehen dürfen 

(Bestandsschutz). 
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3.11.15 Wasserleitungen des Wasserzweckverbandes der Mittbachgrup-

pe 

Im Versorgungsgebiet des Wasserzweckverbandes der Mittbachgruppe kreuzt die Gashoch-

druckleitung an sechs Stellen die Wasserversorgungsleitungen des Zweckverbandes und 

weist an zwei Stellen eine Parallelverlegung auf. Bei Beachtung von im Einzelnen genannten 

Rahmenbedingungen, die vollinhaltlich in den verfügenden Teil dieses Planfeststellungsbe-

schlusses übernommen wurden, besteht mit den Kreuzungen Einverständnis. 

3.11.16 Wasserleitungen des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Taufkirchener Gruppe 

Im Versorgungsgebiet des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Taufkirchener Grup-

pe kreuzt die Gashochdruckleitung an einigen Stellen die Wasserversorgungsleitungen des 

Zweckverbandes, darunter auch Asbestzement-Leitungen. Einwendungen gegen das Vor-

haben wurden nicht erhoben. Im Einzelnen genannte Rahmenbedingungen, werden vollin-

haltlich in den verfügenden Teil dieses Planfeststellungsbeschlusses übernommen. Nicht 

zugestimmt werden kann der Forderung des Zweckverbandes, dass die Vorhabenträgerin 

auch diejenigen Mehrkosten zu übernehmen hat, die dem Zweckverband bei künftigen eige-

nen Leitungsbauten im Kreuzungsbereich der Gashochdruckleitung entstehen könnten. Hier-

für gibt es keine Rechtsgrundlage. Seitens des Zweckverbandes wurde auch keine konkrete 

Planung für beabsichtigte neue Wasserleitungen vorgetragen. Im Ergebnis gilt der Grund-

satz, dass dem Betreiber einer bestehenden Leitung durch das nachträgliche Hinzukommen 

weiterer Leitungen keine Kosten im Zusammenhang mit dem Bau und dem Betrieb der hin-

zukommenden Leitung entstehen dürfen (Bestandsschutz). 

3.11.17 Ver- und Entsorgungsleitungen der Stadtwerke Waldkraiburg 

Die Gashochdruckleitung kreuzt mehrere Ver- und Entsorgungsleitungen der Stadtwerke 

Waldkraiburg. Die Stadtwerke Waldkraiburg haben in diesem Zusammenhang eine Sparten-

auskunft vorgelegt. Dem kann entnommen werden, dass seitens der Stadtwerke Waldkrai-

burg Einverständnis mit der Gashochdruckleitung besteht, wenn bestimmte Maßgaben be-

achtet werden. 

 

Im Erörterungstermin wurde von einer Vertreterin der Stadtwerke Waldkraiburg mitgeteilt, 

dass die Stadtwerke in den nächsten 10 bis 15 Jahren neue Wasserleitungen verlegen wol-

len. Es ergeben sich drei Kreuzungspunkte mit der Gashochdruckleitung nahe der Bahnstre-

cke, bei denen die Stadtwerkeleitung über der Gashochdruckleitung liegen soll, mit der Fol-
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ge, dass die Gashochdruckleitung in diesen Bereichen tiefer als geplant verlegt werden soll. 

Einem Schreiben der Stadtwerke Waldkraiburg an die Vorhabenträgerin kann entnommen 

werden, dass Wasserversorgungsleitungen in den Verbindungsstraßen Buchtal – Lindach, 

Asbach – Moos und Hausing – Au angedacht sind. Dieser Forderung nach einer vorausei-

lenden Tieferlegung der Gashochdruckleitung kann nicht entsprochen werden. Hierfür gibt es 

keine Rechtsgrundlage. Die vorrangige Planung der Vorhabenträgerin geht künftigen Pla-

nungen der Stadtwerke Waldkraiburg, die – bis auf mögliche und sich anbietende Leitungs-

trassen in Gemeindeverbindungsstraßen – noch keine konkrete Gestalt angenommen ha-

ben, vor. Außerdem verläuft die Gashochdruckleitung im Fall Hausing – Au in einer Mindest-

tiefe von 8 m, so dass eine Verlegung der Wasserversorgungsleitung durch die Gashoch-

druckleitung nicht erschwert wird. In den beiden anderen Fällen hat die Vorhabenträgerin 

befristet die Verlegung von Leerrohren zugesagt, die eine künftige Unterquerung der 

Gashochdruckleitung erleichtern bzw. ermöglichen sollen. 

3.12 Flurbereinigungsrecht  

Zu den Belangen der Flurbereinigung nach Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) nahm das Amt 

für ländliche Entwicklung Oberbayern mit Schreiben vom 06.08.2014 Stellung. Die darin ent-

haltenen Forderungen werden von der Vorhabenträgerin beachtet. 

So sagte die Vorhabenträgerin zu, den Wegebau der Flurbereinigungen Mühldorfer Netz, 

Reichertsheim II und Oberneukirchen zu berücksichtigen. Wie bereits allgemein zugesagt, 

werden zudem Straßen und Wege nach dem Bau der Leitung wieder ordnungsgemäß her-

gestellt. 

Hinsichtlich der Flurbereinigung Loh steht die Vorhabenträgerin in Kontakt mit dem Amt für 

ländliche Entwicklung Oberbayern. Da sich das Verfahren noch im Anfangsstadium befindet, 

ist hier eine dingliche Sicherung möglich. Der geplante Wegeausbau der Teilnehmergemein-

schaft Loh wird durch die Verlegung der Leitung mit einer Tiefe von 1,2 m nicht beeinträch-

tigt. Bei dieser Verlegetiefe ist ein Flurwegebau weiterhin möglich. Bezüglich dieses Aspek-

tes wird auf den Punkt C. III. 4.4.4.1.9 „Tiefe der Leitung“ verwiesen. 

3.13 Ergebnis 

Das Vorhaben entspricht den Planungsleitsätzen des EnWG. Zwingende gesetzliche Rege-

lungen stehen dem Vorhaben ebenfalls nicht entgegen. 
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4. Abwägung 

4.1 Grundsätzliches 

Bei der Planfeststellung sind gemäß § 43 Satz 3 EnWG die von dem Vorhaben berührten 

öffentlichen und privaten Belange im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 

Das Abwägungsgebot verlangt, dass 

- überhaupt eine Abwägung stattfindet, 

- in die Abwägung an Belangen eingestellt wird, was nach Lage der Dinge in sie  einge-

stellt werden muss, 

- die Bedeutung der betroffenen Belange nicht verkannt wird und 

- der Ausgleich zwischen den Belangen in einer Weise vorgenommen wird, die zur objek-

tiven Gewichtigkeit einzelner Belange nicht außer Verhältnis steht (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 14.02.1975, Az. 4 C 21.74, DVBl.1975, 713). 

Das Abwägungsgebot wird dabei nicht schon dadurch verletzt, dass die Planfeststellungsbe-

hörde bei der Abwägung der verschiedenen Belange dem einen den Vorzug einräumt und 

sich damit notwendigerweise für die Zurückstellung eines anderen entscheidet. Die Planfest-

stellungsbehörde hat jedoch die Grenzen ihrer planerischen Gestaltungsfreiheit zu beachten 

und das ihr zukommende Planungsermessen abwägungsfehlerfrei auszuüben. 

Durch das planfestgestellte Vorhaben werden öffentliche und private Belange berührt bzw. 

teilweise beeinträchtigt. Die Planfeststellungsbehörde hat sich mit den widerstreitenden Inte-

ressen auseinandergesetzt und gelangt nach Abwägung aller betroffenen Interessen mit den 

für das Vorhaben in den planfestgestellten Form sprechenden Argumenten zu dem Ergebnis, 

dass die betroffenen Belange im Planfeststellungsverfahren angemessen berücksichtigt 

wurden. Die Planung enthält keinen unverhältnismäßigen Eingriff in die privaten Rechte Drit-

ter und ist auch im Hinblick auf die enteignungsrechtliche Vorwirkung des Planfeststellungs-

beschlusses gerechtfertigt. 

Die Auseinandersetzung der Planfeststellungsbehörde mit den Belangen der Vorhabenträge-

rin, den öffentlichen Belangen und den privaten Belangen wird im Folgenden dargestellt. Teil 

der Abwägung ist darüber hinaus auch die Auseinandersetzung mit Planungsalternativen. 
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4.2 Planungsalternativen 

4.2.1 Allgemeines 

Im Rahmen der planerischen Abwägung ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung zu 

überprüfen, ob Trassenvarianten realisiert werden könnten, die gegenüber dem beantragten 

Trassenverlauf mit weniger Eingriffen in öffentliche oder private Rechte verbunden und somit 

als schonendere Realisierungsvarianten zu bevorzugen sind. Diese Betrachtung hat sowohl 

bzgl. des großräumigen als auch des kleinräumigen Leitungsverlaufs zu erfolgen. Zudem ist 

die sog. Nullvariante zu untersuchen. 

4.2.1.1 Nullvariante 

Unter Nullvariante wird der Zustand verstanden, der sich ergeben würde, wenn vom Neubau 

der Leitung Abstand genommen würde. Der Zustand verbliebe somit so, wie er sich derzeit 

darstellt. Neue Belastungen für die Umwelt oder andere Schutzgüter würden nicht entstehen. 

Die Frage, ob auf das Vorhaben insgesamt verzichtet werden kann, stellt sich allerdings 

nicht, wenn zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für die Durchfüh-

rung des Vorhabens sprechen.  

Wie bereits im Rahmen der Planrechtfertigung ausgeführt wurde, besteht für das Vorhaben 

ein energiewirtschaftlicher Bedarf. Somit kann die Nullvariante den Erfordernissen der Ener-

giewirtschaft und der Energieversorgung nicht genügen. Aufgrund der energiewirtschaftli-

chen Notwendigkeit des Vorhabens ist ein Festhalten am status quo, also an der Nullvarian-

te, kein gangbarer Weg. 

Es besteht zudem keine technische Alternative zu der beantragten Form des Transports mit-

tels erdverlegter Rohre. Die zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde feststehenden 

benötigten Gaskapazitäten können nur mittels einer Leitung in wirtschaftlich sinnvoller Art 

und Weise transportiert werden. Eine andere Möglichkeit des effektiven Transports ist nicht 

ersichtlich. 

Alternative Transportwege über bereits bestehende Netze gibt es, wie bereits im Rahmen 

der Planrechtfertigung ausgeführt, nicht.   

4.2.1.2 Abwägungskriterien 

Zum Abwägungsmaterial gehören alle Trassenvarianten, die sich aufgrund der örtlichen Ver-

hältnisse von selbst anbieten, während des Planfeststellungsverfahrens vorgeschlagen wur-

den oder sonst ernsthaft in Betracht kommen. Diese Varianten sind mit der ihnen objektiv 

zukommenden Bedeutung in die vergleichende Prüfung der von den möglichen Varianten 
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jeweils berührten öffentlichen und privaten Belange unter Einschluss des Gesichtspunktes 

der Umweltverträglichkeit einzubeziehen. Die Alternativenprüfung darf in abgeschichteter Art 

und Weise erfolgen: Auf der Grundlage erster grober Bewertungskriterien wird eine gestufte 

Vorauswahl getroffen, in deren Rahmen diejenigen Alternativen aus der weiteren Betrach-

tung ausgeschieden werden, die sich als wenig realistisch erweisen. Die Planfeststellungs-

behörde ist nur so weit zur Untersuchung von Alternativtrassen verpflichtet, wie es für eine 

sachgerechte Entscheidung erforderlich ist. Bei der Wahl und Gewichtung der herangezoge-

nen Bewertungskriterien steht der Behörde ein planerischer Gestaltungsspielraum zu. Dies 

bedeutet auch, dass eine Alternative, die auf der Grundlage einer fehlerfrei erstellten Groba-

nalyse als weniger geeignet erscheint, von der Planfeststellungsbehörde bei der weiteren 

Betrachtung ausgeschlossen werden darf. Die Verwerfung einer Variante in der beschriebe-

nen Art und Weise ist erst dann abwägungsfehlerhaft, wenn sich diese Lösung unter Berück-

sichtigung aller abwägungserheblichen Belange als eindeutig vorzugswürdig hätte aufdrän-

gen müssen. Das Gebot sachgerechter Abwägung wird nicht verletzt, wenn sich die Plan-

feststellungsbehörde im Widerstreit der verschiedenen Belange für die Bevorzugung des 

einen und damit notwendigerweise für die Zurückstellung eines anderen entscheidet.  

Der grobe Verlauf einer Trasse wird durch ihren festgelegten Anfangspunkt und ihren End-

punkt bestimmt. Hier befinden sich der Anfangspunkt in Burghausen und der Endpunkt in 

Finsing. Diese beiden Zwangspunkte geben in der nachfolgenden Auswahl einen Planungs-

korridor vor. 

Die Gewichtung der Trassenvarianten innerhalb dieses Planungskorridors erfolgt mittels ei-

ner Beurteilung, die mehrere Kriterien zu berücksichtigen hat. So wird grundsätzlich ein ge-

streckter geradliniger Verlauf der Trasse angestrebt, da dadurch weniger Flächen in An-

spruch genommen werden und dies somit die aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht 

vorzugswürdige Trasse darstellt.  

Zudem sind die gaswirtschaftlichen Ziele des Vorhabens zu berücksichtigen: Die Trasse soll 

an vorhandene Leitungssysteme angebunden werden und diese miteinander vernetzen. Wie 

bereits im Rahmen der Planrechtfertigung ausgeführt wurde, sollen durch die Maßnahme die 

Versorgungssicherheit erhöht, Erdgasspeicher angebunden und bestehende Transportwege 

verkürzt werden.  
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Die Trassenwahl wird zudem durch die folgenden Kriterien bestimmt: 

- Berücksichtigung zwingender gesetzlicher Vorgaben (z.B. Ziele der Raumordnung) 

- Umgehung von geschlossenen Siedlungsflächen und Berücksichtigung der gemeindli-

chen Siedlungsentwicklung (Bebauungspläne, Flächennutzungspläne) 

- Umgehung ökologisch wertvoller Bereiche (Natura-2000-Gebiete, Schutzgebiete nach 

dem BNatSchG) sowie von Wasserschutzgebieten und Waldflächen (hier: auch ange-

strebte Nutzung vorhandener Schneisen zur Eingriffsminimierung) 

- Umgehung von Bau- und Bodendenkmälern 

- Anstreben von sog. Parallelführungen zu vorhandenen Infrastruktureinrichtungen wie 

Ferngasleitungen, Straßen und Wegen 

Dieses Prinzip der Trassenbündelung bringt mit sich, dass bereits vorbelastete Flurstü-

cke in Anspruch genommen werden. Werden vorhandene Trassenräume genutzt, kön-

nen die Schutzstreifen überlappen, was ebenfalls dazu führt, dass im Vergleich zur Pla-

nung neuer Trassen Betroffenheiten reduziert werden. Zu beachten ist in diesem Zu-

sammenhang jedoch, dass eine Verlegung unterhalb von Hoch- und Höchstspannungs-

freileitungen nur in begrenztem Rahmen möglich ist. Die Arbeitshöhe der Rohrausleger 

beträgt 8,5 m, womit die geforderten Schutzabstände zu den Leiterseilen der Freileitun-

gen meistens nicht eingehalten werden können.  Wird die Arbeitshöhe reduziert, sinkt 

die Hublast der Geräte, weshalb mehr Baugeräte eingesetzt werden müssten, um das 

gleiche Gewicht zu transportieren. Diese Arbeitstechnik zieht eine höhere Bodenbelas-

tung nach sich und ist deshalb allenfalls auf kurzen Strecken, z.B. in Kreuzungsberei-

chen, möglich. 

- Reduzierung komplizierter und technisch anspruchsvoller Kreuzungsbauwerke 

- Berücksichtigung von Bodenschätzen, geologischen Besonderheiten sowie Altlasten 

Den genannten Kriterien kommt nicht in jedem Fall ein absoluter Geltungsanspruch bzw. das 

gleiche Gewicht zu. Je nach dem zu betrachtenden Einzelfall und den betroffenen Belangen 

können die Kriterien mit unterschiedlichem Gewicht in die Abwägung eingestellt werden. 

4.2.2 Konkreter Trassenfindungsprozess 

Die Vorhabenträgerin hat ihren Trassenfindungsprozess mittels einer textlichen Darstellung 

sowie mittels Kartenmaterial erläutert. Unter anderem wird ausgeführt, welche großräumigen 

Zwangspunkte innerhalb des Planungskorridors im Trassenfindungsprozess zu berücksichti-
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gen sind. Der Planungskorridor wird durch den Anfangspunkt Burghausen und den Endpunkt 

Finsing vorgegeben. Durch die großräumigen Zwangspunkte engt sich der Planungskorridor 

weiter ein. Bei den Zwangspunkten handelt es sich um Raumwiderstände in Form von geo-

grafischen Hindernissen, die im Hinblick auf die Leitungsführung zwingend zu überwinden 

sind, wobei dies möglichst schonend für Mensch und Umwelt zu erfolgen hat. Diese 

Zwangspunkte sind hier: 

- Bannwald/Industrieareal Burghausen: Der Trassenverlauf ist hier durch die beengte Si-

tuation (Industriegebiet bis Bannwald, Bestandsleitungen, Bundesstraße) vorgegeben. 

Eine Parallelführung entlang bestehender Leitungen scheidet wegen der geschlossenen 

Industriebebauung aus. 

- Alzquerung: Die Alz wird beidseitig von biotopkartierten Auwäldern gesäumt, eine Que-

rung ist auch aufgrund der sehr hohen und steilen Uferböschungen nur an wenigen Stel-

len möglich.  

- Innkreuzung: Der Inn ist prägend für das Landschaftsbild im Landkreis Mühldorf a. Inn. 

Er weist vielerorts an seinen Ufern naturnahen Auwald auf, der unter dem besonderen 

Schutz der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie steht. 

- Querung Ebersberger Forst/ Großhager Forst: Der Ebersberger Forst ist als eines der 

größten von keiner Siedlung unterbrochenen Waldgebiete Landschaftsschutzgebiet und 

als Bannwald ausgewiesen.  

- Querung des Isentals: Da das Isental zu den Natura-2000-Schutzgebieten zählt, ist eine 

Kreuzungsstelle zu wählen, die das Schutzgebiet nicht belastet.  

Zwischen diesen Zwangspunkten ist jeweils der raumwiderstandsärmste Leitungskorridor zu 

ermitteln. Dabei sind die Auswirkungen des Vorhabens auf seine Umgebung zu berücksich-

tigen. Diese können baubedingte Auswirkungen (während der Bauphase, temporärer Art, 

weitgehend reversibel), anlagebedingte Auswirkungen (von geringem Umfang, dauerhafte 

Flächeninanspruchnahme lediglich durch Streckenabsperrstationen) oder betriebsbedingte 

Auswirkungen (durch Trassenpflegemaßnahmen z.B. Beseitigung des Gehölzaufwuchses 

sowie durch Kontrollbefliegungen) sein.  

4.2.3 Vorzugstrasse und großräumige Trassenvarianten 

Es wurden von der Vorhabenträgerin mehrere großräumige Varianten des Trassenverlaufs 

überprüft. Die Planfeststellungsbehörde hat diese Variantenuntersuchung der Vorhabenträ-

gerin nachvollzogen und einer eigenen Prüfung unterzogen. Im Ergebnis konnte keine Tras-
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se gefunden werden, die im Vergleich zur beantragten und festgestellten Vorzugstrasse als 

vorzugswürdig zu bezeichnen wäre. 

Die Varianten sollen im Folgenden dargestellt und bewertet werden: 

4.2.3.1 Vorzugstrasse (beinhaltet Teilvariante Burgkirchen Süd und 
Teilvariante Isen Süd) 

4.2.3.1.1 Verlauf der Vorzugstrasse 

Die beantragte Trasse beginnt in unmittelbarer Nähe der Verdichteranlage Haiming. Auf ei-

ner Länge von 1 km verläuft sie zunächst über landwirtschaftlich genutzte Flächen in nord-

westliche Richtung. Nach Querung eines bewaldeten Steilhanges verläuft sie auf einer Län-

ge von 300 m im Daxenthaler Forst, um einem Kiesabbau auszuweichen. Im Anschluss hie-

ran verläuft die Trasse zwischen dem Jesuiten-Geräumt und dem Werkszaun der OMV. Es 

wird auf ca. 600 m der Streifen der Werksbegrünung benutzt, wodurch ein Eingriff in den 

Daxenthaler Forst vermieden wird. 

Ab km 02+06 schwenkt die Trasse auf eine Parallelführung östlich der B 20 ein, die sie bei 

km 02+90 quert. 

Zwischen km 02+95 und km 04+00 wird der Holzfelder Forst parallel zu fünf Produktenlei-

tungen, einer Hochspannungsfreileitung und der bestehenden Gashochdruckleitung Burg-

hausen-Schnaitsee BS80 gequert. Dabei wird ein vorhandener Feldweg sowie die vorhan-

dene Schneise genutzt. Die Trasse verläuft nördlich des Weges, um die vorhandene Altlas-

tendeponie auf dem Grundstück Fl.Nr. 23 der Gemarkung Holzfelder Forst zu umgehen. 

Ab km 04+00 endet die Parallelführung zu den Produktenleitungen der OMV, die Parallelfüh-

rung zur BS80 wird aber bis km 07+55 fortgeführt. 

Bei km 04+67 wird der Alzkanal zum ersten Mal geschlossen gekreuzt. Im Weiteren verläuft 

die Trasse nach Kreuzung der St 2108 über landwirtschaftliche Flur. Von km 05+71 bis km 

09+19 verläuft die Trasse parallel zu zwei Hochspannungsfreileitungen, die St 2107 und ei-

nige Gemeindeverbindungsstraßen werden gequert. 

Ab km 11+89 wird die Parallelführung zur BS80 wieder aufgenommen, wobei der Walder 

Mühlbach, die St 2356, zum zweiten Mal der Alzkanal, die Alz samt Alzauwäldern sowie zwei 

Gashochdruckleitungen der Vorhabenträgerin gekreuzt werden. Die Querung des Alzkanals 

erfolgt aufgrund der betonierten Sohle im Micro-Tunneling-Verfahren. Die Alz selbst wird 

offen gekreuzt, da sich im Bereich des Alztales verfestigte größere Konglomeratblöcke be-
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finden. Er erfolgt eine Parallelführung zur bestehenden Gashochdruckleitung BS80 und einer 

Hochspannungsfreileitung.  

Im weiteren Verlauf wird die Leitung parallel zu Produktenleitungen der OMV auf landwirt-

schaftlich genutzten Flächen verlegt. Biotope und Gehöfte werden umgangen. Zwischen km 

25+00 und km 26+00 werden Lücken zwischen Biotopen und Anwesen genutzt. Der Hang 

zum Eschlbach im Landschaftsschutzgebiet Mörnbachtal wird an der kürzest möglichen Stel-

le gequert. 

Auch im weiteren Verlauf der Trasse nach Kreuzung der Bahnstrecke Mühldorf-Freilassing 

ist die Umgebung der Trasse geprägt von zahlreichen Einzelhöfen sowie landwirtschaftlich 

genutzten Flächen. Die möglichen Erweiterungsflächen des Wasserschutzgebietes Polling 

werden umgangen, ebenso die geplante Siedlungsentwicklung von Oberneukirchen bei km 

30+00 bis km 30+40. 

Nördlich von Gallenbach wird der Frauendorfer Bach bei km 33+35 an einer naturschutzfach-

lich unproblematischen Stelle gekreuzt. 

Die Leitung verläuft bei km 36+83 zwischen dem Wasserschutzgebiet und dem Weiler Pie-

tenberg. Nachdem die St 2091 unterkreuzt wird, muss auf einer Länge von ca. 240 m der 

bewaldete Hang zum Wanklbach gequert werden. Nach Querung des Wanklbachs nähert 

sich die Trasse der Bebauung an, die sich hier weit entlang der Straße von Kraiburg a. Inn 

nach Süden zieht.  

Nach dem Gehöft Zaunlehen wird bei km 38+35 die St 2092 gekreuzt, dann eine bewaldete 

Innstufe gequert. Es wurde hier eine Stelle gewählt, an der nur auf einer Länge von 90 m in 

den Bewuchs eingegriffen werden muss. Der Maximilianbach wird gekreuzt, dann werden 

das FFH-Gebiet „Innauen und Leitenwälder“, der Inn bei Fluss-km 124,41 sowie der Innkanal 

in geschlossener Bauweise mittels Micro-Tunneling (sog. Pipe-Jacking-Verfahren) unter-

quert. Die Dammwände des Innkanals müssen bei diesem Verfahren nicht geöffnet werden. 

Bei km 42+19 wird nach Kreuzung der Bahnstrecke Mühldorf-Rosenheim wieder eine Paral-

lelführung zu einer Hochspannungsfreileitung erreicht. Dadurch kann der Waldeinschlag am 

westlichen Innhang stark verringert werden. Ab km 42+55 verläuft die Trasse parallel zu ei-

ner vorhandenen Gasleitung der Energienetze Bayern GmbH an Aschau Werk und an den 

jetzigen Kiesabbauflächen vorbei. Die Trasse verläuft in diesem Bereich durch die Vorrang-

fläche für Kiesabbau 302K1, wodurch die bereits bisher durch einen Weg und die vorhande-

ne Gasleitung existente Durchschneidung des Kiesabbaugebiets geringfügig verbreitert wird. 
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Die Trassenführung ist nördlich des Weges parallel zu vorhandenen Versorgungsleitungen – 

Gas, Wasser und Elektrokabel – vorgesehen. Da der Bereich südlich des Weges bereits 

ausgekiest ist, entfällt für den Kiesabbau lediglich die Fläche nördlich des Weges. Ein Abbau 

von Bodenschätzen ist weiterhin mit leichten Beeinträchtigungen möglich.  

Bei km 45+67 wird die St 2352 gekreuzt, dann verläuft die Trasse nach Westen die Inn-

Terrasse hinauf. Das Landschaftsschutzgebiet „Am Stampflberg“ sowie  zahlreiche Einzel-

gehöfte werden umgangen. Es folgen weitere Kreuzungen, so z.B. bei km 48+81 mit einer 

Gashochdruckleitung der Open Grid Europe GmbH und bei km 51+64 mit der Bundesstraße 

B12.  

Im weiteren Verlauf der Trasse werden kartierte Biotope umgangen und eine Annäherung an 

Schutzgebiete und Ansiedlungen so weit wie möglich vermieden. Infolge der zersiedelten 

Landschaftsstruktur ist dies nicht durchgängig möglich.  

Bei km 63+31 wird der Goldbach neben der Kreisstraße ED 23 in einer Lücke zwischen Bio-

topen gequert. Die Durchquerung eines Waldstücks zwischen km 63+46 und km 64+49 er-

folgt unter Nutzung eines aufgelassenen Bahndammes.  

Bei km 65+61 wird ein Teil des Landschaftsschutzgebietes „Isental und südliche Quellbäche“ 

umgangen, bei km 67+17wird das Landschaftsschutzgebiet durch die Trasse tangiert.  

Der Ambach wird an einer Stelle ohne uferbegleitenden Bewuchs gekreuzt. Die St 2086 wird 

bei km 68+44 unterkreuzt, dann werden mögliche Lehmabbauflächen umgangen. Die Trasse 

verläuft nördlich des Wasserschutzgebiets und südlich von Urtlmühle zur Isen. Im Anschluss 

wird das Landschaftsschutzgebiet „Isental und südliche Quellbäche“ und das FFH-Gebiet 

„Isental mit Nebenbächen“ gekreuzt. Die Kreuzung erfolgt an einer Stelle mit schmalem Be-

wuchs.  

Zwischen km 70+65 und km 71+31 durchschneidet die Trasse die Tadinger Hölzer, eine 

Fichtenmonokultur entlang eines Forstweges. Indem der Forstweg genutzt wird, ist nach Auf-

forstung kein Waldverlust gegeben. 

Bei km 75+80 erfolgt eine Annäherung an die Bebauung von Pastetten, bei km 77+29 quert 

die Trasse die A 94.  

Die Bahnstrecke München-Simbach mit dem als Biotop kartierten Bahndamm wird unter-

presst, dann wird auf einer Länge von 2,7 km das Landschaftsschutzgebiet „Sempt- und 

Schwillachtal“ und innerhalb dessen die Bahnstrecke Markt Schwaben-Erding (S-Bahn) und 
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die St 2080 gekreuzt. Wegen der vorhandenen Bebauung und der von der Gemeinde Otten-

hofen geplanten Entwicklung ist eine kürzere Querung des Landschaftsschutzgebietes nicht 

möglich.  

Im Anschluss wird die St 2580 neu (Flughafentangente) unterkreuzt. Das Gelände der vor-

gesehenen Einbindung ins bestehende Erdgasnetz wird östlich von Finsing in Parallelfüh-

rung zur Hochspannungsfreileitung und zu bestehenden Gashochdruckleitungen der Vorha-

benträgerin erreicht. 

4.2.3.1.2 Bewertung der Vorzugstrasse 

Die Vorzugstrasse wurde nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde zu Recht von der Vor-

habenträgerin als Antragstrasse ausgewählt, da sie im Vergleich zu den im Folgenden be-

schriebenen Trassenvarianten die im Hinblick auf die Schutzgüter Natur, Wald, Wasser und 

Mensch verträglichste Trasse darstellt. 

Der Grundsatz der Trassenbündelung wurde soweit als möglich beachtet. So kann auf den 

ersten 20 km zum Großteil eine Parallelführung zur bestehenden Gashochdruckleitung 

Burghausen-Schnaitsee (BS80) erreicht werden. Eine weitergehende Trassenbündelung 

entlang bestehender Leitungen kann nicht realisiert werden, da dadurch Siedlungsentwick-

lung beeinträchtigt würde und eine Kreuzung von bestehenden Bau- und Gewerbegebieten 

(bei Winden, Gars am Inn, Kirchdorf bei Haag, Ottenhofen, Albaching, Babensham) nicht 

möglich ist. Zudem wäre eine Trassenbündelung mit massivem Holzeinschlag im Bereich 

des Speichers Bierwang und des Ebersberger Forstes verbunden. Diesen gilt es zu vermei-

den. Darüber hinaus müssen schützenswerte Landschaftsbestandteile, wie der Inn und die 

Sempt, umgangen werden. 

Die Vorzugstrasse ist mit weitaus geringeren Eingriffen in Wald bzw. Bannwald und natur-

schutzfachlich schützenswerten Flächen verbunden, als die Varianten. Insbesondere werden 

Eingriffe in FFH-Gebiete, Biotopflächen und Naturschutzgebiete größtenteils vermieden. Zu-

dem berücksichtigt die Vorzugstrasse die Belange des Schutzgutes Wasser in weitaus grö-

ßerem Umfang als die Trassenvarianten dies könnten. Der Bedeutung von Wasserschutzge-

bieten und wasserwirtschaftlichen Vorranggebieten wird am besten Rechnung getragen. 

Schließlich wird eine Annäherung an geschlossene Bebauung weitestgehend vermieden. 

Die jeweiligen Nachteile der Varianten im Vergleich zur Vorzugstrasse sind bei den folgen-

den Bewertungen der Varianten zu finden. 
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4.2.3.2 Variante A 94/B 12 

4.2.3.2.1 Verlauf der Variante 

Diese Variante verläuft bis Ende des Jesuitengeräumtes ebenso wie die beantragte Vor-

zugstrasse. Dann verlässt die Variante die Parallelführung zur Antragstrasse und schwenkt 

nach Norden ab.  

Bis km 06+30 verläuft sie östlich der B 20. Eine direkte Trassenführung durch den Daxentha-

ler Forst abseits der B 20 ist nicht möglich, da dieser als wasserwirtschaftliches Vorrangge-

biet und als Bannwald ausgewiesen ist. Zudem würde ein solcher Trassenverlauf umfangrei-

che Eingriffe in das Naturschutzgebiet NSG-00374.01 „Untere Alz“ nach sich ziehen.  

Die B 20 wird anschließend unterkreuzt und dabei das wasserwirtschaftliche Vorranggebiet 

verlassen. Die Trasse verläuft hier ca. 8 m südlich der Böschungsoberkante der A 94. Eine 

Verlegung der Leitung innerhalb der Fahrbahn oder der Standstreifen scheidet aus, da dies 

eine Sperrung der A 94 für ca. vier bis sechs Monate bedeuten, sowie die Zugänglichkeit 

sowohl der Leitung als auch der Straße erheblich beeinträchtigen würde was sicherheits-

technische Probleme nach sich ziehen würde. 

Im Anschluss quert die Variante das Alztal zwischen km 07+55 und km 08+05. Das Alztal ist 

biotopkartiert sowie als Naturschutzgebiet und NATURA 2000-Gebiet ausgewiesen (FFH-

Gebiet 7742-371 „Inn und untere Alz“). Die Variante wäre mit erheblichen Eingriffen in das 

beschriebene Gebiet verbunden. Aufgrund des Feuchtgebiets müssten Grundwasserabsen-

kungen vorgenommen werden, die einen starken Eingriff in den Wasserhaushalt darstellen 

würden. Die erforderliche Bauwasserhaltung sowie die Aufbaufläche des Dükers würden 

zusätzliche Arbeitsflächen notwendig machen. Diese Situation kann auch nicht durch ein 

Ausweichen auf die Nordseite der Autobahn umgangen werden. Eine geschlossene Querung 

kommt nicht in Betracht, da sich im Bereich des Alztals verfestigte größere Konglomeratblö-

cke befinden, wie Baugrunduntersuchungen bei der Alzquerung bei Gufflham ergeben ha-

ben. Ein Anhängen der Rohrleitung an die Autobahnbrücke scheidet aus, da dies nur für 

Rohrleitungen bis zu einer Dimension von DN 300 zulässig ist.  

Bei km 08+25 unterquert die Variante die Autobahn, um den bei Maierhof als Bannwald aus-

gewiesenen Forst zu schonen. Im weiteren Verlauf liegt die Variante nördlich der A 94 (bis 

auf einen Teilbereich bei km 10+34 und 11+04, in dem ein Solarpark und ein Biotop umgan-

gen wird) und quert den biotopkartierten Mittinger Bach.  
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Im Bereich zwischen km 12+00 und 17+00 liegt die Leitung zwischen der Autobahn im Sü-

den und den biotopkartierten, als NATURA 2000-Gebiet ausgewiesenen, Innauen. Südlich 

der Autobahn kann die Variante nicht verlaufen, da dieser Bereich bebaut ist und dort zudem 

zwei Hochspannungsfreileitungen existieren. 

Zwischen km 17+00 und km 20+00 ist bei dieser Variante die Errichtung einer Leitung nicht 

realisierbar. Die Trasse müsste die Gemeinde Winhöring durchqueren. Dies scheitert jedoch 

an zahlreichen Raumwiderständen, wie den Innauen und rechtswirksamen Flächennut-

zungsplänen. Weder durch ein Verschwenken der Variante Richtung Süden nach Neuötting 

noch Richtung Norden nach Winhöring können diese Raumwiderstände (vorhandene Sied-

lungsstrukturen, Sallachwald) überwunden werden. Dieser Umstand zeigt deutlich auf, dass 

diese Variante keine gangbare alternative Trassenführung zur Antragstrasse darstellt, da es 

an der konkreten Durchführbarkeit fehlt. 

Im weiteren Verlauf kommt die Leitung nördlich der Autobahn zu liegen, die sie bei km 25+61 

unterquert, um im Anschluss südlich der Autobahn zu verlaufen. Im Anschluss durchschnei-

det die Leitung wasserwirtschaftliche Vorranggebiete sowie Wasserschutzgebiete. 

Um die Gemeinde Ampfing nördlich zu umgehen, muss die Parallelführung zur A 94 ab 

km 37+33 aufgegeben werden. Die Parallelführung zu einer bestehenden Leitung oder Stra-

ße kann erst wieder bei km 47+25 bei der B 12 aufgenommen werden. Die Leitung verläuft in 

diesem Bereich in bisher nicht von Leitungen belasteten, v.a. landwirtschaftlich genutzten, 

Gebieten. 

Die B 12 wird bei km 48+85 und km 50+46 gekreuzt, um Hofstetten und die östlichen Aus-

läufer des Kagener Holzes zu umgehen. Auf einer Länge von ca. 380 m muss dieser den-

noch durchschnitten sowie der biotopkartierte Kagenbach gekreuzt werden.  

Im Anschluss wird die B 12 erneut bei km 54+15 sowie km 56+72 gequert.  

Der Gemeindeteil Ramsau kann nur südlich umgangen werden, da eine nördliche Umfah-

rung an den vorhandenen Raumwiderständen, Biotopen, Waldflächen und Flächennut-

zungsplanungen scheitert.  

Die Parallelführung zur B 12 muss nach vier Kilometern verlassen werden, um die Ortschaf-

ten Haag i. OB, Rainbach und Winden nördlich zu umgehen und um auf die rechtswirksamen 

Flächennutzungspläne und die Kiesabbauflächen Rücksicht zu nehmen. Die Nutzung des 

Trassenraums der im Eigentum der Vorhabenträgerin befindlichen bestehenden Gashoch-

druckleitung Finsing-Bierwang DN500/MOP70 ist aus diesem Grund nicht möglich. Die Pa-
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rallelführung muss ebenfalls bei der Umgehung der Ortschaften Sinkenbach und Thal aufge-

geben werden. 

Bei der anschließenden Durchquerung des Großhager Forstes, der als wasserwirtschaftli-

ches Vorranggebiet ausgewiesen ist, sind aufgrund zahlreicher Bäche und wasserführender 

Gräben umfangreiche Bauwasserhaltungsmaßnahmen erforderlich. Dies führt dazu, dass 

der Arbeitsstreifen mindestens 24 m beträgt und infolgedessen größere Rodungsflächen 

entstehen (ca. 11,39 ha) werden.  

Westlich des Ortsteiles Birkach endet die Parallelführung zur B 12 und es beginnt bei km 

80+53 eine Parallelführung zur bestehenden Gashochdruckleitung Anwalting-Schnaitsee 

DN900/MOP80, die bis km 83+00 anhält.  

Kurz hinter km 84+00 schwenkt die Variante auf eine Parallelführung zur bestehenden 

Gashochdruckleitung Finsing-Bierwang bis Ottenhofen ein. Dort befindet sich das Land-

schaftsschutzgebiet „Sempt- und Schwillachtal“. Dieses durchquert die Variante parallel zu 

einer Hochspannungsleitung bis sie wieder parallel zu vorhandenen Gasleitungen bis zur 

GDRM-Anlage Finsing verläuft. 

4.2.3.2.2 Bewertung der Variante 

Die Variante kann, wie bereits oben ausgeführt wurde nicht realisiert werden, da ihr tatsäch-

liche Hindernisse im Gemeindebereich Winhöring und Neuötting (Innauen und rechtskräftige 

Flächennutzungspläne) entgegenstehen.  

Zudem wären mit dieser Variante Eingriffe in den Bereichen Wasser, Natur und Wald ver-

bunden, die in ihrem Umfang intensiver sind, als die mit der Verwirklichung der Antragstras-

se verbundenen Eingriffe. So würden die Querungslängen in der Zone III von Wasserschutz-

gebieten sowie in den wasserwirtschaftlichen Vorranggebieten ein Vielfaches der Querungs-

längen der Antragstrasse betragen. Im Bereich Natur fielen die Querungslängen im FFH-

Gebiet „Innauen und Untere Alz“ negativ ins Gewicht. Infolge des hohen Grundwasserstan-

des wären mit den erforderlichen Grundwasserabsenkungen starke Eingriffe in den Wasser-

haushalt verbunden. Der vorhandene Auwald müsste großflächig gerodet werden. Eine ge-

schlossene Querung kommt dort angesichts der immensen Eingriffe durch die Bauausfüh-

rung und den Antransport der Baugeräte nicht in Betracht. Im Vergleich zur Antragstrasse 

würden kartierte Biotope auf einer wesentlich größeren Länge durchschnitten werden.  

Der Eingriff in Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Bodenschätze wäre ebenso intensiver als 

bei der Antragstrasse. Durch Bündelung von Infrastruktureinrichtungen kann der Eingriff in 
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ein Kiesvorranggebiet auf der Antragstrasse minimiert werden. Dies könnte bei den von der 

Variante berührten Bodenschatzflächen nicht erreicht werden.  

Schließlich können bei der Antragstrasse der Eingriff in Bannwald durch Einbeziehung vor-

handener Forstwege minimiert werden, was sich bei der Variante nicht anbietet, weshalb 

Bannwald auf einer Länge von 6.568 m durchschnitten würde. 

Vorhandene Trassenräume könnten bei der Variante nicht genutzt werden, da sie in diesem 

Bereich nicht existieren. Demzufolge wären durchweg private Flächen, die v.a. landwirt-

schaftlich genutzt werden, in Anspruch zu nehmen. 

Der einzig mittels der Variante erzielte Vorteil wäre die Umgehung des Landschaftsschutz-

gebiets „Isental“ und die Verkürzung der Querungslänge des Landschaftsschutzgebiets 

„Sempt- und Schwillachtal“ um ca. 65 %. Dieser Vorteil kann die oben genannten, umfang-

reichen Nachteile jedoch nicht aufwiegen. Insbesondere ist hervorzuheben, dass die Varian-

te bisher nicht belastete Bereiche beträfe und es zu vermehrten Siedlungsannäherungen 

käme. 

Im Ergebnis ist die Variante A 94/B 12 nicht als geeignete Variante einzustufen, die der An-

tragstrasse vorzuziehen ist. Sie scheidet somit aus der Betrachtung aus. 

4.2.3.3 Variante Parallelführung zu den Bestandsleitungen BS80, FB10 

4.2.3.3.1 Verlauf der Variante 

Diese Variante verläuft anfangs wie die beantragte Vorzugstrasse. Ab km 07+54 wird die 

Trassenführung der Vorzugstrasse verlassen und eine Parallelführung zur bestehenden 

Gashochdruckleitung BS80 (Burghausen-Schnaitsee DN800/MOP84) aufgenommen und 

über 5,4 km hinweg verfolgt. Durchschnitten wird dabei die Schutzzone III eines Wasser-

schutzgebietes. Die Variante verläuft nahe an den Anwesen Fuchslug, Brunnhäusl, Kaps 

und Volketberg vorbei.  

Nach Kreuzung der St 2107 und südlicher Umgehung des Anwesens Peterhof trifft die Vari-

ante bei km 12+86 wieder die Vorzugstrasse, die ab hier ebenfalls parallel zur Gashoch-

druckleitung BS80 verläuft. Der Walder Mühlbach, die St 2356, der Alzkanal, die Alz und die 

Alzauwälder werden durchquert. 

Die Variante verläuft ab km 19+25 zudem parallel zur Gashochdruckleitung GS94 (Gröben-

Schachen DN250/ MOP40). Bei km 22+64 ist die Umgehung eines Wasserschutzgebietes 
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erforderlich. Zwischen km 27+29 und 29+77 muss die Parallelführung aufgegeben werden, 

da ein wasserwirtschaftliches Vorranggebiet auf Teilstrecken zu umgehen ist.  

Im Anschluss wird bis Zeiling die Parallelführung zur BS80 und GS94 fortgeführt. Durch die-

se Parallelführung kommt es zu Annäherungen an vorhandene Bebauung. Um diese zu 

vermeiden, werden zahlreiche Leitungen gekreuzt. Dies führt dazu, dass ein wesentlich grö-

ßerer Bauraum – mit den damit einhergehenden Nachteilen – erforderlich ist. 

Ab Zeiling verläuft die Variante parallel zur Gashochdruckleitung BG15 (Bierwang-Gröben 

DN500/ MOP80). Im Bereich des Erdgasspeichers Bierwang ist der Einschlag von Wald er-

forderlich. Da Sicherheitsabstände zu den vorhandenen Anlagen einzuhalten sind, können 

nur wenige vorhandene Schneisen genutzt werden. Es müssten neue Schneisen geschlagen 

werden, die erhebliche Eingriffe in den Naturhaushalt nach sich zögen. 

Ab der Mess- und Regelstation der Vorhabenträgerin in der Nähe des Erdgasspeichers 

Bierwang verläuft die Variante parallel zur Leitung FB10 (Finsing-Bierwang DN500/ MOP70). 

Diese Parallelführung muss wegen der gewachsenen Bebauung im Bereich der Gemeinde 

Gars a. Inn, Ortsteil Gars-Bahnhof aufgegeben werden.  

Die nördliche Umgehung der Bebauung ist wegen des im Norden von Gars-Bahnhof in 

Schleifen verlaufenden Inns nicht möglich. Die südliche Umgehung der Bebauung verläuft 

durch Waldflächen und ist mit Rodungen auf ca. 1,5 km verbunden.  

Im Anschluss muss der Inn überwunden werden. Dessen Dükerung wäre mit massiven Ein-

griffen in die ökologisch sensiblen Innuferbereiche verbunden, bei denen es sich um das 

FFH-Gebiet „Innauen und Leitenwälder“ handelt. Zudem zöge diese Unterdükerung einen 

erheblichen bautechnischen Aufwand und damit einhergehend auch einen großen Flächen-

bedarf nach sich, da der Inn an dieser Stelle sehr breit und sehr tief ist. Der Düker könnte 

selbst bei Einsatz schwerster Baugeräte nicht in das Flussbett eingebracht werden.  

Eine geschlossene Kreuzung des Inns wäre allenfalls mittels des Pipe-Jacking-Verfahrens 

(sog. Rohrvortriebsverfahren, auch dynamisches Rammverfahren genannt) möglich, da ein 

Höhenunterschied von 20 m zu überwinden ist und es an Auslegefläche für den Rohrstrang 

fehlt. Erforderlich ist die Erstellung zweier verbauter Baugruben (Start- und Zielgrube). Auf-

grund des hier vorliegenden Höhensprunges des Geländes (Steilhang) würde einer der Gru-

benschächte ca. 25 bis 30 m tief. Deshalb ist zu statuieren, dass eine Kreuzung des Inns an 

dieser Stelle aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht realisierbar ist. Westlich des Inns 

verliefe die Variante parallel zur FB10 in unmittelbarer Nähe zu Siedlungen. 
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Als alternative nächstgelegene Kreuzungsstelle des Inns kommt der Bereich nordwestlich 

von Mittergars in Betracht, da der Inn dort durch relativ ebenes Gelände verläuft. Eine Paral-

lelführung mit der FB10 wäre dann allerdings erst wieder bei km 59+39 möglich, so dass die 

Variante über 9 km in bisher nur wenig berührtem Gebiet verlaufen würde. 

Ab km 62+50 wird die Parallelführung aufgrund zwischenzeitlich entstandener Gewerbege-

biete und sonstiger Bebauung unmöglich. Diese erfordern eine großräumige Umgehung die-

ses Bereichs, die allerdings mit der Siedlungsentwicklung der Orte Kirchdorf, Haag i. OB und 

Winden in Konflikt kommt. 

Im Anschluss kann die Parallelführung wieder aufgenommen werden. Zwischen Maitenbeth 

und Fahrnbach wird der Großhaager Forst gequert, was auf 2,1 km Länge Waldeinschlag 

erforderlich macht. Da zur bestehenden Leitung Schutzabstände einzuhalten sind, würde 

sich der dauerhaft holz- und bestockungsfrei zu haltende Streifen von 4 m auf 9 m erhöhen. 

Dies gilt auch für die Durchquerung des Forstes östlich von Kronacker. 

Im weiteren Verlauf der Parallelführung nähert sich die Variante mehreren Ortschaften. Im 

Ortsbereich von Ottenhofen ist eine Parallelverlegung nicht möglich, weshalb die Variante 

südlich verläuft, was mit der geplanten Entwicklung der Gemeinde konfligieren könnte. Das 

Landschaftsschutzgebiet „Sempt- und Schwillachtal“ wird durchquert. 

Nach Umgehung der Trafostation „Ziegelfeld“ läuft die Variante wieder parallel zu vorhande-

nen Gasleitungen bis zur GDRM-Anlage Finsing.  

4.2.3.3.2 Bewertung der Variante 

Wie oben bereits erwähnt, scheitert die Variante bereits daran, dass eine Querung des Inns 

parallel zur FB10 technisch nicht möglich, sowie aus naturschutzfachlicher Sicht nicht zu 

vertreten ist. Eine durchgehende oder weitgehend durchgehende Parallelführung ist somit 

nicht möglich.  

Zudem wäre die Variante mit erheblichen Eingriffen in den Wasserhaushalt verbunden. Im 

Vergleich zur Antragstrasse würden die Querungslängen in der Zone III von Wasserschutz-

gebieten ein Vielfaches betragen, auch wasserwirtschaftliche Vorranggebiete würden inten-

siver belastet. Auch wären mehr Vorrang- und Vorbehaltsgebiete von Bodenschätzen tan-

giert und es würden mehr Waldflächen in Anspruch genommen. Insbesondere die Durch-

schneidung des Waldes nahe des Erdgasspeichers Bierwang und des Großhaager Forstes 

fielen hier ins Gewicht.  
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Die Parallelführung hätte aufgrund des einzuhaltenden Schutzabstands zur Folge, dass der 

bestockungsfrei zu haltende Streifen weitaus breiter wäre als bei der Antragstrasse. Ein Kro-

nenschluss könnte hier nicht mehr stattfinden. Mit der Parallelführung fände zudem eine 

vermehrte Annäherung an Bebauung statt.  

Die Variante wäre um ca. 5 km länger als die Antragstrasse, was Mehrkosten, mehr Eingriffe 

in Umwelt und Landschaft, aber v.a. auch die vermehrte Inanspruchnahme von landwirt-

schaftlichem Grund nach sich zöge.  

Positiv hervorzuheben ist, dass die Variante ebenso wie die Variante A 94/B 12  das Land-

schaftsschutzgebiet „Isental“ umginge und die Querungslänge des Landschaftsschutzgebiets 

„Sempt- und Schwillachtal“ um ca. 65 % verkürzt würde. Hinsichtlich von Raumwiderständen 

aus dem Bereich Natur ergäben sich weder Verbesserungen noch Verschlechterungen im 

Vergleich zur Antragstrasse. 

Anbetracht der oben geschilderten massiven Eingriffe kommt die Planfeststellungsbehörde 

zu dem Ergebnis, dass die mit der Variante verbundenen Nachteile die Vorteile überwiegen 

und die Variante deshalb nicht als vorzugswürdig einzustufen ist. 

4.2.3.4 Variante Parallelführung zu den Bestandsleitungen BS80, AS29 

4.2.3.4.1 Verlauf der Variante 

Bis Zeiling verläuft die Variante, ebenso wie die bereits beschriebene Variante, in Parallel-

führung zu den Bestandsleitungen BS80, FB10.  

Ab Zeiling wird ein anderer Verlauf in südlicher Richtung gewählt. Bis zur Station Schnaitsee 

verläuft die Variante parallel zu mehreren vorhandenen Erdgasleitungen, die bereits in den 

90er-Jahren verlegt wurden. Die Inanspruchnahme der Flächen ist somit quasi als Neuein-

griff zu werten. Der positive Effekt der Trassenbündelung wird dadurch relativiert.  

Um das Kiesvorranggebiet 520K1 zu umgehen, muss die Parallelführung bei km 43+61 

kurzzeitig verlassen werden.  

Ab der GDRM-Anlage Schnaitsee verläuft die Trasse parallel zur Gashochdruckleitung AS29 

(Anwalting-Schnaitsee DN900/ MOP80). Bei der Umgehung der Weiler Edenkling und Moos 

muss diese Parallelführung aufgegeben werden. Im weiteren Verlauf zwischen Allersing und 

Sillerding ist es erforderlich, eine Schneise in den Wald zu schlagen. Der dauerhaft holz- und 

bestockungsfrei zu haltende Streifen würde sich von 4 m auf 9 m erhöhen, da Schutzabstän-

de einzuhalten sind. 
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Die Kreuzung des Inns in Parallelführung zur AS29 ist wegen der zwischenzeitlich gewach-

senen Bebauung bei Rieden nicht möglich. Zudem sind die Uferbereiche biotopkartiert und 

als FFH-Gebiete ausgewiesen. Als alternative Kreuzungsstelle kommt der Bereich südlich 

von Rieden in Betracht, wofür allerdings eine Schneise von ca. 180 m Länge in den westli-

chen Uferwald mit seinen schützenswerten Landschaftsbereichen geschlagen werden müss-

te. Dieses FFH-Gebiet kann nicht mittels geschlossener Bauweise unterquert werden, da 

das Flussbett tief in das Gelände eingeschnitten ist (Geländesprung auf der Ostseite 4 m, 

auf der Westseite 40 m). 

Östlich von Thalham befindet sich eine nur geringfügig besser geeignete Kreuzungsstelle 

des Inns, da hier die Geländesprünge geringer sind. Dennoch würde auch hier ein Eingriff in 

das FFH-Gebiet stattfinden. Technisch gangbar wäre allenfalls ein Micro-Tunneling-

Verfahren, das sowohl einen Start- als auch einen Zielschacht erforderlich macht. Das west-

liche Schachtbauwerk müsste sehr tief sein und würde sich in horizontaler Lage weit erstre-

cken, was erhebliche Bodenbewegungen und Schwerlastverkehr bedeuten würde. Im An-

schluss wäre zwischen Zell und Gröben die bewaldete Innleite auf einer Länge von ca. 160 

m zu queren. 

Im Anschluss führt die Variante parallel zur AS29 weiter, wobei zwischen der B 15 und Frei-

mehring drainierte Feuchtgebiete und Wald gequert werden müssen. Südöstlich von Hohen-

linden läuft die Variante zudem parallel zur Kreisstraße EBE 6, weshalb wegen der erforder-

lichen Sicherheitsabstände auf ca. 1,2 km Waldrodungen erfolgen müssen. 

Weiterer kritischer Punkt ist die Parallelführung östlich von Markt Schwaben. Hier muss die 

Forstinninger Sempt sowie die Anzinger Sempt gekreuzt werden. Der hohe Grundwasser-

stand sowie die Bodenbeschaffenheit zögen kaum lösbare Probleme bei der Verlegung des 

Rohrstranges nach sich. Zudem liegen hier aus naturschutzfachlicher Sicht schützenswerte 

Flächen dicht nebeneinander. Auch die Standsicherheit benachbarter Gebäude wäre gefähr-

det.  

Im Anschluss wird die Schutzzone III des Wasserschutzgebietes von Markt Schwaben ge-

quert. Um den Endpunkt zu erreichen und den Weiler Oberauer zu umgehen, muss die Pa-

rallelführung nochmals kurz vor Ende aufgeben werden. In diesem Bereich müssen die vor-

handenen Gasleitungen wegen der beengten Platzverhältnisse viermal gequert werden, was 

zu wesentlich größeren Bauräumen führt.  
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4.2.3.4.2 Bewertung der Variante 

Der Variante stehen v.a. die bereits angesprochenen technischen Hindernisse bei der Kreu-

zung des Inns sowie der Forstinninger Sempt und der Anzinger Sempt entgegen.  

Die mit der Variante verbundenen Eingriffe in den Wasserhaushalt wären massiv. Bei der 

Kreuzung der Forstinninger Sempt und Anzinger Sempt könnte wegen der bestehenden Be-

bauung und der AS29 das grundwasserschonende Bauverfahren der Nassverlegung nicht 

angewendet werden. Ein Rohrvortrieb im HDD-Verfahren (Horizontalspülbohrverfahren) 

scheidet aufgrund der hohen Durchlässigkeit der Böden aus. Sollte die Leitung in einem tro-

ckenen Rohrgraben verlegt werden, so würde dies zu großen Absenktrichtern mit einer 

Reichweite von 1.200 m führen. Bei der Verlegung der AS29 wurde die AS29 in einem 

Spundwandkasten verlegt mit Absenken des Grundwassers durch Tiefbrunnen in einem 

Kreislauf. Selbst dadurch konnten Eingriffe in den Wasserhaushalt nicht verhindert werden. 

Auch eine Verlegung mittels Pipe-Jacking-Verfahren scheidet aus, da durch die erforderliche 

gerade Verlegestrecke zahlreiche Gebäude gekreuzt würden. Dies ist aus sicherheitstechni-

schen Gründen nicht machbar. 

Insgesamt würden sich die Querungslängen in der Schutzzone III von Wasserschutzgebieten 

vervierfachen. Die Gemeinde Markt Schwaben könnte nur nördlich umgangen werden, was 

jedoch zur Inanspruchnahme bisher nicht belasteter Flächen führen würde.  

Die Parallelführung hat im Bereich von Waldflächen aufgrund des einzuhaltenden Schutzab-

stands zur Folge, dass der bestockungsfrei zu haltende Streifen weitaus breiter wäre als bei 

der Antragstrasse. Ein Kronenschluss könnte hier nicht mehr stattfinden.  

Vorteilhaft an der Variante wäre lediglich die Entlastung des Landschaftsschutzgebiets „Isen-

tal“ und „Sempt- und Schwillachtal“, da ersteres komplett umgangen wird und die Querungs-

länge des zweiten verkürzt wird. Bezüglich der Durchschneidungslängen aus dem Bereich 

Natur ist die Variante als der Antragstrasse gleichwertig einzustufen. Mit der Variante jedoch 

unabdingbar verbunden wäre ein nachteiliger Eingriff in die westliche Innseite. 

Die aufgezeigten Nachteile aus dem Bereich Wasserhaushalt überwiegen hier eindeutig, so 

dass diese Variante nicht als vorzugswürdig anzusehen ist. 

4.2.3.5 Teilvariante Burgkirchen Nord (sog. „Waldtrasse“) 

Die Umgehung der Gemeinde Burgkirchen könnte theoretisch statt im Süden von Burgkir-

chen (Teilvariante Burgkirchen Süd, Bestandteil der Vorzugstrasse) auch im Norden von 

Burgkirchen erfolgen. 
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Ein Vergleich der Teilvarianten Burgkirchen Nord und Burgkirchen Süd war bereits Gegen-

stand eines Raumordnungsverfahrens der Regierung von Oberbayern. Die Regierung von 

Oberbayern kam in ihrer landesplanerischen Beurteilung vom 23.03.2011 zum Ergebnis, 

dass die Teilvariante Burgkirchen Nord nicht den Erfordernissen der Raumordnung ent-

spricht, da dadurch geschlossene Waldflächen mit besonderem Schutzstatus berührt werden 

und somit Ziele des LEP negativ tangiert sind. Dennoch wurde diese Variante im Planfest-

stellungsverfahren einer erneuten Betrachtung unterzogen. 

4.2.3.5.1 Verlauf der Variante 

Bis zu km 04+00 verläuft die Variante ebenso wie die Vorzugstrasse. Ab diesem Punkt ver-

lässt die Variante die Parallelführung zur Gashochdruckleitung Burghausen-Schnaitsee 

(BS80), führt aber parallel zu den Produktenleitungen der OMV weiter.  

Der Verlauf der Trasse erfolgt nördlich des Südlichen Hauptgeräumtes, wobei in diesem Be-

reich bis km 05+77 die vorhandene Schneise der bestehenden Produktenleitungen der OMV 

teilweise für die Lagerung des Aushubs genutzt werden kann. Der Eingriff in den Waldsaum 

reduziert sich von 17 m auf 13 m, da der parallel verlaufende Forstweg in den Arbeitsstreifen 

miteinbezogen wird. Um die Ortschaft Öd zu umgehen, muss die Parallelführung zu den 

Produktenleitungen in diesem Bereich aufgegeben werden. Die St 2108 wird am östlichen 

Ortsrand von Öd gequert, ab hier schwenkt der Verlauf der Variante nach Westen und ver-

läuft parallel zu dieser Staatstraße. Dadurch kommt es zu einer Annäherung an den Weiler 

Lampart. 

Bei km 07+40 trifft die Variante auf eine Erdgasleitung der Erdgas Südbayern, zu der sie nun 

parallel verläuft. Die St 2356 und die Alz werden in Parallelführung zur Leitung der Erdgas 

Südbayern gekreuzt. Die Parallelführung wird bei km 08+36 verlassen, die Variante 

schwenkt hier nach Südwesten. Nach Umgehung des Siedlungsgebiets von Emmerting so-

wie der gemeindlichen Erweiterungsflächen wird wieder eine Parallelführung zu bestehenden 

Leitungen aufgenommen.  

Die Umgehung von Burgkirchen erfolgt nördlich der Gemeinde im Altöttinger Forst. Um Fle-

dermausbestände zu schonen, verläuft die Variante auf einer Länge von ca. 590 m südlich 

der Produktenleitungen. Da sich der Forstweg jedoch nördlich dieser Leitungen befindet, 

kann er nicht für den Arbeitsstreifen genutzt werden, so dass eine weitere Reduzierung des 

Arbeitsstreifens auf weniger als 17 m nicht möglich ist. 
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Im weiteren Verlauf wird die Variante parallel zu Produktenleitungen verlegt und verläuft 

überwiegend durch landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen. Bei km 19+01 trifft die Vari-

ante wieder auf die Vorzugstrasse. 

4.2.3.5.2 Bewertung der Variante 

Vorteilhaft an der Variante ist, dass die Alz auf kürzerer Länge durchschnitten würde und 

sich dies positiv auf das Schutzgut Tiere und Menschen auswirken würde. Im Vergleich zur 

Vorzugstrasse müssten im Bereich der Alzquerung weniger Bäume gefällt werden. Zu be-

achten ist jedoch, dass die Baumfällungen im Zusammenhang mit der Vorzugstrasse im Be-

reich der Alzquerung parallel zur Gashochdruckleitung BS80 und einer 110-kV-Leitung der 

Bayernwerk AG innerhalb der Bestandstrassen erfolgen und somit v.a. jüngerer Aufwuchs 

und Strauchwerk betroffen ist. 

Weiterhin vorteilhaft an der Variante wäre die geringere Beanspruchung von landwirtschaft-

lich genutzten Flächen gegenüber der Antragstrasse. Dieser Vorteil ist jedoch nur von gerin-

gem Gewicht, da auch die Beanspruchung der landwirtschaftlichen Flächen durch die An-

tragstrasse nur temporärer Art ist. Wie unter C.III.3.6.1 ausgeführt wird, ist nach Beendigung 

der Bauausführung die uneingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung der betroffenen Flä-

chen sichergestellt.  

Da die Variante kürzer als die Vorzugstrasse ist, wäre die Variante auch mit geringeren Kos-

ten verbunden als die Vorzugstrasse. 

Als gewichtiger Nachteil der Variante hingegen ist die massive Beanspruchung von Wald zu 

nennen. Es wäre in wesentlich größerem Maße Bannwald und sonstiger Wald durch Fällun-

gen betroffen. Da in den vergangenen Jahren mehrere Projekte in der Region Burghausen 

realisiert wurden, in deren Rahmen große Bannwaldflächen gerodet wurden, ist besonderes 

Augenmerk auf den Erhalt des Bannwalds in diesem Bereich zu legen. Auch der Regional-

plan Südostoberbayern enthält deshalb bzgl. des Schutzes des Bannwalds und auch gene-

rell des Waldes spezielle Ausführungen.  

Durch die Inanspruchnahme von Wald würde wertvoller Lebensraum für seltene Tier- und 

Pflanzenarten wie z.B. Fledermäuse oder Schwarzspechte durchschnitten. 

Bei der Antragstrasse hingegen ergab die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung im 

Lengthal, dass lediglich im Gißlauf auf Fl.Nr. 146, 147, 148 der Gemarkung Mehring seltene 

Amphibienarten wie Kammmolch, Gelbbauchunke, Spring- und Laubfrosch betroffen sind. 



Planfeststellungsbeschluss - 237 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.4.2 Abwägung, Planungsalternativen 
 
 
 
Durch Unterpressung dieses Gißlaufs wird dem Schutz der Arten Rechnung getragen. 

Schützenswerte Pflanzen sind bei der Antragstrasse im Lengthal nicht betroffen. 

Weiterhin ungünstig an der Variante wäre die Annäherung an Mehring-Öd sowie die Weiler 

Lampart und Bruck. Diese Annäherungen können bei der Antragstrasse vermieden werden. 

Insgesamt gelingt es der Antragstrasse, die Annäherung an geschlossene Bebauung über-

wiegend zu vermeiden. Dies stellt einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Variante dar. 

Somit ist festzuhalten, dass die Nachteile der Variante wesentlich gewichtiger sind als die 

Vorteile, die Variante somit als nicht vorzugswürdig außer Betracht bleiben kann. 

4.2.3.6 Untervariante Alzkanal der Teilvariante Burgkirchen Nord 

Die Variante Alzkanal ist eine Untervariante der Teilvariante Burgkirchen Nord.  

4.2.3.6.1 Verlauf der Variante 

Die Variante verläuft bis auf den Bereich zwischen km 06+17 und 09+23 ebenso wie die Va-

riante Burgkirchen Nord.  

Nach Querung der St 2108 am östlichen Ortsrand von Öd verläuft die Variante weiter Rich-

tung Süden, bis sie auf den Alzkanal trifft, zu dem sie dann parallel in westlicher Richtung 

verläuft. Das Kiesvorbehaltsgebiet 113K1 wird dabei am Rande tangiert.  

Bei km 08+73 wird das Alztal erreicht. Die Querung desselben erfolgt parallel zu den Pro-

duktenleitungen der OMV. Im östlichen Abschnitt der Querung ist eine ausreichend breite 

Schneise durch die Produktenleitungen der OMV vorhanden, im westlichen Abschnitt muss 

der biotopkartierte Auwald komplett gefällt werden.  

Nach Verlassen des Waldbestandes trifft die Variante wieder auf die Teilvariante Burgkir-

chen Nord. 

4.2.3.6.2 Bewertung der Variante 

Die Variante weist keine Vorteile im Vergleich zur Teilvariante Burgkirchen Nord auf. Es kä-

me zu keiner Verbesserung der Beeinträchtigung von Schutzgütern. Vielmehr käme es im 

Bereich der Alzquerung zu einer deutlichen Verschlechterung, da im westlichen Abschnitt 

eine Fällung des Auwalds erforderlich wäre.  
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Eine geschlossene Querung des Alztales ist technisch risikobehaftet, da sich im Bereich des 

Alztals verfestigte größere Konglomeratblöcke befinden, wie Baugrunduntersuchungen bei 

der Alzquerung bei Gufflham ergeben haben.   

Diese Variante ist somit als weit nachteiliger nicht weiter zu verfolgen. 

4.2.3.7 Teilvariante Isen Nord 

Im Verlauf der Trasse wird es erforderlich, die Isen zu queren. Die Querung der Isen könnte 

theoretisch statt im Süden der Gemeinde Isen (Teilvariante Isen Süd, Bestandteil der Vor-

zugstrasse) auch im Norden von Isen erfolgen. 

Ein Vergleich der Teilvarianten Isen Nord und Isen Süd war Gegenstand eines Raumord-

nungsverfahrens der Regierung von Oberbayern. Diese kam in ihrer landesplanerischen Be-

urteilung vom 23.03.2011 zum Ergebnis, dass die Teilvariante Isen Nord nicht den Erforder-

nissen der Raumordnung entspricht, da die durch die Variante negativ berührten Belange die 

positiv berührten Belange überwiegen. Dennoch wurde diese Variante im Planfeststellungs-

verfahren einer erneuten Betrachtung unterzogen. 

4.2.3.7.1 Verlauf der Variante 

Bis zu km 42+19 verläuft die Variante ebenso wie die Vorzugstrasse.  

Ab diesem Punkt verlässt die Variante die Vorzugstrasse und umgeht Aschau a. Inn nördlich 

in einer Lücke zwischen Wohnbebauung und dem Anzenberger Holz. Im Anschluss quert die 

Variante die Kreisstraße MÜ 37 und verläuft in westlicher Richtung weiter. Sie kreuzt dabei 

eine Leitung der OGE sowie die B 12. Der Ornauer Bach wird gequert und sodann die Ort-

schaft Schönbrunn südlich umgangen. Die Trasse verlässt im Anschluss (bis auf zwei kurze 

Teilstrecken) den Landkreis Mühldorf a. Inn und erreicht den Landkreis Erding.  

Dort quert die Variante eine Vielzahl an Gewässern und Bächen wie z.B. den Gold-, Grün-

bach, Relz- und Schustergraben mit uferbegleitendem Wuchs, die teilweise als Biotope aus-

gewiesen sind.  

Im weiteren Verlauf wird die Kreisstraße ED 21 und die B 15 unterpresst. Die Gemeinde 

Sankt Wolfgang wird südlich umgangen, wobei die Vorbehaltsflächen für die weitere bauliche 

Entwicklung der Gemeinde umgangen werden. Die Trasse nähert sich hier an die bestehen-

den Ortsteile an. Um den Weiler Braun zu umgehen, ist eine zweifache Unterkreuzung der 

Kreisstraße ED 18 notwendig. Die Ortschaft Lappach wird in geringem Abstand südlich um-
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gangen, um Waldflächen und ausgewiesene Biotope nicht zu berühren. Zwischen km 66+16 

und 66+95 ist ein Waldeinschlag unvermeidlich, dann wird die St 2086 gekreuzt. 

Im Anschluss erfolgt die Umgehung des Marktes Isen, wobei die Trasse nördlich der Ge-

meinde verläuft. Dabei wird die Kreisstraße ED 12 unterquert und die Isen, das Landschafts-

schutzgebiet „Isental und südliche Quellbäche“ und das FFH-Gebiet „Isental mit Nebenbä-

chen“ gekreuzt.  

Im weiteren Verlauf werden zwei Waldstücke sowie bei Kaltenbach erneut das Landschafts-

schutzgebiet „Isental und südliche Quellbäche“ und das FFH-Gebiet „Isental mit Nebenbä-

chen“ gekreuzt.  

Die Gemeinde Buch am Buchrain wird südlich umgangen, die St 2332 und die St 2331 wer-

den gekreuzt, dann wird bei km 77+00 der Verlauf der Vorzugstrasse wieder erreicht. 

4.2.3.7.2 Bewertung der Variante 

Vorteilhaft an dieser Variante wäre lediglich die kleinere Durchschneidung von Kiesvorrang-

gebieten. Dem gegenüber stehen jedoch die im Vergleich zur Vorzugstrasse wesentlich un-

günstigeren Eingriffe in die Schutzgüter „Tiere und Pflanzen“ sowie „Menschen“.  

Insbesondere die Kreuzung wichtiger Gewässersysteme (v.a. kleiner Gewässer) würde ei-

nen gewichtigen Nachteil darstellen. Waldflächen wären ebenfalls in größerem Ausmaß be-

troffen als bei Verwirklichung der Vorzugstrasse. Die Inanspruchnahme privater Waldflächen 

könnte nicht vermieden werden, da ansonsten eine Annäherung an Siedlungen erfolgen 

müsste. Es wären Flächen betroffen, deren Sturmschäden aus vorangegangenen Jahren 

noch nicht aufgeforstet wurden.  

Das Landschaftsschutzgebiet „Isental und südliche Quellbäche“ und das FFH-Gebiet „Isental 

mit Nebenbächen“ würden zweimal tangiert, bei der Vorzugstrasse lediglich einmal. 

Da sich die Siedlungsstruktur in diesem Bereich aufgrund vieler Ortschaften und kleiner Ein-

zelhöfe als sehr zersiedelt darstellt, verliefe die Variante auf längeren Strecken direkt am 

Rand der Siedlungen entlang (z.B. nördlicher Ortsrand von Aschau a. Inn, Querung der Sied-

lungsränder von Reichertsheim, St. Wolfgang, Markt Isen und Buch am Buchrain). Die Lini-

enführung der Vorzugstrasse kann dagegen eine Annäherung an größere Ortschaften weit-

gehend vermeiden. 



Planfeststellungsbeschluss - 240 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.4.2 Abwägung, Planungsalternativen 
 
 
 
Aufgrund dieser Umstände ist diese Variante mit wesentlich mehr Nachteilen behaftet als die 

Vorzugstrasse. Die Variante ist somit nicht vorzugswürdig, weshalb im Folgenden eine weite-

re Betrachtung dieser Variante entfällt. 

4.2.3.8 Teilvariante Aschau Süd 

4.2.3.8.1 Beschreibung der Variante 

Die Teilvariante betrifft den mittleren Bereich der Trasse zwischen km 41+23 und km 46+00. 

In diesem Bereich nimmt die Teilvariante einen anderen Verlauf als die Vorzugstrasse und 

umgeht die Ortschaft Aschau-Werk südlich und nicht nördlich wie die Vorzugstrasse.  

Nordwestlich von Asbach verläuft die Teilvariante in westliche Richtung am Rand der Kies-

vorrangfläche 330K1, quert die Bahnstrecke Mühldorf-Rosenheim und schwenkt dann in Pa-

rallelführung zur Straße Buchtal-Klugham nach Süden bis sie diese bei km 42+37 quert. Im 

Anschluss wird ein kartiertes Biotop sowie eine Teilfläche des FFH-Gebiets 7842-371 

„Kammmolch-Habitate in den Landkreisen Mühldorf und Altötting“ umgangen.  

Die Teilvariante verläuft dann am südlichen Waldrand von Aschau-Werk entlang. Nach Que-

rung der Gemeindeverbindungsstraße Urfahrn-Untermödling wird die Innterrasse, die hier als 

Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist, gequert.  

4.2.3.8.2 Bewertung der Variante 

Die Teilvariante weist im Vergleich zur Vorzugstrasse keine Vorteile auf, sondern wäre viel-

mehr, gerade was die Beeinträchtigung des Waldbestandes anbelangt, wesentlich ungünsti-

ger, da Wald tangiert wäre, der aus naturschutzfachlicher Sicht als hochwertiger einzustufen 

ist (Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet).  

Durch die Teilvariante würden ein Kiesvorrang- und ein Kiesvorbehaltsgebiet berührt. Im 

Vergleich zur Vorzugstrasse entfielen bei der Teilvariante nicht nur auf einer Seite der Lei-

tung Flächen für die Kiesausbeutung, sondern sogar auf beiden Seiten der Leitung. Zwar ist 

die Kiesmächtigkeit südlich Aschau-Werk geringer als nördlich Aschau-Werk, die Gesamt-

länge durch das Kiesvorbehaltsgebiet ist jedoch fast doppelt so lang. Eine Abkürzung östlich 

des Kieswerks Langrieder ist nicht möglich, da die Lager- und Arbeitsflächen des Kieswerks 

nicht in Anspruch genommen werden können. Die Beeinträchtigung des Raumwiderstands 

Bodenschatz ist somit als gleichwertig anzusehen. 

Aufgrund der nachteiligen Auswirkungen auf Belange des Naturschutzes, der Waldwirtschaft 

und der Bodenschätze ist die Variante nicht als vorzugswürdig einzustufen. 
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4.2.3.9 Teilvariante Parallelführung Kreisstraße ED 23 Nord 

4.2.3.9.1 Beschreibung der Variante 

Die Teilvariante betrifft den westlichen Bereich der Trasse zwischen km 62+56 und 64+52. In 

diesem Bereich verläuft die Variante ab der Querung der Kreisstraße ED 23 parallel zu die-

ser. Bei km 64+24 kreuzt sie die Kreisstraße ED 23 erneut und erreicht nach 421 m wieder 

die Vorzugstrasse.  

4.2.3.9.2 Bewertung der Variante 

Nachteilig an dieser Variante ist insbesondere, dass sie durch einen weiten Bereich mit Au-

waldstruktur verliefe. Die Antragstrasse hingegen verläuft durch eine durch Windwurf ausge-

dünnte Waldfläche sowie durch Jungwald mit Nadelgehölzstruktur. Betroffen wären natur-

schutzfachlich bedeutsame Lebensräume (z.B. einzelne Höhlenbäume) sowie ein Bachtäl-

chen mit mehreren Quellgräben, in denen sich mit Bergmolch, Grasfrosch und Feuersala-

mander naturschutzfachlich bedeutsame Rote-Liste-Arten finden.  

Aufgrund dieser negativen Auswirkungen auf Belange des Naturschutzes und der Waldwirt-

schaft ist die Variante nicht als vorzugswürdig anzusehen. 

4.2.3.10 Teilvariante Bahndamm 

4.2.3.10.1 Beschreibung der Variante 

Die Teilvariante betrifft den westlichen Bereich der Trasse zwischen km 62+56 und 64+52. In 

diesem Bereich verläuft die Variante nach Querung des Goldbaches an einem alten Bahn-

damm der aufgegebenen Bahnstrecke Haag-Isen entlang und verläuft so bis km 64+12 

durch die Schnauppinger Hölzer. 

4.2.3.10.2 Bewertung der Variante 

Die Durchführung dieser Variante wäre mit massiven Eingriffen in Wald und Boden verbun-

den und deshalb nicht als vorzugswürdig anzusehen. 

Grundsätzlich ist für die Bauausführung ein Arbeitsstreifen von 28 m Breite erforderlich. Die-

ser kann bei Kreuzungen durch Waldgebiete durch Maßnahmen, wie z.B. das Einsparen des 

Überholstreifens für Fahrzeuge, auf 17 m bis 20 m verringert werden. Gleichzeitig ist dies 

allerdings mit einer Verlängerung der Arbeitszeit und erheblichen Erschwernissen im Bauab-

lauf verbunden. 
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Da im Bereich der alten Bahntrasse wegen der Dammlage bzw. der Aufschüttungen nicht 

ausreichend ebenes Gelände zur Verfügung steht, um den Arbeitsstreifen zu reduzieren, 

wären massive Erdbewegungen erforderlich. So liegt die alte Bahntrasse beispielsweise im 

östlichen Abschnitt in einem 1,8 m tiefen Einschnitt, der entweder nördlich oder südlich ein-

geebnet werden muss. Insgesamt fielen 18.200 m³ Aushub an. Zudem wäre die Variante mit 

Eingriffen in naturnahen Waldsaum sowie Fichtenaltbestand verbunden, die eine erhebliche 

Windwurfgefahr sowie eine erhöhte Anfälligkeit durch Lichteinfall für Borkenkäfer nach sich 

zögen. 

Die Antragstrasse hingegen verläuft durch eine durch Windwurf ausgedünnte Waldfläche 

sowie durch Jungwald mit Nadelgehölzstruktur. Erdbewegungen zur Einebnung des Gelän-

des sind hier nicht erforderlich. 

Aufgrund dieser massiven Nachteile gegenüber der Vorzugstrasse ist die Variante nicht wei-

ter zu verfolgen. 

4.2.3.11 Teilvariante Parallelverlegung B 12 Nord 

4.2.3.11.1 Beschreibung der Variante 

Die Teilvariante betrifft den mittleren Bereich der Trasse zwischen km 51+84 und km 53+56. 

In diesem Bereich verläuft die Variante überwiegend parallel zur Bundesstraße 12 (nördlich 

der Straße). Dabei wird auf einer Länge von 365 m ein Waldstück gequert, das weitgehend 

Altbaumbestand aufweist und im Waldfunktionsplan als besonders bedeutend für Lebens-

raum und Landschaftsbildung ausgewiesen wird. Es handelt sich um einen biotopkartierten 

Wald (Biotop-Nr. 7839-1089-001). 

Im Anschluss an die Waldquerung wird ebenfalls parallel zur B 12 landwirtschaftlicher Grund 

überquert, um dann kurz vor einer Gehölzgruppe in nordwestliche Richtung abzuschwenken. 

4.2.3.11.2 Bewertung der Variante 

Die Variante wäre auf einer Länge von 365 m mit der Durchschneidung eines biotopkartier-

ten Waldes verbunden. Die Antragstrasse hingegen umgeht den biotopkartierten Bereich 

vollständig. 

Vorteilhaft an der Variante wäre lediglich, dass weniger landwirtschaftliche Flächen in An-

spruch genommen würden. Wie unter C.III.3.6.1 ausgeführt wird, ist die Beanspruchung 

landwirtschaftlicher Flächen aber nur temporärer Natur.  
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Dieser Vorteil kann somit den gewichtigen Nachteil der deutlich längeren Durchschneidung 

eines biotopkartierten Waldes nicht aufwiegen, so dass diese Variante nicht als vorzugswür-

dig eingestuft werden kann. 

4.2.3.12 Teilvariante Parallelverlegung B 12 Süd 

4.2.3.12.1 Beschreibung der Variante 

Die Teilvariante betrifft den mittleren Bereich der Trasse zwischen km 51+75 und 53+56. In 

diesem Bereich verläuft die Variante überwiegend parallel zur B 12 (südlich der Straße). Da-

bei wird das gleiche Waldstück, wie bei der Teilvariante Parallelverlegung B 12 Nord be-

schrieben, gequert, jedoch lediglich auf einer Länge von 200 m.  

Im Anschluss an die Waldquerung wird ebenfalls parallel zur B 12 landwirtschaftlicher Grund 

überquert und ein kleines Waldstück am Rande geschnitten. Bei km 53+12 wird die B12 ge-

kreuzt, dann eine Gehölzgruppe umgangen und in nordwestliche Richtung abgeschwenkt. 

4.2.3.12.2 Bewertung der Variante 

Vorteilhaft gegenüber der Teilvariante Parallelverlegung B12 Nord ist die Reduzierung des 

Eingriffs in den biotopkartierten Wald.  

Die Verlegung der Teilvariante südlich der B12 würde aber zugleich zu einer Annäherung an 

den Weiler Schoberstätt führen. Infolge der Mehrlänge der Variante würde mehr landwirt-

schaftlicher Grund in Anspruch genommen.  

Aus diesen Gründen können die Vorteile nicht die Nachteile überwiegen, eine weitere Ver-

folgung dieser Teilvariante scheidet deshalb aus. 

4.2.4 Kleinräumige Trassenvarianten aus dem speziellen Änderungs-
katalog des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Ebersberg 

In seiner Stellungnahme vom 13.08.2014 brachte das AELF Ebersberg eine Reihe von klein-

räumigen Trassenänderungsvorschlägen ins Spiel, zu denen sich die Vorhabenträgerin mit 

Schreiben vom 22.07.2015 äußerte.  

Grundsätzlicher Gedanke hinter den Trassenänderungsvorschlägen des AELF Ebersberg ist 

die Verhinderung der Zerschneidung landwirtschaftlicher Flächen. Die Gashochdruckleitung 

solle an bestehenden Feldgrenzen, Wegen und Gräben verlaufen. Es ist nach Überzeugung 

der Planfeststellungsbehörde jedoch nicht ersichtlich, dass eine Leitungsführung entlang der 

Feldgrenzen zwingend erforderlich wäre, da, wie unter dem Punkt C.III.4.4.4.1 „Belange der 



Planfeststellungsbeschluss - 244 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.4.2 Abwägung, Planungsalternativen 
 
 
 
Landwirtschaft“ im Rahmen der Abwägung ausgeführt wird, die landwirtschaftliche Nutzung 

der Flächen nach Bau der Leitung wieder uneingeschränkt möglich sein wird. 

Eine Verschiebung entlang der Grundstücksgrenzen wäre somit mit keinem Vorteil verbun-

den, wohl aber mit Nachteilen. So entstünden kostenaufwändige Knicke und erhebliche 

Mehrlängen, falls sich die Trassierung einer Leitung dieser Dimensionierung an Grund-

stücksgrenzen zu orientieren hätte. 

Weiteres Motiv der Änderungsvorschläge ist die Verhinderung von Einschränkungen land-

wirtschaftlicher Betriebe in ihrer Entwicklungsfähigkeit. 

Die Planfeststellungsbehörde unterzog die Trassenänderungsvorschläge einer Überprüfung, 

die im Folgenden dargestellt ist. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass sich die Änderungsvor-

schläge teilweise infolge von durch die Vorhabenträgerin eingereichten Trassenänderungs-

anträgen erledigten. Teilweise konnte ihnen begründet nicht nachgekommen werden. 

Insofern Trassenvarianten nicht nur vom AELF Ebersberg vorgebracht wurden, sondern 

auch von individuellen Einwendern, wird auf die entsprechenden Ausführungen unter Ziffer 

C.III.4.6.2 „Individuelle Einwendungen“ verwiesen. 

4.2.4.1 Trassenvariante Luftbildlageplan M1:5000 Übersicht 8 

Mittels zweier Trassenvarianten zwischen TS 021.04 und TS 023.01 soll laut AELF Ebers-

berg erreicht werden, dass weniger landwirtschaftliche Fläche zerschnitten wird bzw. ein 

anliegendes Dorf weiter umgangen wird.  

Diese Varianten sind jedoch nicht vorzugswürdig. Variante 1 durchschneidet eine im Flä-

chennutzungsplan der Gemeinde Burgkirchen a. d. Alz als Gewerbegebiet ausgewiesene 

Fläche, die Variante 2 würde eine Aufgabe der Parallelführung zur Gashochdruckleitung 

BS80 bedeuten. Diese müsste zweimal unterkreuzt werden, was eine erhebliche Mehrlänge 

nach sich zieht. 

4.2.4.2 Trassenvariante Luftbildlageplan M 1:5000 Übersicht 13 

Das AELF Ebersberg fordert, dass zwischen den Punkten TS 038.01 und TS 038.02 die Lei-

tung möglichst gerade verlaufen solle. 

Da an dieser Stelle jedoch bestehende OMV-Leitungen rechtwinklig gekreuzt werden müs-

sen, ist ein geradliniger Leitungsverlauf hier nicht möglich. 
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4.2.4.3 Trassenvariante Luftbildlageplan M 1:5000 Übersicht 14 

Bei TS 042.02 sollen laut AELF Ebersberg Erweiterungsmöglichkeiten bzw. Betriebsein-

schränkungen mit dem Eigentümer besprochen werden. 

Da jedoch die betroffene Hofstelle mindestens 78 m von der Gasleitung entfernt liegt, ist eine 

Beeinträchtigung der Hofentwicklung nicht ersichtlich. Ein betroffenes Grundstück befindet 

sich als naturschutzfachliche Ausgleichsfläche in öffentlicher Hand. 

4.2.4.4 Trassenvariante Luftbildlageplan M 1:5000 Übersicht 23 

Der alternative Trassenverlauf des AELF Ebersberg beinhaltet eine Orientierung der Trasse 

zwischen Bau-km 39+00 und 41+00 an Feldgrenzen.  

Dieser alternative Trassenverlauf ist nicht als vorzugswürdig einzustufen, da er mit mehr 

nachteiligen Auswirkungen auf Schutzgüter, insbesondere Natur, behaftet ist als die Vor-

zugstrasse. 

Die alternative Trasse würde die biotopkartierte Hangleite des Inns an einer in naturschutz-

fachlicher Hinsicht ungünstigeren Stelle queren, da intensiver in das Biotop eingegriffen wür-

de. Zudem würde die alternative Trasse eine Annäherung an Wohngebäude bedeuten. Auf 

der Ostseite des Inns würde in den Auwald des FFH-Gebiets eingegriffen. 

Auf der Westseite des Innkanals ist ein Zwangspunkt zu beachten, der den Verlauf der Vor-

zugstrasse vorgibt und mittels der alternativen Trasse nicht eingehalten werden kann. So 

wird ein tief liegender Regenwasserkanal DN 1000 zugleich mit der Untertunnelung des Inns 

und des Innkanals im Wege eines geschlossenen Verfahrens ohne Grundwasserabsenkung 

unterquert. Die alternative Trasse würde eine separate Unterquerung des Regenwasserka-

nals bedeuten, was umfangreiche Bauwasserhaltungen nach sich zöge. Die resultierenden 

Absenktrichter würden die Ortschaft Asbach erreichen. 

Diese bedeutenden Nachteile sprechen gegen die Vorzugswürdigkeit der vom AELF Ebers-

berg vorgeschlagenen alternativen Trasse. 

4.2.4.5 Trassenvariante Luftbildlageplan M 1:5000 Übersicht 24 und 25 

Laut AELF Ebersberg soll die Trasse von Punkt TS 071.03 bis TS 075.02 südlich der Jetten-

bacher Straße verlaufen. 

Diese alternative Trassenführung wäre jedoch mit großflächigen Walddurchschneidungen 

verbunden. Zudem würde die Verlegung in der Gemeindeverbindungsstraße auf einer Länge 
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von ca. 1 km sicherheitstechnischen Anforderungen widersprechen, da eine Gefährdung 

durch andere Spartenträger besteht. Daneben wäre die Zugänglichkeit der Leitung durch die 

Verlegung im Straßenraum beeinträchtigt. 

Die Vorteile der alternativen Trasse, die mit einer Verlegung im Straßenraum einhergehen, 

werden somit konterkariert und können die Nachteile nicht überwiegen. 

4.2.4.6 Trassenvariante Luftbildlageplan M 1:5000 Übersicht 38 

Laut AELF Ebersberg ist die Hofstelle bei TS 114.02 und TS 114.03 stark umbaut, weshalb 

die Vorhabenträgerin mit dem Eigentümer sprechen sollte.  

Laut Vorhabenträgerin ist dies erfolgt, der Eigentümer hat gegen die Trassenführung keine 

Einwände erhoben. Der Abstand der Hofgebäude zur Leitungstrasse beträgt ca. 117 m, eine 

Entwicklung der Hofstelle ist damit nicht gefährdet. 

4.2.4.7 Trassenvariante Luftbildlageplan M 1:5000 Übersicht 39 

Das AELF Ebersberg forderte, dass die Trasse bei TS 118.04 gerade und auf direktem Weg 

verlaufen solle, wenn dies möglich ist. Dies ist allerdings nicht der Fall, da eine Ölleitung der 

TAL an dieser Stelle rechtwinklig gekreuzt werden muss. 

4.2.4.8 Trassenvariante Luftbildlageplan M 1:5000 Übersicht 45 

Bei TS 138.01 und TS 138.02 soll nach Forderung des AELF Ebersberg die Leitung an die 

nördliche Feldgrenze gelegt werden.  

Dies ist nicht möglich, da in diesem Bereich Zwangspunkte zu berücksichtigen sind, die den 

Verlauf der Trasse vorgeben. So muss die Sempt an einer möglichst baumfreien Stelle ge-

kreuzt und der Baumbestand bei TS 138.01 geschont werden. Darüber hinaus wird ein Ge-

radeauslauf der Leitung benötigt, um das zur Schonung des Grundwasserhaushaltes ge-

wählte Bauverfahren durchführen und den Rohrstrang in einem Stück in den mit Wasser ge-

füllten Rohrgraben einziehen zu können. 

Die alternative Trasse wäre zudem mit einer Annäherung an ein Gehöft verbunden und ist im 

Ganzen klar als nicht vorzugswürdig einzustufen. 

4.2.4.9 Trassenvariante Luftbildlageplan M 1:5000 Übersicht 47 

Diese Trassenvariante des AELF Ebersberg verläuft zwischen TS 142.03 und TS 145.01 

nördlich der Vorzugstrasse. 
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Der Trassenverlauf ist wegen einer Kollision mit den bestehenden Hochspannungsfreileitun-

gen jedoch nicht möglich. Von diesen ist ein Abstand von 10 m zum äußeren Leiterseil zwin-

gend einzuhalten. Der östliche Teil der alternativen Trasse würde zudem Bannwaldbereich 

tangieren.  

4.2.4.10 Trassenvarianten Luftbildlagepläne M 1:5000 Übersichten 19, 20, 
26, 27 

Der auf den genannten Übersichten basierende Trassenvorschlag des AELF Ebersberg ori-

entiert sich an bestehenden Feldgrenzen, wobei der Vorschlag bezüglich der Übersicht 19 

den Trassenverlauf zwischen TS 058.01 und TS 059.01 betrifft, bezüglich der Übersicht 20 

den Trassenverlauf zwischen TS 060.01 und TS 061.01. Der auf den Übersichten 26 und 27 

basierende Trassenvorschlag des AELF Ebersberg beinhaltet gleichzeitig eine Verlegung 

der Leitung entlang des Waldsaumes zwischen TS 077.07 und TS 080.02. 

Soweit das AELF eine Verschiebung des Trassenverlaufs entlang der Grundstücksgrenzen 

fordert, wird auf die eingangs gemachen grundsätzlichen Ausführungen verwiesen. Eine Ver-

legung der Trasse an die Grundstücksgrenzen kann demnach nach Überzeugung der Plan-

feststellungsbehörde nicht gefordert werden, da hierfür kein sachlicher Grund besteht. 

Bezüglich des Vorschlags des AELF Ebersberg zur Übersicht 26 ist auszuführen, dass die 

geforderte Verlegung entlang des Waldsaumes dem Grundsatz der Trassenbündelung wi-

dersprechen würde, da die Parallelführung mit der bestehenden 110 kV-Freileitung aufgege-

ben würde. 

Bezüglich des Vorschlags des AELF Ebersberg zur Übersicht 27 ist zudem auszuführen, 

dass ein Zick-Zack-Kurs auf kurzer Länge dem Grundsatz einer technisch sinnvollen Tras-

senführung widerspricht. Leitungsknicke führen zu Reibungsverlusten und Verwirbelungen 

des transportierten Mediums. Zudem müssten dadurch mehr Flächen in Anspruch genom-

men werden. Eingriffe in den Boden würden intensiviert. 

4.2.5 Sonstige kleinräumige Trassenvarianten 

4.2.5.1 Trassenvarianten aus rohstoffgeologischen Gründen 

4.2.5.1.1 Trassenvariante zwischen Bau-km 01 und 02 

Eine Trassenvariante aus rohstoffgeologischen Gründen wird durch den Bayerischen Indust-

rieverband Steine und Erden e.V. sowie durch das LfU vorgeschlagen.  
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Diese Variante betrifft den Bereich der Leitung zwischen Bau-km 01 und 02. Hier verläuft die 

Trasse nördlich eines Kiesabbaugebiets. Um dieses sowie dessen potentielle Erweiterung 

nicht zu behindern, wird vorgeschlagen, die Leitung weiter nach Norden zu verlegen. 

Diese Trassenvariante wird jedoch von der Planfeststellungsbehörde abgelehnt, da keine 

überwiegenden Gründe für die geforderte Trassenverschiebung bestehen. Die Vorzugstras-

se verläuft nördlich des Jesuiten-Geräumts und behindert die bestehende Kiesgrube damit 

nicht. Lediglich eine eventuelle Erweiterung der Kiesgrube könnte durch die Vorzugstrasse 

behindert werden. Da der Bereich nördlich des Jesuiten-Geräumts jedoch als Bannwald ein-

gestuft ist, ist eine Erweiterung des Kiesabbaugebiets aus Sicht der Planfeststellungsbehör-

de als rechtlich problematisch und damit ungewiss anzusehen. Somit besteht kein überzeu-

gender sachlicher Grund, den Trassenverlauf in diesem Bereich zu verlegen. 

4.2.5.1.2 Trassenvariante zwischen Bau-km 44 und 45 

Ebenfalls aus rohstoffgeologischen Gründen schlagen das LfU sowie der Bayerische Indust-

rieverband Steine und Erden e.V. eine Trassenvariante zwischen Bau-km 44 und 45 südlich 

der Gemeinde Aschau vor. 

Hier verläuft die Leitung, wie bereits bei der Beschreibung der Vorzugstrasse erwähnt, durch 

die Vorrangfläche für Kiesabbau 302K1, wodurch die bereits bisher durch einen Weg und 

eine Gasleitung existente Durchschneidung des Kiesabbaugebiets geringfügig verbreitert 

wird. Die Trassenführung ist nördlich des Weges parallel zu vorhandenen Versorgungslei-

tungen – Gas, Wasser und Elektrokabel – vorgesehen.  

Das LfU fordert die Verlegung der Leitung möglichst im Weg zwischen den Kiesabbaugebie-

ten, um die Behinderung des Kiesabbaus auf ein Minimum zu beschränken.  

Der Bayerische Industrieverband Steine und Erden e.V. fordert eine Verlegung der Leitung 

an den nördlichen Rand des Werks Aschau, da hier der Kies bereits vollständig gewonnen 

wurde. Durch die Vorzugstrasse sei eine Kiesgewinnung im Kiesvorranggebiet nicht mehr 

möglich, es könnten mindestens 1 Mio. m³ Kies künftig nicht gewonnen werden. 

Diesen Forderungen kann jedoch nicht nachgekommen werden, da sie technisch nicht mög-

lich sind. Eine Verlegung der Leitung in dem existierenden Weg zwischen den Kiesabbauge-

bieten, wie vom LfU gefordert, ist technisch nicht zu realisieren, da der Weg nur 3 m breit ist 

und bereits eine Gashochdruckleitung in dem Weg liegt. Die Vorzugstrasse verläuft bereits 

so nah wie möglich an dem Weg, eine weitere Annäherung ist nicht möglich. 
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Auch die vom Bayerischen Industrieverband Steine und Erden e.V. geforderte Verlegung der 

Leitung an den nördlichen Rand des Werks Aschau scheitert an bautechnischen Gründen. 

So ist die ausgebeutete Kiesgrube derzeit noch nicht verfüllt und rekultiviert. Der Höhenun-

terschied von ca. 35 m wäre für eine Leitungsverlegung zu groß. Nach Rekultivierung wäre 

der Erddruck auf die Leitung wegen der massiven Überdeckung zu hoch. Es läge keine aus-

reichende Verdichtung des Bodens vor, so dass dieser Vorschlag aus sicherheitsrechtlichen 

Aspekten abzulehnen ist. 

Zudem sind, anders als angegeben, nicht 1 Mio. m³ Kiesabbauvolumen betroffen, sondern 

lediglich ca. 0,17 Mio m³, was im Verhältnis zum genehmigten Gesamtvolumen des Vor-

ranggebietes VR 302 K1 nur einen verschwindend geringen Teil darstellt.  

Bei der Wahl des Verlaufs der Vorzugstrasse wurde bereits darauf geachtet, den Eingriff in 

das Kiesabbaugebiet möglichst gering zu halten. Ein Abbau von Bodenschätzen ist weiterhin 

mit leichten Beeinträchtigungen möglich. Die Kiesgruben sind während der Bauzeit, wie vom 

Bayerischen Industrieverband Steine und Erden e.V. gefordert, überwiegend zugänglich. 

Kurzzeitige Sperrungen werden mit dem Betreiber der Kiesgrube abgestimmt. 

4.2.5.1.3 Sonstige Trassenvarianten aus rohstoffgeologischen Gründen  

Der Bayerische Industrieverband Steine und Erden e.V. forderte darüber hinaus Verlegun-

gen der Trasse, um zum einen südlich von Kraiburg die Beeinträchtigung eines Vorrangge-

biets für Kies (VR 328 K1) zu verhindern und zum anderen südlich von Isen ein Vorbehalts-

gebiet für Lehm (L 40) nicht zu tangieren. 

In beiden Fällen berührt der Trassenverlauf die genannten Gebiete nicht, so dass eine Be-

einträchtigung ausgeschlossen ist. Eine Verlegung der Trasse ist somit nach Überzeugung 

der Planfeststellungsbehörde nicht erforderlich. 

4.2.5.2 Trassenvariante im Bereich Kraiburg/Wanklbach 

Im Bereich der Gemeinde Kraiburg a. Inn und speziell des Wanklbachs wurden von der Vor-

habenträgerin mehrere mögliche Trassenverläufe überprüft. Im Ergebnis wurde nach Ansicht 

der Planfeststellungsbehörde die Antragstrasse von der Vorhabenträgerin zu Recht als die 

vorzugswürdige Variante ausgewählt, da diese im Hinblick auf die betroffenen Schutzgüter 

den verträglichsten Trassenverlauf darstellt. 

Die Antragstrasse verläuft in diesem Bereich südlich von Kraiburg von Osten nach Westen. 

Nach Querung des Wanklbachs schwenkt die Trasse in nordwestliche Richtung ab. Da sich 
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die Bebauung entlang der Straße von Kraiburg weit nach Süden zieht, ist eine Annäherung 

an Anwesen nicht zu vermeiden.  

Von Einwenderseite wurde vorgeschlagen, dass die Trasse die Bebauung umgehen könne, 

wenn sie weiter südlich durch Waldflächen verliefe.  

Diese Variante weist jedoch mehrere Nachteile auf. So wären damit deutlich mehr Eingriffe 

in Natur und Landschaft verbunden, als bei Verwirklichung der Antragstrasse. Abgesehen 

davon, dass diese Variante eine Mehrlänge von 450 m bedeuten würde, wären zwei Biotope 

betroffen sowie umfangreiche Waldeinschnitte erforderlich. Waldfunktionen würden nachhal-

tig negativ beeinträchtigt. Der Verlauf der Antragstrasse betrifft lediglich ein Biotop. Durch 

eine Begrenzung des Arbeitsstreifens in diesem Bereich können angrenzende Bestände 

ausreichend geschützt werden. Zudem werden umfangreiche, im landschaftspflegerischen 

Begleitplan aufgeführte, Wiederherstellungsmaßnahmen durch die Vorhabenträgerin durch-

geführt. 

Weiterer erheblicher Nachteil der Variante ist der Umstand, dass das Gelände in dem be-

troffenen Waldbereich kupiert ist. Dies bedeutet, dass das Gelände bzw. das Geländerelief 

nicht glatt verläuft, sondern steile oder tiefe Kleinformen bis zu einigen Metern Höhenunter-

schied, vergleichbar einer Buckelpiste, aufweist. Diese natürliche Geländeform könnte nach 

Bau der Leitung nicht mehr wiederhergestellt werden. Das Gelände müsste eingeebnet wer-

den. Hierfür wären massive Bodenbewegungen erforderlich, weshalb der Arbeitsstreifen 

nicht, wie ansonsten im Waldbereich angestrebt, reduziert werden könnte. Somit wären auch 

Aspekte des Bodenschutzes nachteilig tangiert. 

Ein Ausweichen nach Norden kommt nicht in Betracht, da sich entlang der St 2091 dichte 

Bebauung befindet.  

Weitere ernsthaft in Betracht kommende und im Vergleich zur Antragstrasse vorteilhaftere 

Trassenalternativen sind vorliegend nicht ersichtlich.  

Soweit wasserrechtliche Einwendungen, insbesondere wegen befürchteter Folgen von 

Grundwasserabsenkungen, vorgebracht wurden, wird auf die Ausführungen unter Ziffer 

C.III.3.5.3 verwiesen. 

Die Antragstrasse beinhaltet somit den Trassenverlauf, der aus naturschutzfachlicher sowie 

bodenschutzfachlicher Sicht mit den geringsten Eingriffen verbunden ist.  



Planfeststellungsbeschluss - 251 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.4.2 Abwägung, Planungsalternativen 
 
 
 
Ein Ausweichen der Trasse nach Süden aufgrund von Sicherheitsaspekten ist nicht erforder-

lich wie unter Ziffer C.III.3.1 „Planungsleitsätze des EnWG – Sicherheitsanforderungen“ dar-

gelegt wird. Aufgrund der Planung und Ausführung der Leitung ist eine Gefahr für Leib und 

Leben der Anwohner nicht gegeben. Wie in dem abstandsbezogenen Schutzkonzept der 

TÜV SÜD Service GmbH ausgeführt wird, wird in dem Bereich von 50 m bis 20 m zur Be-

bauung die Leitung um 0,3 m tiefer als im restlichen Trassenverlauf, somit 1,5 m unter die 

Erde verlegt. Dadurch kann die Leitung zusätzlich gegen etwaige Beschädigungen von au-

ßen geschützt werden.  

Um den Bedenken der Anlieger vollumfänglich Rechnung zu tragen, wird höchstvorsorglich 

die Leitung zwischen dem Wanklbach und der westlich gelegenen biotopkartierten Hangkan-

te (TS-Punkt 065.05) mit Betonplatten abgedeckt. Dieser zusätzlichen Schutzmaßnahme 

bedürfte es jedoch in technischer Hinsicht nicht, da bereits durch die Art und Weise der Aus-

führung der Leitung ein Höchstmaß an Sicherheit erzielt wird. 

4.3 Belange der Vorhabenträgerin 

Die Belange der Vorhabenträgerin sind ebenso wie die öffentlichen und privaten Belange in 

die Abwägung miteinzustellen.  

Hierunter fällt das grundsätzliche Interesse der Vorhabenträgerin an der Feststellung sowie 

der Verwirklichung des Vorhabens unter Zugrundelegung des beantragten Trassenverlaufs. 

Wie bereits unter Ziffer C.III.2 „Planrechtfertigung“ ausgeführt wurde, wurde der Netzentwick-

lungsplan Gas 2015 mit Bekanntgabe der Entscheidung gegenüber den Fernleitungsnetzbe-

treibern und damit auch gegenüber der Vorhabenträgerin verbindlich. Die Vorhabenträgerin 

ist darüber hinaus gemäß § 11 EnWG verpflichtet, ein sicheres, zuverlässiges und leistungs-

fähiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsge-

recht zu optimieren, zu verstärken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist. 

Die Vorhabenträgerin führt – nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde überzeugend 

– aus, dass sie dieser gesetzlichen Verpflichtung nur mittels Bau der beantragten Gashoch-

druckleitung nachkommen kann. 

Auch das Interesse an einer geringen Kostenbelastung ist als abwägungserheblicher Belang 

zu berücksichtigen. Die Vorhabenträgerin hat unter dem Aspekt der allgemeinen Wirtschaft-

lichkeit ein Interesse daran, den von ihr zu finanzierenden finanziellen Aufwand für das Vor-

haben möglichst gering zu halten. 
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4.4 Öffentliche Belange 

4.4.1 Belange der Raumordnung und Landesplanung 

Belange der Raumordnung und der Landesplanung wurden mit erheblichem Gewicht in die 

Abwägung eingestellt. Die Planfeststellungsbehörde ist bei ihrer Ermessensausübung nicht 

an die landesplanerische Beurteilung des vorangegangenen Raumordnungsverfahrens ge-

bunden, muss jedoch die raumordnungsrechtlichen und landesplanerischen Vorschriften 

beachten. Die Planfeststellungsbehörde hat das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens in 

ihre Abwägung mit einzubeziehen. 

Die Beurteilung im Raumordnungsverfahren zeigt, dass die geplante Leitung zu befürworten 

ist. Das Vorhaben trägt wesentlich zur Sicherheit der Energieversorgung bei, beseitigt einen 

infrastrukturellen Engpass für die Gaswirtschaft und stärkt die infrastrukturelle Anbindung 

des Chemiedreiecks an den großen Verdichtungsraum München. Belange der Landwirt-

schaft, des Boden- und Gewässerschutzes sowie des Siedlungs- und Verkehrswesens sind 

zwar negativ berührt, durch Berücksichtigung von Maßgaben kann dem jedoch abgeholfen 

werden. In  gewissen Abschnitten ist auch Wald mit besonderem Schutzstatus betroffen, die 

Trasse verläuft hier aber eng am Umgriff der bestehenden Industriegebiete entlang, sowie 

parallel zu anderen Leitungen. Deshalb überwiegen hier trotz der Waldinanspruchnahme die 

positiv berührten Belange die negativen. 

4.4.2 Belange des Naturschutzes, insbesondere Landschaft, Fauna, 
Flora 

Die Abwägung der Belange des Naturschutzes ergibt, dass die durch das Bauvorhaben be-

einträchtigten Belange von Naturschutz und Landschaftspflege angesichts der von der Vor-

habenträgerin vorgesehenen landschaftspflegerischen Maßnahmen und bei Berücksichti-

gung der ihr auferlegten Nebenbestimmungen nicht die für die Planung sprechenden Argu-

mente aufwiegen. Dabei wird nicht verkannt, dass das Vorhaben, insbesondere während der 

Bauphase, einen schweren Eingriff in Natur und Landschaft mit sich bringt, obwohl durch die 

Vorzugstrasse Eingriffe in FFH-Gebiete, Biotopflächen und Naturschutzgebiete größtenteils 

vermieden werden. Diesem Eingriff kommt im Rahmen der Abwägung ein ganz erhebliches 

Gewicht gegen die geplante Baumaßnahme zu. Allerdings ist das mit den Naturschutzbe-

hörden abgestimmte landschaftspflegerische Konzept in seiner Gesamtheit geeignet, den 

Eingriff in den Naturhaushalt und in das Landschaftsbild in vollem Umfang auszugleichen. 

Insgesamt gesehen entwickeln die verbleibenden Beeinträchtigungen des öffentlichen Be-

langes Naturschutz und Landschaftspflege kein Gewicht, das die positiven Aspekte der Pla-

nung aufzuwiegen und deren Ausgewogenheit als Ganzes in Frage zu stellen vermag. 
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4.4.3 Belange der Wasserwirtschaft 

Den Belangen der Wasserwirtschaft wird in Abstimmung mit den zuständigen Wasserwirt-

schaftsämtern sowie den Fachkundigen Stellen für Wasserwirtschaft und den Wasserrechts-

behörden an den Landratsämtern Altötting, Mühldorf a. Inn und Erding Rechnung getragen.  

Durch die vollinhaltliche Übernahme der in den Begutachtungen dieser wasserwirtschaftli-

chen Fachbehörden vorgeschlagenen Inhalts- und Nebenbestimmungen in diesen Planfest-

stellungsbeschluss wird gewährleistet, dass bei allen wasserwirtschaftlichen Sachverhalten 

eine Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit oder der Rechte Dritter nicht zu be-

fürchten ist. Durchgreifende Belange der Wasserwirtschaft stehen dem Vorhaben somit nicht 

entgegen. 

Insoweit wird auch der Maßgabe A.II.2 der Landesplanerischen Beurteilung genüge getan. 

4.4.4 Belange der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei 

4.4.4.1 Landwirtschaft 

Das Vorhaben beansprucht in großem Umfang Flächen, die landwirtschaftlich genutzt wer-

den. Die Belange der Landwirtschaft sind sowohl unter agrarstrukturellen Gesichtspunkten 

als auch mit Blick auf die individuelle Betroffenheit konkreter landwirtschaftlicher Betriebe 

berührt. 

Das AELF Ebersberg wurde im Verfahren beteiligt. In einer Stellungnahme vom 13.08.2014 

wurden grundsätzlich keine Einwände gegen die Errichtung der Gashochdruckleitung erho-

ben, sondern lediglich um die Beachtung einiger Punkte gebeten. 

Diese Punkte beziehen sich zum großen Teil auf den Bereich Boden. Insofern wird auf die 

entsprechenden Ausführungen unter C.III.3.6.1 und C.III.4.4.5 verwiesen. Insbesondere 

wurde befürchtet, dass es infolge der Baumaßnahmen zu einer Beeinträchtigung des Bo-

dens und seiner Qualitäten kommen könnte und sich dadurch die landwirtschaftliche Nutz-

barkeit  des Bodens verschlechtern würde. Angesprochen wurden hier Punkte wie z.B. Bo-

denverdichtung oder Bodenerwärmung. 

Der Bayerische Bauernverband gab mit Schreiben vom 13.08.2014 eine Stellungnahme ab, 

die sich ebenfalls im Wesentlichen mit bodenschutzrechtlichen Aspekten wie Bodenerwär-

mung und Bauausführung beschäftigt.  

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass durch die Trassenführung und den Schutzstreifen der Lei-

tung zwar landwirtschaftliche Flächen in erheblichem Umfang in Anspruch genommen wer-
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den, die Beeinträchtigungen jedoch überwiegend nur temporärer Natur sind. Negative Aus-

wirkungen ergeben sich während der Bauphase durch die vorübergehende Inanspruchnah-

me des Baufeldes und des Arbeitsstreifens sowie der Rohrlagerplätze. Nach Verlegung der 

Leitung ist eine uneingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung der Flächen jedoch wieder 

möglich. Dies sagte die Vorhabenträgerin auch mit Schreiben vom 11.11.2014 nochmals 

explizit zu. Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt eine Rekultivierung der Flächen mit Lo-

ckerung des Unterbodens.  

Dies wird auch in der Stellungnahme des AELF Ebersberg vom 13.08.2014 bestätigt, wo-

nach aufgrund der unterirdischen Lage der Gasleitung eine weitere Nutzung der landwirt-

schaftlichen Flächen grundsätzlich gewährleistet ist.  Lediglich im Bereich der Absperrstatio-

nen kommt es zu einer dauerhaften Bodenversiegelung, wodurch die Flächen der landwirt-

schaftlichen Nutzung entzogen werden. 

Die folgenden weiteren Punkte sind als Belange der Landwirtschaft in die Abwägung einzu-

stellen: 

4.4.4.1.1 Zeitpunkt der Durchführung der Bauarbeiten 

Die Bauarbeiten werden geraume Zeit in Anspruch nehmen und können nur während günsti-

ger Witterung durchgeführt werden. Deshalb ist es nicht möglich, wie von einigen Einwen-

dungsführern gefordert, die Bauarbeiten lediglich nach der Ernte bzw. außerhalb der Vegeta-

tionszeit durchzuführen.  

4.4.4.1.2 Unterbrechung der Zuwegung zu landwirtschaftlichen Flächen 

Die Zuwegung zu landwirtschaftlichen Flächen wird in einigen Fällen durch die Bauarbeiten 

unterbrochen werden. Dies erfolgt allerdings nur tageweise und in Abstimmung mit dem 

Grundstückseigentümer. 

4.4.4.1.3 Durchschneidung landwirtschaftlicher Flächen 

Im Rahmen der Baumaßnahme wird es zu vorübergehenden Flächendurchschneidungen 

kommen. Dabei werden auch zusammenhängende und einheitlich bewirtschaftete Flächen 

vorübergehend voneinander getrennt. Die Bewirtschaftung der nunmehr geteilten Flächen 

wird hierdurch gegebenenfalls erschwert. Diese Beeinträchtigungen sind nach Auffassung 

der Planfeststellungbehörde zwar durchaus erheblich, lassen sich mit Blick auf die Art des 

Vorhabens allerdings nicht vollständig vermeiden und sind daher letztlich mit Blick auf die 

überragende Bedeutung des Vorhabens für das allgemeine Wohl hinzunehmen. 
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4.4.4.1.4 Wirtschaftliche Beeinträchtigungen während der Bauphase 

Die wirtschaftlichen Beeinträchtigungen der Landwirte während der Bauphase werden durch 

die Vorhabenträgerin auf privatrechtlicher Basis ausgeglichen. Zu diesem Zweck werden 

eine Rahmenvereinbarung mit dem Bayerischen Bauernverband sowie eine beschränkte 

persönliche Dienstbarkeit mit dem jeweils betroffenen Landwirt geschlossen. Darüber hinaus 

wird eine Vereinbarung mit dem Bewirtschafter zum Ausgleich von Flur- und Aufwuchsschä-

den infolge der Errichtung der Gashochdruckleitung geschlossen. Diese Vereinbarungen 

regeln alle Fragen der zeitweiligen Inanspruchnahme sowie der Wiederherstellung der Nutz-

flächen und Entschädigung etwaiger Flur- und Folgeschäden. Auch Nachteile bei Förderpro-

grammen sind hiervon erfasst. 

4.4.4.1.5 Zuteilung von Zahlungsansprüchen (Mehrfachantrag) 

Einige Einwendungsführer tragen vor, dass die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flä-

chen in der Bauphase durch die Vorhabenträgerin, für die durch den Bewirtschafter ein 

landwirtschaftlicher Förderantrag gestellt wurde, förderrechtliche Probleme nach sich ziehen 

könne. 

Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Anträge können laut Aussage des AELF Ebersberg und 

Forsten angepasst werden, wenn die Bewirtschafter die Umnutzung der Fläche dem Amt 

rechtzeitig anzeigen. 

4.4.4.1.6 Einschränkung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung durch 
Anpflanzbeschränkungen 

Dauerhafte Einschränkungen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung ergeben sich in klei-

nem Umfang. So bestehen für den Anbau landwirtschaftlicher Produkte Anpflanzbeschrän-

kungen im Schutzstreifen. Um die Leitung langfristig und dauerhaft von schädigenden Ein-

flüssen durch Gehölze freizuhalten, ist ein 2 m breiter Geländestreifen (jeweils von der Rohr-

achse gemessen) von Bäumen und tief wurzelnden Bäumen frei zu halten ist. Diese Be-

schränkung wirkt sich jedoch auf den Ackerbau nicht aus. Die Planung minimiert diese Ein-

schränkung durch weitgehende Parallelführung mit vorhandenen Leitungen.  

4.4.4.1.7 Aufstellen von Markierungspfählen 

Weiterhin dauerhaft wirkt sich das Aufstellen der Markierungspfähle aus. Die Markierungs-

pfähle sind notwendig, um den genauen Trassenverlauf anzuzeigen. Eine Verlagerung auf 

öffentlichen Grund ist somit nicht möglich. Die hierdurch entstehenden Beeinträchtigungen 

bei der Bewirtschaftung sind jedoch von geringem Gewicht.  
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4.4.4.1.8 Verlegung der Leitung in Hangabschnitten in Falllinie 

Der Forderung des AELF Ebersberg nach einer Verlegung der Leitung in Hangabschnitten in 

Falllinie wird seitens der Vorhabenträgerin grundsätzlich nachgekommen. Ausnahmen be-

stehen lediglich bei Zwangspunkten in der Trassierung und bei technischen Besonderheiten. 

4.4.4.1.9 Tiefe der Leitung  

Von einigen Einwendungsführern wird vorgetragen, dass aus landwirtschaftlichen Gründen 

eine Tieferlegung der Leitung erforderlich sei. Dies ist nach Auffassung der Planfeststel-

lungsbehörde nicht der Fall.  

Die Leitungstiefe beträgt für die gesamte Trassenlänge minestens 1,20 m. Diese Minde-

stüberdeckung entspricht dem Stand der Technik und erlaubt eine übliche landwirtschaftliche 

Nutzung der Flächen. Eine evtl. im Rahmen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung erfor-

derliche sog. Tiefenlockerung ist bis zu 0,7 m problemlos möglich. Weitergehende Maßnah-

men sind in der Regel nicht erforderlich und entsprechen nicht der guten fachlichen Praxis 

der Bodennutzung. Laut der Stellungnahme des AELF Fürstenfeldbruck vom 13.08.2014 ist 

eine Mindestüberdeckung von 1 m einzuhalten, um die zukünftigen Nutzung und Bearbei-

tung der betroffenen Flächen nicht einzuschränken.  

Auch eine spätere Drainierung der Flächen ist möglich. Eine Tieferlegung der Leitung birgt 

mithin nicht nur keine Vorteile, sie würde vielmehr einen weitergehenden überflüssigen Ein-

griff in den Boden darstellen. Würde die Leitung tiefer gelegt, würden breitere Arbeitsstreifen 

und tiefere Rohrgräben benötigt. Die in Anspruch genommene Fläche würde somit größer, 

was dem Gedanken des Bodenschutzes zuwiderlaufen würde. 

Bei einer Mindestabdeckung von 1,20 m besteht keine Gewichtsbeschränkung für Fahrzeu-

ge, die auf der Leitungstrasse fahren bzw. diese kreuzen. Der verbleibende Bereich des Bo-

dens über der Leitung ist bei der geplanten Mindestabdeckung von 1,20 m groß genug, um 

zu ermöglichen, dass bei zukünftigen Leitungskreuzungen auch die neu hinzukommenden 

(Wasser-) Leitungen noch im frostfreien Bereich verlegt werden können. 

Eine Einschränkung landwirtschaftlicher Interessen durch die Verlegetiefe von mindestens 

1,2 m ist somit nicht erkennbar. 

4.4.4.1.10 Drainagen 

Nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde entfällt die Notwendigkeit einer Beweissi-

cherung bzgl. der Drainagen im Vorfeld, die von einigen Einwendungsführern gefordert wur-
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de. Es besteht kein Anspruch auf eine flächendeckende Dokumentation vorhandener Drai-

nageleitungen vor Beginn der Bauarbeiten, da dies einen unverhältnismäßig hohen Aufwand 

für die Vorhabenträgerin darstellen würde, ohne dass dieser mit einem entsprechenden Nut-

zen verbunden wäre. 

Mit Schreiben vom 04.02.2015 verpflichtete sich die Vorhabenträgerin, Drainagen, die durch 

die Baumaßnahme beschädigt werden sollten, wiederherzustellen. Zudem wird ein Draina-

geplan erstellt. Vorhandene Drainagen wurden bereits, soweit möglich, erfasst und entspre-

chende Drainpläne in die Planunterlagen eingearbeitet. Nassstellen und Vernässungen wer-

den von der Vorhabenträgerin zudem vor Beginn der Baumaßnahmen fotografisch erfasst 

und dokumentiert. 

Eine aufwändige Beweissicherung im Vorfeld bedarf es somit nicht mehr. Es ist sicherge-

stellt, dass alle beschädigten Drainagen (und hierunter fallen auch bisher unbekannte Drai-

nagen) von der Vorhabenträgerin wiederhergestellt werden. Die Rechte der Betroffenen sind 

somit ausreichend gewahrt. 

4.4.4.1.11 Belange von landwirtschaftlichen Biobetrieben 

Von der Baumaßnahme sind auch landwirtschaftliche Flächen betroffen, die nach den Vor-

gaben der EG-Öko-Verordnung (VO(EG) Nr. 834/2007 i. V. m. der Durchführungsverordnung 

VO (EG) Nr. 889/2008, in der jeweils gültigen Fassung, bewirtschaftet werden. Von Einwen-

derseite wird vorgetragen, dass der Verlust des Öko-Status zu befürchten sei, wenn es durch 

die Baumaßnahmen zu Verstößen gegen die EG-Öko-Verordnung bzw. gegen die Richtli-

nien der anerkannten Anbauverbände des ökologischen Landbaus kommt.  

Um dies zu vermeiden, hat die Vorhabenträgerin mit Schreiben vom 26.08.2015 zugesagt, 

eine Reihe von Auflagen einzuhalten, die durch die Bayerische Landesanstalt für Landwirt-

schaft vorgegeben wurden. 

Damit wird sichergestellt, dass die Interessen der betroffenen Bio-Betriebe gewahrt werden 

und es nicht zu einer Aberkennung des Bio-Hinweises oder sogar zu einem Vermarktungs-

verbot kommt. 

4.4.4.1.12 Anordnung eines generellen Beweissicherungsverfahrens 

Nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde ist die Anordnung eines generellen Be-

weissicherungsverfahrens bzgl. landwirtschaftlicher Belange, wie z.B. Existenzsicherungs-

gutachten, Beweissicherung von Betrieb und Betriebseinrichtungen, Beweissicherung über 
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uneingeschränkte Bewirtschaftbarkeit eines Grundstücks, Erosionsgrad oder Bodenqualität 

betroffener Flächen nicht verhältnismäßig. 

Hierfür besteht keine Notwendigkeit, da nicht die Gefahr besteht, dass der Beweis zu einem 

späteren Zeitpunkt nicht mehr erhoben werden könnte. Die betriebliche Situation lässt sich 

ohne weiteres auch nach Beendigung der Baumaßnahme feststellen. Auch der Zustand ei-

ner betroffenen Fläche lässt sich durch Vergleich der angrenzenden Flächen rekonstruieren. 

Zudem wird die Vorhabenträgerin im zweiten, dritten und vierten Jahr nach Abschluss der 

Baumaßnahmen mit einem vereidigten und bestellten landwirtschaftlichen Sachverständigen 

und einem Vertreter des Bayerischen Bauernverbandes die tatsächlich eingetretenen Flur- 

und Aufwuchsschäden feststellen und entsprechend entschädigen. 

4.4.4.1.13 Sonstige Einwenderpunkte 

Sollten Weideflächen durch die Baumaßnahme berührt werden, werden durch die Vorhaben-

trägerin vorübergehende Einzäunungen errichtet. Dies sagte die Vorhabenträgerin zu. Durch 

diese sog. Notzäune wird ein gesicherter Weidebetrieb während der Bauphase sicherge-

stellt.  

Zudem sagte die Vorhabenträgerin zu, dass eine rechtzeitige Information der Eigentümer 

bzw. der Bewirtschafter über Baubeginn, Bedarfszeitraum und Flächeninanspruchnahme 

erfolgt. Spätestens 14 Tage vor Baubeginn wird ein Bauvorbereitungsgespräch mit den Be-

wirtschaftern bzw. Eigentümern durchgeführt. 

Erosionsgefahren werden durch entsprechende bauliche Maßnahmen ausgeschlossen. 

4.4.4.1.14 Ergebnis 

Insgesamt ist die Betroffenheit landwirtschaftlicher Belange auf ein unvermeidbares Min-

destmaß beschränkt worden. Eine weitere Reduzierung der Eingriffe in die Belange der 

Landwirtschaft ist aufgrund der Notwendigkeit des Vorhabens und bei sachgerechter Bewer-

tung sonstiger Belange nicht möglich.  

Über die in diesem Planfeststellungsbeschluss sowie in den Planfeststellungsunterlagen ge-

nannten Auswirkungen hinaus wurden erhebliche Beeinträchtigungen der Landwirtschaft 

weder vorgetragen noch sind solche sonst ersichtlich. Dies gilt insbesondere auch für mögli-

che Existenzgefährdungen landwirtschaftlicher Betriebe. 
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Für die unmittelbar durch die Dienstbarkeitsbestellungen entstehenden Nachteile gilt aus-

schließlich Entschädigungsrecht, so dass Regelungen im Rahmen des Planfeststellungsver-

fahrens nicht erfolgen können. 

Die Abwägung aller betroffenen Interessen ergibt, dass das Vorhaben mit den Belangen der 

Landwirtschaft vereinbar ist. Die verbleibenden Beeinträchtigungen der Belange der Land-

wirtschaft sind nach Abwägung der widerstreitenden Interessen hinnehmbar. Die Belange 

der Landwirtschaft überwiegen im Ergebnis nicht die für die Realisierung des Vorhabens 

sprechenden Argumente und stellen die Ausgewogenheit der verfahrensgegenständlichen 

Planung nicht in Frage. 

4.4.4.2 Forstwirtschaft 

Durch die Baumaßnahme werden neben landwirtschaftlich genutzten Flächen auch forstwirt-

schaftlich genutzte Flächen berührt. 

Das AELF Fürstenfeldbruck wurde am Verfahren beteiligt und nahm mit Schreiben vom 

13.08.2014 Stellung zu forstwirtschaftlichen Aspekten. Insofern wird auf die Ausführungen 

unter Ziffer C.III.3.4 „Schutz des Waldes“ verwiesen. 

Zudem erfolgte eine Stellungnahme des Bayerischen Waldbesitzerverbandes vom 

20.08.2014, dessen Hinweise die Vorhabenträgerin umsetzt. Hierzu zählt u.a. die geforderte 

Reduzierung des Arbeitsstreifens im Wald auf grundsätzlich maximal 20 m. 

Mit Schreiben vom 04.02.2015 sowie 26.08.2015 sagte die Vorhabenträgerin zu, einen Gut-

achter zur Durchführung eines forstlichen Beweissicherungsverfahrens hinsichtlich der durch 

Rodungen betroffenen Waldflächen zu beauftragen. Diese Waldgutachten umfassen u.a. die 

Feststellung der Ausgangslage sowie das durch die Baumaßnahmen evtl. eintretende Ge-

fährdungsrisiko, wie z.B. Windwurf. Auf Grundlage der Gutachten werden etwaige Schäden 

ausgeglichen. 

Laut Aussage der Vorhabenträgerin erfolgt die Wiederaufforstung in Abstimmung mit dem 

jeweiligen Waldbesitzer. Die Vorhabenträgerin verpflichtete sich dazu, durch die Baumaß-

nahme evtl. beschädigte Forstwege und Forststraßen in dem ursprünglichen Ausbauzustand 

wiederherzustellen. 

Soweit in der Stellungnahme des Bayerischen Waldbesitzerverbandes bodenschutzrechtli-

che Aspekte angesprochen werden, wird auf die Ausführungen unter Ziffer C.III.3.6 „Boden-

schutz und Altlasten“ verwiesen. 
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass neben den geplanten Rodungen auch die sonsti-

gen bau- und betriebsbedingten Auswirkungen auf den Lebensraum Wald in die Abwägung 

einzustellen sind. Dabei kann auf die Ausführungen im Rahmen der Umweltverträglichkeits-

prüfung Bezug genommen werden. Im Zuge dieser Prüfung sind die vorhabenbedingten 

Auswirkungen auf den Menschen, die Tier- und Pflanzenwelt, den Boden, das Wasser, das 

Klima und die Luft, einschließlich etwaiger Wechselwirkungen, für den gesamten Planfest-

stellungsabschnitt umfassend dargestellt und bewertet.  

Die aufgezeigten Auswirkungen des Vorhabens auf Belange der Forstwirtschaft sind in der 

Gesamtschau nicht geeignet, die für das Vorhaben sprechenden Belange zu überwiegen, 

insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten Aufforstung und der sonstigen Schutz-

maßnahmen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die vorhabenbedingten Eingriffe in 

den Wald und damit in dessen unterschiedliche Funktionen für den Naturhaushalt jedenfalls 

mittel- bzw. langfristig kompensiert werden können und die verbleibenden Waldflächen die 

ausgewiesenen Waldfunktionen auch weiterhin dauerhaft erfüllen können. 

4.4.4.3 Fischerei 

Die Abwägung der Belange der Fischerei ergibt, dass die durch das Bauvorhaben be-

einträchtigten fischereilichen Belange angesichts der von der Vorhabenträgerin geplanten 

Gewässerkreuzungsverfahren bei Berücksichtigung der durch die Bauaktivitäten berührten 

Belange des Naturschutzes, des Bodens und der Wasserwirtschaft, sowie bei Berücksichti-

gung der der Vorhabenträgerin auferlegten Nebenbestimmungen, nicht die für die Planung 

sprechenden Argumente aufwiegen. 

Dabei wird von der Planfeststellungsbehörde nicht verkannt, dass durch den Bau der 

Gashochdruckleitung Belange der Fischerei erheblich berührt werden, insbesondere kommt 

es bei den offenen Gewässerkreuzungen vorübergehend zu einem starken Anfall von Trüb- 

und Sinkstoffen mit der Folge von Beeinträchtigungen bei der Ausübung der Fischerei, der 

natürlichen Reproduktion von Fischarten und der Kleintierbiologie. 

Allerdings sind die jeweils geplanten Gewässerkreuzungsverfahren mit den wasserwirt-

schaftlichen und naturschutzfachlichen Fachbehörden abgestimmt. Im Ergebnis wurde je-

weils das den o. g. widerstreitenden öffentlichen Belangen und den privaten Belangen der 

Vorhabenträgerin entgegenkommenste Verfahren gewählt. Auch sind die Beeinträchtigungen 

nur von vorübergehender Natur. 

Durch die Wahl eines günstigen Zeitpunktes für die Bauarbeiten (z.B. Niedrigwasser), eine 

zügige Bauweise, die Festlegung von im Einzelnen festgesetzten Schutz- und Minimie-
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rungsmaßnahmen und die Verpflichtung der Vorhabenträgerin, die Fischereiberechtigten zu 

informieren, bzw. sich mit ihnen abzustimmen, sind die verbleibenden Beeinträchtigungen 

des öffentlichen und zugleich privaten Belangs Fischerei von ihrer Gewichtung her nicht ge-

eignet, die positven Aspekte der Planung aufzuwiegen. 

4.4.5 Belange des Bodenschutzes 

Wie bereits oben ausgeführt, kann das Vorhaben auch bei Einhaltung der vorgesehenen 

Schutzmaßnahmen und Nebenbestimmungen nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen 

Funktionen des Bodens mit sich bringen. Der Belang Bodenschutz ist deshalb mit entspre-

chendem Gewicht in die Abwägung einzustellen.  

Die Planfeststellungsbehörde kommt nach Abwägung zu dem Ergebnis, dass dieser Belang 

jedoch hinter die Belange zurücktreten muss, die für die Verwirklichung des Vorhabens spre-

chen, und die Ausgewogenheit der Planung insgesamt nicht in Frage stellt.  

4.4.5.1 Anordnung eines unabhängigen Sachverständigen zur Überwa-
chung der Einhaltung der bodenschutzrechtlichen Nebenbe-
stimmungen und Zusagen 

Von einigen Einwendungsführern wird gefordert, dass durch die Planfeststellungsbehörde 

ein unabhängiger Gutachter zu bestellen sei, der die Einhaltung der bodenschutzrechtlichen 

Nebenbestimmungen und Zusagen überwachen solle und insbesondere in eigener Zustän-

digkeit die Einstellung der Bauarbeiten bei zu großer Bodenfeuchtigkeit anordnen dürfe. Nur 

so könne die korrekte Einhaltung der zum Schutze des Bodens aufgenommenen Nebenbe-

stimmungen erreicht werden. 

Da die Bestellung eines solchen Gutachters gesetzlich nicht vorgesehen ist, liegt die Auf-

nahme einer derartigen Nebenbestimmung im Ermessen der Planfeststellungsbehörde. Die-

se kommt aber zu dem Ergebnis, dass es einer Nebenbestimmung dieses Inhalts nicht be-

darf.  

Vielmehr wird eine Nebenbestimmung für ausreichend erachtet, nach der durch die Vorha-

benträgerin eine bodenkundliche Baubegleitung einzusetzen ist. Diese hat die Aufgabe, die 

Durchführung der Bauarbeiten unter bodenschutzfachlichen Aspekten zu begleiten, zu kon-

trollieren und zu dokumentieren. 

Die Forderung nach einer bodenkundlichen Baubegleitung wird auch seitens des Amts für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg erhoben. Dieses führt in seinem Schrei-

ben vom 14.08.2014 aus, dass die Baumaßnahmen und die Rekultivierung von einem bo-
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denkundlich versierten Ingenieurbüro zu begleiten sind. Auch die Naturschutzbehörde bei 

der Regierung von Oberbayern fordert in ihrer Stellungnahme vom 28.08.2014, dass eine 

bodenkundliche Baubegleitung dafür Sorge zu tragen hat, dass durch die Baumaßnahme 

keine dauerhaften Schädigungen des Bodens und seiner vielfältigen Funktionen hervorgeru-

fen werden.   

Die Auflage, eine bodenkundliche Baubegleitung einzusetzen, stellt ein erforderliches und 

angemessenes Mittel dar, um die Beachtung der bodenschützenden Nebenbestimmungen 

durch die Vorhabenträgerin sicherzustellen. Zudem hat die Vorhabenträgerin ihre im Laufe 

des Planfeststellungsverfahrens getätigten Zusagen  zu beachten, mittels derer sie sich ver-

pflichtet, die Belange des Bodenschutzes als Maßstab ihres Handelns bei der Bauausfüh-

rung zu beachten. Dies wird durch den Einsatz eines bodenkundlichen Sachverständigen 

garantiert. 

Die Planfeststellungsbehörde ist davon überzeugt, dass durch die Einsetzung eines öffent-

lich bestellten und vereidigten Sachverständigen eine objektive und von der Vorhabenträge-

rin unbeeinflusste Überwachung der Einhaltung der bodenschutzrechtlichen Nebenbestim-

mungen erzielt wird. Anders als evtl. bei der Überwachung der Auflagen durch einen Mitar-

beiter der Vorhabenträgerin bestehen hier keine Zweifel an der Integrität und der Unabhän-

gigkeit des Sachverständigen. Hieran ändert auch der Umstand nichts, dass der Sachver-

ständige durch die Vorhabenträgerin beauftragt und bezahlt wird. Nach der Sachverständi-

genordnung sind Objektivität, Unparteilichkeit und Weisungsfreiheit die Grundpflichten eines 

öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. Verstößt ein Sachverständiger gegen 

seine Pflichten, so hat dies auch strafrechtliche Relevanz. 

4.4.5.2 Anordnung eines unabhängigen Sachverständigen mit Bauein-
stellungsbefugnis 

Von Seiten der Einwendungsführer wird insbesondere vorgetragen, dass es eines unabhän-

gigen Sachverständigen bedürfe, der berechtigt sei, die Bauarbeiten bei nassen Bodenver-

hältnissen einzustellen. Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde wäre eine Nebenbe-

stimmung dieser Art unverhältnismäßig.  

Laut Zusage der Vorhabenträgerin vom 11.11.2014 werden keine Erdbau- und Rohrverlege-

arbeiten bei Starkniederschlägen, lang anhaltenden Niederschlägen bzw. bei Wassersätti-

gung  der zu befahrenden Böden durchgeführt. Die Ausnahmen bzgl. dieser Einstellungsver-

pflichtung beschränken sich auf wenige Fälle, in denen die Vorhabenträgerin ein berechtig-

tes Interesse an der Weiterführung der Arbeiten hat. Eine Einstellung würde sie in diesen 

Fällen in ihren Rechten massiv beeinträchtigen. Das Interesse der Vorhabenträgerin über-
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wiegt folglich das öffentliche Interesse an der Baueinstellung aus bodenschutzfachlichen 

Gründen. Durch die Einrichtung einer bodenkundlichen Baubegleitung in der gewählten Art 

und Weise wird die Einhaltung dieser Zusage nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde 

ausreichend sichergestellt.  

Zum Aufgabenbereich des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen gehört 

insbesondere die Feststellung der Tatsachenlage im Falle von nassen Bodenverhältnissen. 

Unter Einbeziehung der Vorhabenträgerin bzw. der örtlichen Bauleitung ist durch den Sach-

verständigen das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Baueinstellung festzuhalten. Die 

Entscheidung, ob es zu einer Baueinstellung kommt, obliegt letztlich der Vorhabenträgerin. 

Für den Fall, dass die Vorhabenträgerin eine Weiterführung der Bauarbeiten für erforderlich 

erachtet, dokumentiert der Sachverständige das Vorliegen der Voraussetzungen für eine 

Baueinstellung, die Gründe der Vorhabenträgerin für die Fortführung der Arbeiten, den Ist-

Zustand der Bodenverhältnisse sowie ggf. erforderliche Rekultivierungsmaßnahmen in Folge 

der Fortführung der Arbeiten. Daneben steht der Regierung von Oberbayern als Planfeststel-

lungsbehörde das Recht zu, eine Baueinstellungsverfügung zu erlassen, sollte sie vom Vor-

liegen der entsprechenden Voraussetzungen überzeugt sein. Die Installation eines Sachver-

ständigen, dem das Recht der Baueinstellung -und damit hoheitliche Rechte- durch die Be-

hörde übertragen würde, würde eine unzulässige Einschränkung der Rechte der Vorhaben-

trägerin darstellen. Das hier gewählte Mittel der Beauftragung einer bodenkundlichen Bau-

begleitung stellt nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ein ebenso geeignetes Mittel 

dar, das allerdings die Vorhabenträgerin weniger in Rechten belastet. Diese trägt als Bauher-

rin der Gasleitung die Gesamtverantwortung für den Bauablauf. In dieser Gesamtschau sind 

jedoch nicht nur bodenschutzfachliche Aspekte zu beachten, sondern eine Vielzahl von As-

pekten insbesondere auch sicherheitsrechtlicher Art zu beachten. Ein zur Überwachung der 

bodenschutzfachlichen Aspekte eingesetzter Sachverständige kann folglich das Geschehen 

lediglich aus bodenschutzfachlicher Sicht beleuchten, ihm die Befugnis zur Baueinstellung in 

eigener Verantwortung zuzusprechen, kann nicht zu sachgerechten, alle Aspekte berück-

sichtigenden Ergebnissen führen.  

Durch die Nebenbestimmung, eine bodenkundliche Baubegleitung zu beauftragen, wird eine 

fachlich fundierte Begleitung der Bauarbeiten in bodenschutzrechtlicher Hinsicht erzielt. An-

hand der Dokumentationen des Sachverständigen wird festgehalten, ob die Voraussetzun-

gen für eine Baueinstellung vorlagen. Den betroffenen Grundstückseigentümern ist auf Ver-

langen Einsicht in die Dokumentationen zu gewähren. Hierdurch ist die Beweislage ausrei-

chend gesichert, so dass Grundstückseigentümer im Streitfall die Möglichkeit haben, eine 
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Baueinstellung durch die Planfeststellungsbehörde zu erwirken oder ihre Rechte im Nach-

gang gerichtlich geltend zu machen. 

Eine Nebenbestimmung, die die Bestellung eines weisungsbefugten Gutachters vorsieht, 

würde die Vorhabenträgerin übermäßig in ihren Rechten belasten, da hier das ebenso ge-

eignete Mittel der Beauftragung einer bodenkundlichen Baubegleitung zur Verfügung steht. 

Die von den Einwendungsführern geforderte Nebenbestimmung wäre demnach unverhält-

nismäßig. 

4.4.5.3 Anordnung eines generellen Beweissicherungsverfahrens 

Auch ein von mehreren Einwendungsführern gefordertes generelles Beweissicherungsver-

fahren bzgl. bodenschutzrechtlicher Aspekte ist nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde 

nicht erforderlich, da sich die Vorhabenträgerin bereits mittels Zusage verpflichtet hat, eine 

Dokumentation über Bauablauf, Rekultivierung und Meliorationsmaßnahmen nach Ziffer 7 

des DVGW Merkblatts G 451 (M) durchzuführen. Zudem ist zu beachten, dass durch einen 

Vergleich mit den umliegenden Flächen der Zustand der beanspruchten Flächen festgestellt 

werden kann. Eine darüber hinausreichende Notwendigkeit, Tatsachen in einem formellen 

Beweissicherungsverfahren zu sichern, besteht somit nicht. Die ordnungsgemäße Wieder-

herstellung der betroffenen Flächen ist ausreichend sichergestellt. 

4.4.5.4 Beweislastumkehr 

Die Planfeststellungsbehörde sieht auch keine Notwendigkeit, eine generelle Beweislastum-

kehr zu Lasten der Vorhabenträgerin mittels Nebenbestimmung anzuordnen.  

Das vorstehend genannte Verfahren der Dokumentation des Bauablaufs stellt in ausreichen-

dem Ausmaß sicher, dass baubedingte Schäden nachvollzogen werden können. Daneben 

sagte die Vorhabenträgerin zu, in einer Vielzahl von Fällen, in denen das Risiko eines bau-

bedingten Schadens besteht, Beweissicherungsverfahren durchzuführen. Damit ist ausrei-

chend sichergestellt, dass die potentiell Geschädigten die Kausalität zwischen Baumaßnah-

me und Schaden nachweisen können. Weitergehende Maßnahmen sind daher nicht gebo-

ten.  

Mit dem Eintritt betriebsbedingter Schäden ist nach Überzeugung der Planfeststellungsbe-

hörde nicht mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit zu rechnen, die die Anordnung einer 

Beweislastumkehr rechtfertigen würde. 



Planfeststellungsbeschluss - 265 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.4.4 Abwägung, Öffentliche Belange 
 
 
 
4.4.5.5 Wasserhaltung im Bereich der Baustelle 

Die oftmals vorgebrachte Forderung, dass die Vorhabenträgerin verpflichtet werden müsse, 

alle Wasserpfützen sofort aus der Baustelle abzupumpen ist als zu weitgehend und damit als 

unverhältnismäßig einzustufen. Bereits begrifflich handelt es sich bei einer Wasserpfütze um 

eine geringe Wassermenge, die nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht geeig-

net ist, die Bodenqualität ernsthaft zu gefährden. Mittels der Auflage, dass Stauflächen von 

der Vorhabenträgerin zu vermeiden sind, wird in ausreichender Art und Weise sichergestellt, 

dass eine ordnungsgemäße Wasserhaltung im Bereich der Baustelle vorliegt, die nicht zu 

einer übermäßigen Vernässung des Bodens führt.  

4.4.5.6 Information vor Beginn der Rekultivierung 

Von einigen Einwendungsführern wurde die Forderung erhoben, dass die betroffenen 

Grundstückseigentümer gesondert über den Beginn der Rekultivierung durch die Vorhaben-

trägerin zu informieren seien. Eine entsprechende Nebenbestimmung wird von der Planfest-

stellungsbehörde nach Ausübung ihres Planungsermessenes als zu weitgehend und damit 

unverhältnismäßig betrachtet. So ist durch die Zusage der Vorhabenträgerin, dass mit den 

Eigentümern bzw. Bewirtschaftern spätestens 14 Tage vor Beginn der Baumaßnahme ein 

Bauvorbereitungsgespräch durchgeführt wird, ein ausreichender Informationsfluss gesichert. 

Im Anschluss ist es den Betroffenen zuzumuten, sich selbst vor Ort über den Fortgang der 

Bauarbeiten zu informieren. Eine weitere Benachrichtigung seitens der Vorhabenträgerin ist 

nicht mehr erforderlich und würde für die Vorhabenträgerin einen unzumutbaren Aufwand 

bedeuten. 

4.4.5.7 Rückbauverpflichtung 

Von einigen Einwendungsführern wurde vorgetragen, dass in den Planfeststellungsbe-

schluss die generelle Anordnung des Rückbaus der Leitung bei Außerbetriebnahme der Lei-

tung sowie die Bereitstellung einer Sicherheitsleistung zur Gewährleistung des Rückbaus 

aufzunehmen sei. Nur so könnten die Rechte der Grundstückseigentümer sowie die Interes-

sen des Bodenschutzes gewahrt werden. Diese Ansicht teilt die Planfeststellungsbehörde 

nicht.  

Das Energiewirtschaftsgesetz selbst sieht keine gesetzliche Regelung bzgl. der Anordnung 

des Rückbaus vor, die Aufnahme einer entsprechenden Nebenbestimmung liegt somit im 

Planungsermessen der Planfeststellungsbehörde. 

Die Planung der Vorhabenträgerin geht nicht von einer geplanten Stilllegung aus, die Wahr-

scheinlichkeit einer Außerbetriebnahme ist somit als gering einzustufen. Von der stillgelegten 
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Leitung gingen nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde keine Gefahren für die be-

troffenen Grundstücke aus. Dennoch hat die Vorhabenträgerin in den privatrechtlichen Ver-

einbarungen mit den Betroffenen (Rahmenvereinbarung mit dem Bayerischen Bauernver-

band sowie Vereinbarung über die Bestellung der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit) 

Klauseln für den Fall der Stilllegung der Leitung aufgenommen. Danach ist die Vorhabenträ-

gerin bei einer Außerbetriebnahme verpflichtet, die Rohrleitung und die Zubehörteile in an-

gemessener Frist zu entfernen. 

Die Planfeststellungsbehörde kommt deshalb nach Ausübung ihres Planungsermessens zu 

dem Ergebnis, dass die Aufnahme einer Rückbauverpflichtung in den Planfeststellungsbe-

schluss unverhältnismäßig wäre. Der (unwahrscheinliche) Rückbau der (ungefährlichen) Lei-

tung ist in Form der privatrechtlichen Vereinbarungen sichergestellt. Die Anordnung entspre-

chender Nebenbestimmungen ist somit nicht erforderlich. 

Es bedarf auch nicht der Anordnung der Leistung einer Sicherheit. Nach § 4 Abs. 2 S. 1 

EnWG ist u.a. das Vorliegen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Netzbetreibers, also 

hier der Vorhabenträgerin, Voraussetzung für die Erteilung der Genehmigung des Netzbe-

triebs. Es ist somit davon auszugehen, dass die Vorhabenträgerin finanziell in der Lage sein 

wird, den etwaigen Rückbau der Leitung zu finanzieren. 

4.4.5.8 Kühlung des Erdgases nach Verdichtung 

Wie bereits unter C.III.3.6.1.3 ausgeführt wird, ist aus naturwissenschaftlicher Sicht davon 

auszugehen, dass der Betrieb der Leitung keine Bodenerwärmung nach sich ziehen wird. 

Die Aufnahme einer Nebenbestimmung, nach der der Vorhabenträgerin aufgegeben wird, 

das Erdgas nach Verdichtung abzukühlen, ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde 

nicht erforderlich, da eine Verdichtung des Erdgases nach Angabe der Vorhabenträgerin 

nicht stattfinden wird. Auch andere Nebenbestimmungen zum Schutz gegen Bodenerwär-

mung sind nicht erforderlich, da schädliche Bodenveränderungen, die sich negativ auf land-

wirtschaftliche Interessen auswirken würden, nicht zu erwarten sind. 

4.4.6 Belange der Sicherheit 

Dem Aspekt der technischen Sicherheit der Leitung kommt vor dem Hintergrund seiner gro-

ßen Bedeutung für die körperliche Integrität und die Unversehrtheit des Eigentums der An-

wohner ein besonderer Stellenwert zu. Nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde ist 

jedoch davon auszugehen, dass es durch die Verlegung sowie den Betrieb der Leitung nicht 

zu einer Gefährdung von Menschenleben oder Sachwerten kommen kann. 
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4.4.6.1 Mindestabstände zur (Wohn-) bebauung 

Da die Trasse an einigen Stellen in räumlicher Nähe zu landwirtschaftlichen Anwesen bzw. 

Wohnbebauung verläuft, ist darauf einzugehen, ob trotz dieser räumlichen Annäherung die 

Sicherheit der Anwohner bejaht werden kann oder ob nicht vielmehr eine größere räumliche 

Distanz zum Trassenverlauf erforderlich wäre. 

Wie bereits unter C.III.3.1.1 „Planungsleitsätze des EnWG“ ausgeführt wird, ergeben sich 

aus dem für die Leitung einschlägigen Regelwerk keine Mindestabstände zur (Wohn-) be-

bauung. Einige Einwendungsführer führen in diesem Zusammenhang einen Beschluss des 

OVG Lüneburg vom 29.06.2011, 7 MS 73/11, an, nach dem eine Gashochdruckleitung nach 

Möglichkeit generell einen Mindestabstand von 350 m zu bebauten Gebieten einzuhalten 

hat. Gestützt wird diese Abstandsforderung des Gerichts maßgeblich auf den Forschungsbe-

richt 285 der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM Forschungsbericht) 

„Zu den Risiken des Transports flüssiger und gasförmiger Energieträger in Pipelines“ aus 

dem Jahr 2009.  

Aus diesem ergeben sich jedoch nach der Rechtsauffassung der Planfeststellungsbehörde 

keine Anhaltspunkte dafür, dass die im DVGW-Regelwerk niedergelegten Regeln der Tech-

nik, insbesondere das DVGW-Arbeitsblatt G 463, nicht mehr dem aktuellen und anerkannten 

Erkenntnisstand entsprechen. Der BAM Forschungsbericht wertet nämlich zum Großteil Un-

fälle aus, die im Bereich von Leitungen stattfanden, die nach einem heute überholten Stand 

der Technik errichtet wurden oder die im außereuropäischen Ausland unter Zugrundelegung 

anderer Regelwerke stattgefunden haben.  

Deshalb kommt auch der VGH Mannheim in einem Beschluss vom 14.11.2011, 8 S 1281/11, 

zum Ergebnis, dass der BAM-Forschungsbericht keine den Stand der Technik widerspie-

gelnde neue Technische Regel in der Form einer allgemeinen Abstandsempfehlung von 350 

m zu Wohnbebauung enthält. In dem BAM Forschungsbericht selbst wird ebenfalls darauf 

hingewiesen, dass damit keine Forderung nach Einhaltung bestimmter Abstände aufgestellt 

werden soll.  

Das OVG Lüneburg stützt seine Rechtsansicht auch auf die technischen Regeln für 

Gashochdruckleitungen (TRGL) für nicht der öffentlichen Versorgung dienende Gashoch-

druckleitungen und die technischen Regeln für Rohrfernleitungen (TRFL). Da es sich hier 

allerdings um eine der öffentlichen Versorgung dienende Leitung handelt, sind die TRGL 

nicht anwendbar. Die TRFL finden ebenfalls keine Anwendung, da sie nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 
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Rohrfernleitungsverordnung (RohrFLtgV) erstellt werden und die Rohrfernleitungsverordnung 

nicht für Leitungen im Sinne des EnWG gilt.  

Die Vorhabenträgerin wird die in dem abstandsbezogenen Konzept der TÜV SÜD Service 

GmbH aufgeführten Schutzmaßnahmen durchführen. Diese reichen nach Überzeugung der 

Planfeststellungsbehörde aus, um die Sicherheit der Leitung auch in der Nähe von (Wohn-) 

Bebauung zu gewährleisten. 

Im Rahmen der Erörterungstermine wurde seitens der der TÜV SÜD Service GmbH ausge-

führt, dass im (unwahrscheinlichen) Falle eines Unfalls wie z.B. der Beschädigung der Lei-

tung durch eine Baggerschaufel das Gas unter hohem Druck in einer schlanken Säule ca. 60 

m hoch austreten würde. Die Gassäule verbleibt innerhalb des Schutzstreifens. Ein Entzün-

den ist aufgrund der engen Zündgrenzen sehr unwahrscheinlich. 

Auch der Unfall im Zusammenhang mit einer Gashochdruckleitung in Ludwigshafen Oppau 

am 23.10.2014 ändert nichts an der Überzeugung der Planfeststellungsbehörde, dass die 

Sicherheit der Leitung gerade auch in der Nähe von Wohnbebauung ausreichend sicherge-

stellt ist. Hinsichtlich dieses Unfalls fehlt es derzeit an fundierten Untersuchungsergebnissen, 

aus denen sich ableiten ließe, dass eine Vergleichbarkeit der Leitungen besteht. Fest steht 

jedoch, dass  die beschädigte Leitung aus dem Jahr 1964 stammt und damals andere Si-

cherheitsanforderungen galten als nach heutigem Stand.   

Die beantragte Leitung entspricht neuesten Standards, geht sogar über die geforderten Si-

cherheitsanforderungen hinaus. Sie ist somit mit der beschädigten Leitung nicht vergleich-

bar, so dass aus dem Unfall in Ludwigshafen keine Rückschlüsse auf ein etwaiges Sicher-

heitsrisiko gezogen werden können.  

4.4.6.2 Tieferlegung der Leitung über ihre gesamte Länge 

Die Leitungstiefe beträgt für die gesamte Trassenlänge mindestens 1,20 m. Eine oftmals 

geforderte generelle Tieferlegung der Leitung über ihre gesamte Länge birgt keinen relevan-

ten Sicherheitsgewinn.  

Im abstandsbezogenen Schutzkonzept wird als weitere Schutzmaßnahme für den Bereich 

von bis zu 50 m zur Bebauung die Verlegung der Leitung mit 1,5 m Tiefe aufgeführt. Diese 

Schutzmaßnahme ist allerdings nur in der Nähe von Bebauung gerechtfertigt, um das maxi-

male Maß an Sicherheit in diesem sensiblen Bereich zu erzielen. Die Tieferlegung der Lei-

tung über ihre gesamte Länge würde jedoch einen zu weitgehenden überflüssigen Eingriff in 

den Boden darstellen, der dem Gedanken des Bodenschutzes zuwiderlaufen würde. 
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Ein solcher Eingriff ist im Hinblick auf die technische Sicherheit der Leitung auch nicht erfor-

derlich, da diese durch andere Maßnahmen wie z.B. die Erhöhung der geforderten Verfor-

mungstätigkeit des Werkstoffs sowie die Erhöhung des Sicherheitsbeiwertes auf 1,7 bzgl. 

der Wandstärke in ausreichendem Maße sichergestellt werden kann (vgl. die entsprechen-

den Ausführungen unter C.III.3.1). Zudem liegt bereits mit der von der Vorhabenträgerin ge-

wählten Leitungstiefe von 1,20 m eine Erdüberdeckung vor, die um 0,4 m höher ist als die 

laut technischem Regelwerk geforderte Erdüberdeckung von 0,8 m.   

4.4.6.3 Regelmäßige Sicherheitskontrollen bzw. Sicherheitsleistung 

Nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde ist die Forderung nach einer regelmäßigen 

Sicherheitskontrolle durch einen unabhängigen Sachverständigen  nicht begründet. Die Vor-

habenträgerin ist bereits nach § 4 Abs. 1 GasHDrLtgV gesetzlich verpflichtet, als Betreiberin 

einer Gashochdruckleitung sicherzustellen, dass diese in ordnungsgemäßem Zustand erhal-

ten sowie überwacht und überprüft wird. Wie bereits ausgeführt werden durch regelmäßig 

stattfindende Trassenkontrollen (innerhalb von bebauten Gebieten, d.h. in denen die Leitung 

näher als 20 m an Wohngebäude heranreicht, mindestens alle zwei Monate) durch Begehen, 

Befahren und Befliegen etwaige unrechtmäßige Bauaktivitäten im Bereich der Leitungstrasse 

rechtzeitig erkannt. Damit wird eine ausreichende Sicherheitskontrolle gewährleistet. Die 

Anordnung einer (wiederkehrenden) Überprüfung richtet sich nach § 10 Abs. 1 und 2 GasH-

DrLtgV. Danach setzt eine derartige Anordnung aber einen besonderen Anlass oder beson-

dere Erkenntnisse der Behörde voraus, die hier nicht gegeben sind bzw. gar nicht gegeben 

sein können, da sich die Leitung noch nicht in Betrieb befindet. Zudem wäre für den Erlass 

einer solchen Anordnung das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, 

Energie und Technologie die zuständige Behörde. 

Somit entfällt auch die Notwendigkeit einer Sicherheitsleistung zur Sicherstellung des siche-

ren Betriebs der Leitung. Wie unter C.III.4.4.5.7 ausgeführt ist, ist nach § 4 Abs. 2 S. 1 

EnWG u.a. das Vorliegen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Netzbetreibers, also 

hier der Vorhabenträgerin, Voraussetzung für die Erteilung der Genehmigung des Netzbe-

triebs. Es ist somit sicher davon auszugehen, dass die Vorhabenträgerin finanziell in der La-

ge sein wird, den sicheren Betrieb der Leitung zu finanzieren. 

4.4.6.4 Schutzauflage gegen Blitzeinschlag 

Die Aufnahme einer Schutzauflage gegen Blitzeinschlag ist nach Auffassung der Planfest-

stellungsbehörde nicht erforderlich. Das zum Betrieb der Gashochdruckleitung notwendige 

Steuerungskabel ist ein Glasfaserkabel. Glasfaser ist ein nicht leitendes Material, das nicht 

durch Blitzeinschläge gefährdet ist, so dass ein Sicherheitsrisiko ausgeschlossen werden 
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kann. Laut Aussage der Vorhabenträgerin vom 03.09.2015 wird im Übrigen im LWL-Kabel 

auf jegliches leitende Material verzichtet. Auch die Materialien der Umhüllung der Leitung 

sind nicht leitend. Ein Blitzschlag in die Leitung, die 1,2 m unter der Erde liegt, ist quasi aus-

geschlossen. 

Alle oberirdischen Anlagen der Leitung werden durch Blitzschutzanlagen und alle Isolier-

kopplungen durch Überspannungsableiter gesichert. 

Die Aufnahme einer Schutzauflage wäre somit nicht verhältnismäßig, da kein reales Risiko 

bzgl. Blitzschlag besteht. 

4.4.6.5 Einbau zusätzlicher Messstellen zur Überwachung des kathodi-
schen Korrosionsschutzes 

Nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde ist die Anzahl der in den Planungen vorge-

sehenen Messstellen zur Überwachung des kathodischen Korrosionsschutzes ausreichend. 

In der Regel wird alle 1000 m eine Messstelle positioniert. Der Abstand der Messstellen zu-

einander variiert geringfügig. Die Messstellen müssen zugänglich sein, so dass hiervon ihre 

Positionierung abhängig ist. An Bachläufen werden zusätzlich Messstellen installiert. Zweck 

der Messstelle ist eine erste Fehlerlokalisierung. Sollten Probleme auftreten, werden Inten-

sivmessungen in dem betroffenen Bereich vorgenommen. Durch eine Abstandsverringerung 

würde die Sicherheit somit nicht nennenswert erhöht. 

4.4.6.6 Engere Anordnung der Absperrarmaturen 

Der Forderung nach einer anderen bzw. engeren Anordnung der Absperrarmaturen ist nach 

Überzeugung der Planfeststellungsbehörde nicht nachzukommen. Die Vorhabenträgerin 

wählt eine Positionierung der Armaturen, die die Anforderungen des Regelwerks übertrifft. 

Zudem sind die Armaturen von der Messwarte aus mit Fernbedienung steuerbar. Eine Ge-

fährdung umliegender Bebauung im Falle eines etwaigen Gasaustritts ist somit ausgeschlos-

sen. 

4.4.7 Belange der Jagd 

Durch die Baumaßnahme können Beeinträchtigungen der Jagd dergestalt auftreten, dass 

hierdurch das Wild in seinem Lebensrhythmus gestört wird und seine Gewohnheiten ändern 

könnte. Hierdurch könnte eine Beeinträchtigung der Jagdausübung entstehen.  

Beeinträchtigungen dieser Art sind jedoch lediglich vorübergehender Natur und bei Bauvor-

haben dieser Größe nicht zu vermeiden. Die Bauzeit wird nach Angaben der Vorhabenträge-

rin höchstens sechs Monate betragen, wobei (lärm)intensive Arbeiten lediglich an wenigen 
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Tagen erfolgen. In der restlichen Zeit sind die Arbeiten in Bezug auf Maschineneinsatz und 

Lärm mit der üblichen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung vergleichbar. Der Rückzug der 

Wildtiere aus den betroffenen Gebieten dürfte nicht größer sein als die ohnehin üblichen 

Ortsveränderungen der Wildtiere.  

Zudem ist zu beachten, dass die Hauptbauzeit in die Schonzeit der meisten Wildarten fällt, 

womit eine Beeinträchtigung der Jagdausübung ausgeschlossen ist.  

Nach Beendigung der Baumaßnahmen ist wegen der unterirdischen Verlegung der Leitung 

mit keinen Beeinträchtigungen der Jagd zu rechnen. Es ist zu erwarten, dass das Wild inner-

halb kurzer Zeit wieder an seine alten Standorte zurückkehrt. Die Jagdausübungsberechtig-

ten können ihren Verpflichtungen somit nahezu uneingeschränkt nachkommen. Eine Beein-

trächtigung der Jagdausübung ist somit nicht zu erkennen bzw. allenfalls von geringem Ge-

wicht.  

Sollte wider Erwarten eine Anpassung an eine geänderte jagdliche Infrastruktur wie z.B. die 

Verlegung eines Jagdsitzes erforderlich sein, so erklärte sich die Vorhabenträgerin bereit, 

notwendige Anpassungen der jagdlichen Infrastruktur auf eigene Kosten vorzunehmen. Die 

Vorhabenträgerin setzt sich hierzu mit den jeweiligen Jagdpächtern und -genossenschaften 

in Verbindung. 

Nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde ist darüber hinaus weder mit erhöhtem 

Verbiss noch mit Schäden an landwirtschaftlichen Flächen zu rechnen. Auch ist nicht davon 

auszugehen, dass es zu einem höheren Fallwildaufkommen infolge der Baumaßnahme 

kommen wird.  

Im Rahmen der Güterabwägung entwickeln die öffentlichen Belange des Jagdwesens somit 

kein entscheidendes Gewicht gegen die Baumaßnahme. 

4.4.8 Belange des Bergrechts 

Von Seiten des Bergamtes Südbayern gibt es keine Einwände gegen die Errichtung und den 

Betrieb der Gashochdruckleitung. Die geplante Trasse tangiert jedoch im Landkreis Altötting 

südlich von Burgkirchen an der Alz und im Landkreis Mühldorf am Inn südlich von Reicherts-

heim mehrere Tiefbohrungen, die im Radius von 5 m nicht überbaut bzw. durchquert werden 

dürfen. Aus diesem Grund wurde eine entsprechende Nebenbestimmung in den Planfeststel-

lungsbeschluss übernommen. 
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4.5 Kommunale Belange 

Im Folgenden werden die von den Gemeinden vorgetragenen kommunalen Belange behan-

delt. Die betroffenen Landkreise selbst haben keine eigenen Belange, die sie als Gebiets-

körperschaften berühren, vorgetragen. 

4.5.1 Landkreis Altötting 

4.5.1.1 Gemeinde Haiming 

Die Gemeinde wendet ein, dass die Gasleitung im Bereich der Loxxess-Halle (Fl.Nr. 1/7, 

Gemarkung Daxenthaler Forst) aufgrund des Abstandes von lediglich zehn Metern, tiefer 

gelegt werden solle. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass bei Übernahme der Mehrkosten durch die Gemeinde die 

Leitung tiefer gelegt wird.  

Im Verlauf des Verfahrens wurde bekannt, dass die Gemeinde Haiming die zweite Änderung 

des Bebauungsplans Nr. 15 mit paralleler Flächennutzungsplanänderung für den Bereich der 

Loxxess-Halle betreibt. Um etwaige Probleme in Bezug auf die zeitliche Abfolge der beiden 

Planungen zu vermeiden, einigten sich die Vorhabenträgerin und die Gemeinde auf einen 

Zeitplan.  

Die Gemeinde und die Vorhabenträgerin werden sich bezüglich der laut Planfeststellungsun-

terlagen durchzuführenden Wiederaufforstung der für den Bau der Gasleitung in Anspruch 

zu nehmenden Fläche auf Grundlage des bereits vorliegenden Waldgutachtens ins Beneh-

men setzen. 

Es sind somit keine Einwendungen der Gemeinde Haiming mehr offen. 

4.5.1.2 Gemeinde Burgkirchen 

Die Gemeinde wendet ein, dass die Verlegung der Leitung in der geplanten Trasse die Sied-

lungsentwicklung der Gemeinde und die Nutzbarkeit und Bebaubarkeit des künftigen erwei-

terten Gewerbegebietes „Hecketstall“ durch eine Durchschneidung sowie die einhergehen-

den Bauverbote deutlich einschränke und zu Nachteilen in der künftigen wirtschaftlichen 

Entwicklung der Gemeinde führen würde. Die Trasse solle deshalb südlich des „Peterhofes“ 

verlaufen. 

Die Vorhabenträgerin hat der Einwendung in einer Tektur Rechnung getragen. Infolge der 

Planänderung wird die ursprüngliche Trassenlage insoweit verändert, dass die Leitung nach 
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Kreuzung der Staatsstraße 2107 nicht in südwestliche Richtung führt, sondern Richtung Sü-

den abschwenkt und den südlich des Peterhofs gelegenen Weg und die bestehende 

Gashochdruckleitung Burghausen-Schnaitsee (BS80) kreuzt. Nach ca. 90 m parallel auf der 

Südseite zu diesem Weg und der bestehenden Leitung BS80 schwenkt die neue Trassen-

führung nach Nordwesten, kreuzt den Weg und die bestehende Gashochdruckleitung BS80 

erneut, unterkreuzt die Bahnlinie Tüßling-Burghausen südlich der ursprünglich beantragten 

Trasse, um dann wieder in die Ursprungstrasse einzuschwenken. Die neue Trassenführung 

gewährleistet die uneingeschränkte Nutzung des geplanten Gewerbegebietes Hecketstall V, 

auch wenn eine strikte Parallelführung zur Gashochdruckleitung Burghausen-Schnaitsee 

zwischen der zweiten Kreuzung bei TS-Punkt 021.07 und TS-Punkt 022.04 aufgrund der 

zahlreich vorhandenen Fremdleitungen und der rechtwinklig auszuführenden Bahnunter-

kreuzung technisch nicht möglich ist. 

Die Gemeinde wendet weiter ein, dass im Bundesnetzentwicklungsplan Gas (NEP) von 2013 

die Gasleitung MONACO I (BA I) mit DN 1000 genannt werde, in den Planunterlagen jedoch 

DN 1200 angegeben sei. 

Die Vorhabenträgerin erklärt hierzu, dass im Entwurf des NEP von 2014 die Leitung mit DN 

1200 angegeben sei. Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde kommt es auf den ak-

tuellen Stand an. Unter Ziffer C.III.2 „Planrechtfertigung“ wird ausführlich auf den Bedarf der 

Leitung in der beantragten Dimensionierung eingegangen. 

Die Gemeinde fordert, dass sie kostenlos die mit der Leitung mitverlegten Glasfaserkabel 

und Leerrohre für gemeindliche und Telekommunikationszwecke mitbenutzen könne. 

Die Vorhabenträgerin führt hierzu aus, dass Nachrichten- bzw. Steuerungskabel wie auch 

die verlegten Leerrohre nur für betriebliche Zwecke verwendet werden, wobei alle Verpflich-

tungen aus dem Telekommunikationsgesetz (TKG) beachtet werden. Eine Zurverfügungstel-

lung sei nur an kommerzielle Anbieter gegen Entgelt erlaubt. Es gebe keine Rechtsgrundla-

ge, aus der sich ein entsprechender Anspruch der Gemeinde ergäbe. Die Nutzung der Kabel 

sei zudem nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens. 

Dieser Auffassung schließt sich die Planfeststellungsbehörde an.  

Die Gemeinde fordert, dass entstehende Schäden an der Infrastruktur beim Rohrlagerplatz 

Höresham zu entschädigen seien. Die Absperrstation südlich von Forsthof sei im Einver-

nehmen mit den Grundeigentümern und der Gemeinde zu planen. 
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Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass etwaige Schäden an der Infrastruktur entschädigt wer-

den. Mit den Grundeigentümern wird wegen der Absperrstation verhandelt. Eine Beteiligung 

der Gemeinde hierbei sei im Planfeststellungsverfahren nicht vorgesehen. Die Planfeststel-

lungsbehörde stimmt dem zu. Die gegen die Absperrstation vorgebrachte Einwendung sei-

tens eines Grundstückeigentümers wird unter Ziffer C.III.4.6.2 behandelt.  

Die Gemeinde ist der Ansicht, dass der vorhandene Abwasserkanal von Halsbach nach 

Burgkirchen noch in die Pläne aufzunehmen sei.  

Die Vorhabenträgerin stimmt dem zu und wird den Kanal aufnehmen. 

Die Gemeinde verlangt eine Abstimmung mit ihr hinsichtlich der Benutzung von Straßen und 

Wegen auf ihrem Gebiet. Der Zustand der betroffenen Straßen und Wege sei per fotografi-

scher Beweissicherung zu dokumentieren und Schäden im Anschluss zu beseitigen. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, die Straßennutzung abzustimmen. Es wurde hierzu ein mit der 

Gemeinde abgestimmtes Verkehrswegekonzept vorgelegt. Eine Beweissicherung wird eben-

falls zugesagt. 

Die Gemeinde fordert, dass bei den Bauarbeiten die Belange der Forst- und Landwirtschaft 

berücksichtigt werden. Hierzu zählten der Schutz des Bodens, die Einstellung der Arbeiten 

bei starken und langanhaltenden Niederschlägen, die Vermeidung der Beeinträchtigung von 

Gißläufen, eine Höhenvermessung zur ordentlichen Wiederherstellung des Geländes, die 

Wiederherstellung von privaten Feldwegen und wasserwirtschaftliche Belange wie Schutz 

des Drainagebestandes und Bauwasserhaltung. Eine vorgesehene Grundwasserabsenkung 

solle vermieden werden, die Angaben und Pläne hierzu seien fehlerhaft. Zudem sollten die 

Belange des Denkmal-, Gewässer-, Natur- und Landschaftsschutzes berücksichtigt werden. 

Die Vorhabenträgerin sagt dies weitgehend zu. Sie weist jedoch darauf hin, dass die Belan-

ge der Forst- und Landwirtschaft, der Wasserwirtschaft sowie des Naturschutzes und der 

Denkmalpflege keine gemeindlichen Belange darstellen, die die Gemeinde hier einwenden 

könnte. Die Gemeinde sei kein Sachwalter öffentlicher Belange, die nicht zum gemeindlichen 

Aufgabenkreis gehören. Ein Bodenaufschluss im Trassenbereich zeige durchfeuchteten Bo-

den (sog. Schichtenwasser) an. Die beantragten Wasserhaltungsmaßnahmen würden vo-

raussichtlich nur bei lang anhaltender nasser Witterung erforderlich. Weise der Rohrgraben 

kein Stauwasser auf, werde keine temporäre Bauwasserhaltung durchgeführt und kein Hori-

zontaldrän eingefräst. Die Entscheidung, ob überhaupt eine Grundwasserabsenkung im Ein-
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zelfall notwendig sein wird, könne zudem erst kurz vor der Baumaßnahme fallen, sei dann 

jedoch auch durchzuführen.  

Das zu der speziellen Grund- bzw. Schichtenwassersituation erneut angefragte Wasserwirt-

schaftsamt Traunstein sieht die Absenkungen grundsätzlich als unproblematisch an, da die 

Grundwasserstände sich über die Alz wieder rasch erholen werden. Ein eingebauter Hori-

zontaldrän soll jedoch wieder entfernt werden. Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass, sollte der 

Horizontaldrän eingebracht werden, er nach Beendigung der Baumaßnahme entfernt wird 

bzw. sollte ein Rückbau nicht möglich sein, dieser verdämmt wird.  

Die Planfeststellungsbehörde sieht damit die Bedenken der Gemeinde in Bezug auf die 

Schichtwasserfrage als ausgeräumt an. Im Übrigen wird verwiesen auf die Ziffern C.II.3, 

C.III.3.5, C.III.3.6 und C.III.3.9. 

Des Weiteren verlangt die Gemeinde die Abkühlung des transportierten Erdgases nahe der 

Verdichterstation in Haiming, um eine Bodenerwärmung mit negativen Folgen für die Land-

wirtschaft zu verhindern. Die Erwärmung des Bodens sei zudem nicht in der Umweltverträg-

lichkeitsstudie untersucht worden, weshalb diese fehlerhaft und zu ergänzen ist. 

Die Vorhabenträgerin erwidert, dass eine Erwärmung der Leitung und somit des Bodens 

nicht stattfinden wird, da in der Leitung Monaco I keine Verdichtung stattfindet.  

Zur Frage der Bodenerwärmung wird verwiesen auf Ziffer C.III.3.6.1.3.  

Die Gemeinde wendet ein, dass die geplante Leitung die Trinkwasserhaupt- und mehrere 

Abwasserleitungen der Gemeinde sowie deren Steuerkabel kreuze. Deren Tiefe sei jedoch 

nicht genau bekannt und sie seien während der Bauphase voll funktionsfähig zu halten. Zu-

dem hafte die Vorhabenträgerin für eventuelle Schäden und es sei eine Abnahme der Kreu-

zungsarbeiten vorzunehmen. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass die Leitungen funktionsfähig bleiben, da diese unter-

kreuzt werden. Eine genauere technische Abstimmung mit den Gemeindewerken Burgkir-

chen vor Baubeginn wird erfolgen. 

Die Gemeinde fordert, dass bei Außerbetriebnahme der Leitung diese vollständig durch die 

Vorhabenträgerin auf deren Kosten rückgebaut werde. Hierfür müssten Mittel sichergestellt 

werden. 
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Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass im Fall einer Außerbetriebnahme, und wenn keine Ein-

wendungen der Regulierungsbehörde vorliegen, die Rohrleitung und deren Zubehörteile in 

angemessener Frist entfernt werden. Dies sei auch in den Verträgen mit den Grundeigentü-

mern geregelt. Als zertifizierter Fernleitungsnetzbetreiber verfügt die Vorhabenträgerin über 

ausreichend Mittel zum Rückbau. 

Zur Frage der Rückbauverpflichtung wird auf die Ausführungen zu Ziffer C.III.4.4.5.7 Bezug 

genommen. 

Die Gemeinde bezweifelt, dass das Vorhaben der Vorhabenträgerin kommunalrechtlich zu-

lässig sei, da sie ein 100%iges Tochterunternehmen der Fa. Bayerngas GmbH sei, welche 

wiederum zu 90 % fünf kommunalen Stadtwerken gehöre. Somit sei hier kommunales Wirt-

schaftsrecht anzuwenden. Art. 87 GO regele, dass Kommunen private GmbHs nur dann er-

richten dürften, wenn hiermit ein öffentlicher Zweck verfolgt werde. Hierzu zählten jedoch 

keine Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht. In ihrer Selbstdarstellung (u.a. im Internet) 

räume die Vorhabenträgerin ein, ein wirtschaftliches Unternehmen und Marktteilnehmer am 

vom Wettbewerb beherrschten Wirtschaftsleben zu sein. Somit entspreche die Tätigkeit nicht 

mehr dem kommunalen Wirkungskreis nach Art. 83 Abs. 1 BV, wonach lediglich die Versor-

gung der eigenen Bevölkerung mit Erdgas einen öffentlichen Zweck darstelle, nicht jedoch 

die Tätigkeit auf anderen Gemeindegebieten. 

Die Vorhabenträgerin erläutert, sie sei ein von der Bundesnetzagentur zertifizierter unabhän-

giger Netzbetreiber i. S. d. §§ 10 ff. EnWG und privatrechtlich organisiert. Im Planfeststel-

lungsverfahren sei lediglich die hinreichend gesicherte Existenz des Unternehmens von Inte-

resse, für Fragen des Kommunalrechtes sei sie der falsche Adressat. Ob eine (mittelbare) 

Beteiligung von Kommunen zulässig ist, sei demzufolge nicht relevant. Hinsichtlich der Über-

regionalität verweist die Vorhabenträgerin hilfsweise auf Art. 87 Abs. 2 GO, wonach im Rah-

men der Daseinsvorsorge auch die Interessen anderer Kommunen an einer Gasversorgung 

gewahrt seien. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde liegt kein Verstoß gegen Kommunalrecht vor. Art. 87 

Abs. 2 Satz 2 GO enthält bzgl. der Energieversorgung (Strom und Gas) eine Privilegierung 

wirtschaftlicher Betätigung und passt das Kommunalrecht dem Energiewirtschaftsrecht an. 

Wesentliche Voraussetzung für die Errichtung eines (bzw. die Beteiligung an einem) Unter-

nehmens ist, dass ein öffentlicher Zweck das Unternehmen erfordert. Ein öffentlicher Zweck 

ist zweifellos bei allen in den eigenen Wirkungskreis einer Kommune fallenden Aufgaben 

(Art. 83 BV, Art. 57 GO) gegeben, also einer im öffentlichen Interesse gebotenen Versorgung 

der Einwohner. Die Energieversorgung gilt unbestritten als Bestandteil der kommunalen Da-
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seinsvorsorge, der öffentliche Zweck ist damit erfüllt. In der Erfüllung des Aufgabenbereichs 

Energieversorgung können Kommunen auch außerhalb des Gemeindegebiets tätig werden 

(Art. 87 Abs. 2 GO). Die Versorgung mit Strom und Gas der Kommunen ist ohne entspre-

chende überörtliche Leitungs- und Netzsysteme nicht möglich. Insofern ist die Errichtung 

eines Ferngasnetzes Bestandteil der Daseinsvorsorge. Nach Nr. 2.3 der IMBek vom 3.März 

2003 (AllMBl S. 57), geändert durch IMBek vom 25.Mai 2009 (AllMBl S. 179) ist es unschäd-

lich, wenn die Kommunen mit einer Tätigkeit, die von einem öffentlichen Zweck erfordert 

wird, daneben auch einen Ertrag zu erwirtschaften versuchen. Unzulässig sind demnach 

Unternehmen, die ausschließlich oder vorrangig auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind. Ein 

derartiges Unternehmen liegt hier nicht vor. 

Die Einwendungen sind, soweit sie sich nicht erledigt haben, zurückzuweisen. 

4.5.1.3 Gemeinde Unterneukirchen 

Die Gemeinde fordert, dass sie kostenlos die mit der Leitung mitverlegten Glasfaserkabel 

und Leerrohre mitbenutzen könne. Parallel zur Gasleitung solle ein Leerrohr für die Breit-

bandversorgung eingebracht werden. Bei späteren Baumaßnahmen oder Leitungsverlegun-

gen der Gemeinde müsse die Vorhabenträgerin entstehende Mehrkosten durch die Unter-

kreuzung der Gasleitung tragen. 

Die Vorhabenträgerin führt hierzu aus, dass Nachrichten- bzw. Steuerungskabel wie auch 

die verlegten Leerrohre nur für betriebliche Zwecke verwendet würden. Es gebe keine 

Rechtsgrundlage, aus der sich ein entsprechender Nutzungsanspruch der Gemeinde ergä-

be. Es könne jedoch auf Wunsch der Gemeinde ein Leerrohr für diese eingebaut werden, 

wenn diese sich rechtzeitig in der Planungsphase hierzu äußert. Auch hierfür bestünde aller-

dings kein Rechtsanspruch. Die Nutzung der Kabel sei zudem nicht Gegenstand des Plan-

feststellungsverfahrens. Bestehende Leitungen der Gemeinde würden unterkreuzt, Mehrkos-

ten späterer Baumaßnahmen seien alleine von der ausführenden Gemeinde zu tragen. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich der Auffassung der Antragstellerin an. 

Die Gemeinde fordert eine unabhängige Beweissicherung sowie eine gemeinsame Abnahme 

für alle genutzten gemeindlichen Straßen und Wege, die für das Vorhaben benutzt würden. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass für die Straßen und Wege eine Beweissicherung durch-

geführt wird. Die Kosten hierfür sowie auch einer Wiederherstellung des ursprünglichen Zu-

standes trägt die Vorhabenträgerin. 
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 Die Gemeinde wendet ein, dass eine uneingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung ent-

sprechend des Raumordnungsbeschlusses der Regierung von Oberbayern während und 

nach dem Bau der Gasleitung möglich sein müsse. 

Dies ist kein gemeindlicher Belang. Unabhängig davon sagt die Vorhabenträgerin zu, dass 

eine übliche landwirtschaftliche Nutzung nach Abschluss der Bauarbeiten uneingeschränkt 

möglich ist. Bauarbeiten werden möglichst bodenschonend durchgeführt. 

Die Einwendung ist, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückzuweisen. 

4.5.1.4 Gemeinde Mehring 

Die Gemeinde wendet ein, dass sie bereits im Raumordnungsverfahren die damalige Vor-

zugstrasse abgelehnt und eine Alternativtrasse vorgeschlagen habe. Ihr werde im Planfest-

stellungsverfahren in den Mund gelegt, dass sie der damals nicht relevanten Trassenführung 

über das Lengthal zustimme, weil sie diese im Raumordnungsverfahren nicht ausdrücklich 

abgelehnt habe.  

Der von der Gemeinde Mehring vorgetragene Einwand trägt aus Sicht der Planfeststellungs-

behörde nicht. Es wurden insbesondere keine Beteiligungsrechte der Gemeinde beschnitten. 

Die vorliegend beantragte Trasse Burgkirchen – Süd war als Variante bereits Gegenstand 

des Raumordnungsverfahrens. Es stand der Gemeinde frei, sich auch zu dieser Variante zu 

äußern. Die Gemeinde kann eine eigene Stellungnahme abgeben, Art. 25 Abs. 5 S. 4 2. HS 

BayLPlG. Es erwachsen ihr aber für das Planfeststellungsverfahren keine Nachteile aus dem 

Umstand, dass sie dies nicht getan hat. Im Planfeststellungsverfahren hatte sie die Möglich-

keit unabhängig vom Raumordnungsverfahren alle Bedenken gegen die Leitung zu formulie-

ren. Diese werden ebenfalls unabhängig vom Raumordnungsverfahren gewürdigt.  

Die von der Gemeinde geforderte weitere Alternativtrasse wurde von der Raumordnungsbe-

hörde in der landesplanerischen Beurteilung vom 23.03.2011 ausdrücklich abgelehnt, da 

diese ein Kiesvorranggebiet, Bannwald und einen biotopkartierten Wald kreuzen würde. Die 

nun beantragte Trasse ist raumgeordnet und entspricht v.a. dem Bündelungsprinzip durch 

die Parallelverlegung mit zwei Hochspannungsfreileitungen sowie zwei Gasleitungen der 

Vorhabenträgerin. Die Planfeststellungsbehörde ist der Auffassung, dass die beantragte 

Trasse planfeststellungsfähig ist. Es wird Bezug genommen auf die Ausführungen zu den 

Planungsalternativen unter Ziffer C.III.4.2.  

Die Gemeinde fordert eine Beweissicherung der betroffenen Zufahrtsstraßen und –wege, 

Bankette, Kanäle und Gerinne vor Ausführung der Arbeiten sowie eine Schadensbeseitigung 
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nach den Arbeiten innerhalb einer festen Frist auch bei privaten Wegen. Bei erforderlichen 

Sperrungen der Straßen sei die Gemeinde zu informieren bzw. eine verkehrsrechtliche An-

ordnung von dieser einzuholen. Zum Schutz der Straßen und Wege sollten die Arbeiten nicht 

bei nassem Wetter stattfinden. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass eine Beweissicherung durchgeführt wird und die Infra-

struktur zeitnah wieder hergestellt wird, sollten durch die Bauarbeiten hier Schäden entste-

hen. Verkehrsrechtliche Anordnungen werden durch die Baufirma von der Verkehrsbehörde 

eingeholt. Auch werden keine Tiefbauarbeiten bei starken und langanhaltenden Nieder-

schlägen durchgeführt.  

Der Forderung der Gemeinde wird damit Rechnung getragen. 

Die Gemeinde verlangt eine Überdeckung der Leitung mit mindestens 1,70 m. Ansonsten 

könne der geforderte Mindestabstand von Drainageleitungen von 40 cm nicht eingehalten 

werden. Zudem entstünden hohe Mehrkosten im Fall einer Verlegung von gemeindlichen 

Leitungen, wenn diese die Gasleitung kreuzten. Diese habe die Vorhabenträgerin auch für 

künftige Leitungen zu tragen. 

Die Vorhabenträgerin entgegnet, dass eine Überdeckung von 120 cm wie vorgesehen dem 

Stand der Technik entspräche. Auch zu einem späteren Zeitpunkt könnten Drainagen verlegt 

werden. Eine tiefere Verlegung widerspräche dem Bodenschutz. Mehrkosten für bestehende 

Leitungen übernehme die Vorhabenträgerin, für neu hinzukommende Leitungen trage diese 

jedoch der Vorhabenträger dieser neuen Leitungen.  

Die Planfeststellungsbehörde weist die Forderung nach einer Überdeckung von 170 cm zu-

rück. Auch bei einer Überdeckung von 120 cm kann der Sicherheitsabstand zu anderen Lei-

tungen eingehalten werden. Die beantragte Verlegetiefe entspricht dem Stand der Technik. 

Es muss nicht dafür Gewähr getragen werden, dass zukünftig eine unbekannte Zahl von 

sonstigen Leitungen oberhalb der Gasleitung verlegt werden kann. Zudem besteht die Mög-

lichkeit einer Unterkreuzung der Gasleitung durch künftige Leitungen. Auch der Bayerische 

Bauernverband trägt hierzu nichts Gegenteiliges vor. 

Die Gemeinde fordert, dass sie kostenlos die mit der Leitung mitverlegten Glasfaserkabel 

und Leerrohre mitbenutzen könne.  

Die Vorhabenträgerin führt hierzu aus, dass Nachrichten- bzw. Steuerungskabel wie auch 

die verlegten Leerrohre nur für betriebliche Zwecke verwendet würden. Es gebe auch keine 
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Rechtsgrundlage, aus der sich ein entsprechender Nutzungsanspruch der Gemeinde erge-

be.  

Die Auffassung, dass es keinen Anspruch auf Mitnutzung der Kabel und Leerrohre gibt, wird 

von der Planfeststellungsbehörde geteilt.  

Die Gemeinde befürchtet eine Bodenerwärmung durch die Gasleitung bzw. aufgrund der 

Verdichtung des zu transportierenden Gases bei der Verdichterstation Haiming. Dies könne 

anhand der bereits existierenden Gasleitung BS 80 beobachtet werden. Dort ergäben sich 

negative Folgen für die Landwirtschaft. So gefriere der Boden im Winter nicht mehr vollstän-

dig, was zu Fahrspuren und Strukturschäden z.B. beim Gülleaustrag führe. Pflanzungen 

oberhalb der Leitung reiften aufgrund der Wärme schneller, was zu Aufwuchsschäden (An-

keimen des vorzeitig reifen Getreides, Verpilzung von vorzeitig reifem Mais mit negativen 

Auswirkungen auf hiermit gefütterte Kühe) führe. Somit müsste das Erdgas nach dem Ver-

dichten gekühlt oder eine größere Leitung mit niedrigeren Drücken gebaut werden, um eine 

Bodenerwärmung zu verhindern. Auch im Raumordnungsbeschluss sei die Verlegung der 

Leitung ohne Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung gefordert. 

Die Vorhabenträgerin erwidert, dass eine Erwärmung der Leitung und somit des Bodens 

nicht erfolge, da in der Leitung Monaco I keine Verdichtung stattfinde.  

Der Einwand wird zurückgewiesen, weil nach den Planunterlagen kein Transport von ver-

dichtetem Gas beantragt wurde. Auf die Ausführungen zum Thema Bodenerwärmung unter 

Ziffer C.III.3.6.1.3 wird Bezug genommen. Darüber hinaus stellt die behauptete Gefahr einer 

Bodenerwärmung keinen gemeindlichen Belang dar.  

Die Gemeinde trägt eine Reihe weiterer Einwendungen vor, die vorrangig eine Bodenver-

dichtung beim Bau verhindern sollen. Hierzu gehören die maximale Druckbelastung des Bo-

dens durch Baustellenfahrzeuge und Transporter, Humusabtrag mit einem Bagger und nur 

bei trockener Witterung, Nutzung ausschließlich von Ketten- und Bandfahrzeugen, Einstellen 

der Arbeiten bei feuchter Witterung durch einen unabhängigen Gutachter, Rekultivierung des 

Bodens nur bei trockenen Verhältnissen mit einer Kalkung des Bodens und in ursprünglicher 

Schichtdicke, keine Bodenvermischung und kein Abtransport des Humus, fachgerechte 

Schichtung des Rohrgrabens, ggf. Einsandung, Abpumpen von Stauwässern, Reparatur be-

schädigter Drainagen, Höhenkorrekturen, Unkrautbekämpfung und Ersatz bei Ausfällen statt-

licher Förderungen.  
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Die Vorhabenträgerin sagt die Forderungen weitgehend zu. Im Übrigen wird u.a. verwiesen 

auf die Ziffern C.III.3.6 und C.III.4.4.4. Ergänzend ist festzustellen, dass es sich insoweit 

nicht um gemeindliche Belange handelt. 

Die Gemeinde wendet ein, dass die durch den Leitungsbau verursachten Schäden laufend 

weiter hinsichtlich einer Verschlimmerung beobachtet werden müssten. Eine Entschädigung 

für Schäden durch die Leitung solle erst dann abschließend erfolgen, wenn deren volles 

Ausmaß unter Vollauslastung erkennbar sei. Im Fall einer Außerbetriebnahme der Leitung 

sei diese komplett zurück zu bauen und dieser Rückbau sei durch eine Bankbürgschaft fi-

nanziell abzusichern. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass eine Entschädigung v.a. im Rahmen der mit dem Bayeri-

schen Bauernverband abgeschlossenen Rahmenvereinbarung bzw. der Vereinbarung über 

den Ausgleich von Flur- und Aufwuchsschäden stattfinden wird. Hiernach findet eine Nach-

schau der Schäden bis zu vier Jahre nach dem Bau der Leitung statt. Im Fall der endgültigen 

Außerbetriebnahme der Leitung und wenn keine Einwendungen der Regulierungsbehörde 

bestehe, wird die Leitung und deren Zubehör von der Vorhabenträgerin in angemessener 

Frist entfernt werden. Dies ist auch in den privatrechtlichen Verträgen mit den Grundstü-

ckeeigentümern zugesichert. Durch die Zertifizierung der Vorhabenträgerin durch die Bun-

desnetzagentur sei deren finanzielle Leistungsfähigkeit überprüft und eine Bürgschaft für den 

Rückbau nicht notwendig. 

Entschädigungsfragen sind nicht Gegenstand der Planfeststellung und zudem kein gemeind-

licher Belang. Die Verpflichtung zum Rückbau ergibt sich aus den jeweiligen privatrechtli-

chen Vereinbarungen. Eine Notwendigkeit für eine Bürgschaft besteht nach Auffassung der 

Planfeststellungsbehörde nicht. Auf Ziffer C.III.4.4.5.7 wird verwiesen. 

Die Einwendung ist, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückzuweisen. 

4.5.1.5 Stadt Burghausen 

Die Stadt wendet ein, dass die Grenze des Bauraumes bis an den Straßenrand der B 20 zu 

verschieben sei. Es sei ein ausreichender Sichtschutz der Baum- und Strauchhecke von 

mindestens einem Drittel der Breite zu erhalten. Auf städtischen Ausgleichsflächen seien die 

Eingriffe zeitnah zu beheben und aufzuforsten.  

Die Vorhabenträgerin wendet hiergegen ein, dass eine weitere Verschiebung des Arbeits-

streifens an die B 20 nicht möglich sei, da dort ein Rad- und Fußweg sowie drei 20 kV- und 

ein 0,4 kV-Kabel verlaufen. In den Planungen sei der Arbeitsstreifen bereits so nah wie mög-
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lich an den Straßenrand der B 20 heran gerückt worden und der Streifen zudem auf 17 Me-

ter eingeschränkt. Die zeitnahe Aufforstung der Ausgleichsflächen auf Kosten der Vorhaben-

trägerin werde zugesagt und vertraglich mit der Stadt geregelt.  

Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde ist eine weitere Verlegung oder Verkleinerung 

des Arbeitsstreifens an die B 20 nachvollziehbar nicht möglich. 

Die Einwendung ist, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückzuweisen. 

4.5.2 Landkreis Mühldorf 

4.5.2.1 Gemeinde Polling 

Die Gemeinde fordert von der Vorhabenträgerin, dass ihr ein für die gesamte Bauzeit Ver-

antwortlicher namentlich genannt werde. Für die betroffenen Gemeindestraßen solle vor der 

Bauausführung eine unabhängige Beweissicherung stattfinden und nach Beendigung der 

Maßnahme sollten diese auf Kosten der Vorhabenträgerin wieder in ihren ursprünglichen 

Zustand versetzt werden. Während der Maßnahme seien die Straßen in einem befahrbaren 

Zustand zu halten. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, die Forderungen der Gemeinde zu erfüllen.  

Die Einwendung hat sich damit erledigt. 

4.5.2.2 Gemeinde Oberneukirchen 

Siehe Ziffer C.III.4.5.2.1 – Gemeinde Polling. 

4.5.2.3 Stadt Waldkraiburg 

Die Stadt Waldkraiburg fordert von der Vorhabenträgerin, dass bei Aufgrabungen sowie der 

Wiederherstellung von öffentlichen Straßen und Wegen die anerkannten Regeln der Technik 

eingehalten werden. Für die betroffenen Straßen und Wege solle vor der Bauausführung 

eine unabhängige Beweissicherung stattfinden und nach Beendigung der Maßnahme sollten 

diese auf Kosten der Vorhabenträgerin wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt wer-

den. Zudem plane die Stadt in den nächsten Jahren die Verlegung neuer Wasserleitungen, 

welche oberhalb der Gasleitung verlegt werden sollten. Diese sollten 1,6 m tief liegen, um 

frostsicher zu sein. Deshalb müsse die Gasleitung mindestens in 2,2 m Tiefe liegen. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass die Regeln der Technik eingehalten werden und eine 

unabhängige Beweissicherung sowie eine Wiederherstellung der Straßen auf Kosten der 

Vorhabenträgerin erfolgt. Bei der Trassenquerung der geplanten Wasserleitung im Bereich 
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der Verbindungsstraße von Hausing nach Au werde die Gashochdruckleitung Burghausen-

Finsing wegen des technischen Verfahrens der Innquerung in einer Mindesttiefe von 8,0 m 

verlegt. Eine Beeinträchtigung für die Stadt Waldkraiburg bei künftigen Baumaßnahmen sei 

damit nicht gegeben. 

Bei Trassenquerungen mit den geplanten Wasserleitungen im Bereich der Gemeindeverbin-

dungsstraßen von Asbach nach Moos und Buchtal nach Lindach lehnt die Vorhabenträgerin 

die vorsorgliche Tieferlegung ab. Die Vorhabenträgerin ist aber bereit, an den fraglichen Stel-

len ein Leerrohr einzulegen, wenn die geplanten Wasserleitungen der Stadt Waldkraiburg 

binnen eines Jahres nach Auslegung des festgestellten Plans für die MONACO I verlegt 

werde.  

Da die Vorhabenträgerin nicht verpflichtet ist, mit ihrer Planung auf noch nicht konkrete künf-

tige andere Projekte Rücksicht zu nehmen, stellt die Bereitschaft, ein Leerrohr für eine Was-

serleitung einzulegen, ein Entgegenkommen dar. Auf nach Beendigung der Detailplanung 

beginnende Projekte kann die Vorhabenträgerin nicht mehr reagieren. Die Wasserleitung 

muss gegebenenfalls unter der Gashochdruckleitung verlegt werden.  

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück gewiesen. 

4.5.2.4 Gemeinde Aschau a. Inn 

Die Gemeinde wendet ein, dass die Industriestraße (Fl.Nr. 1557/3 Gemarkung Aschau) in 

geschlossener Bauweise gequert werden solle, da es sich um die Hauptzufahrt eines Indust-

rie- und Gewerbegebietes handele und dauerhafte Schäden, z.B. durch Setzungen, vermie-

den werden sollten. 

Die Vorhabenträgerin weist darauf hin, dass eine geschlossene Querung der Industriestraße 

bereits in den Planunterlagen vorgesehen ist. 

Die Einwendung hat sich erledigt. 

4.5.2.5 Gemeinde Reichertsheim 

Die Gemeinde fordert eine unabhängige Beweissicherung für alle genutzten gemeindlichen 

Straßen und Wege sowie für alle im gemeindlichen Eigentum liegenden Flächen, die durch 

das Vorhaben gekreuzt werden. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass für die Straßen und Wege eine Beweissicherung durch-

geführt werde. Die Gemeinde könne einen Sachverständigen beauftragen. Die Kosten hier-
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für sowie auch einer Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes trage die Vorhaben-

trägerin. Eine Beweissicherung anderer Flächen werde von der Vorhabenträgerin jedoch 

abgelehnt, da eine Schadensfeststellung jederzeit durch einen Vergleich mit angrenzenden, 

nicht vom Bau betroffenen Flächen möglich sei.  

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich dieser Ansicht an. Lediglich in Ausnahmefällen, 

wenn ein solcher Vergleich mit Nachbarflächen nicht möglich oder sinnvoll ist, ist ein Be-

weissicherungsverfahren durchzuführen. Dies wurde von der Vorhabenträgerin auch zuge-

sagt.  

Die Gemeinde fordert die Querung der Zufahrten nach Sachsenstätt (Fl.Nr. 249/1, Gemar-

kung Reichertsheim), nach Thambach (Fl.Nr. 829/2, Gemarkung Dachberg), nach Lechen 

(Fl.Nr. 908, Gemarkung Kronberg) und nach Mistbichl (Fl.Nr. 465, Gemarkung Kronberg) 

jeweils in geschlossener Bauweise, da diese Wege die Hofzufahrten zu landwirtschaftlichen 

Anwesen bzw. für Anwohner und Betriebe seien. 

Die Vorhabenträgerin erwidert, dass im Rahmen von Umleitungsmöglichkeiten oder durch 

das Anlegen von Hilfszufahrten eine Zufahrt jederzeit möglich sei. Vollsperrungen der Wege 

erfolgten zudem nur halbtägig und nach Absprache mit den Anwohnern, sodass eine Pres-

sung nicht nötig sei.  

Die Planfeststellungsbehörde hält diese Vorgehensweise verhältnismäßig und zumutbar, die 

Anwesen über Umleitungen oder Hilfszufahrten erreichen zu können, anstatt eine wirtschaft-

lich aufwändigere Pressung der Wege durchzuführen. Ebenso zumutbar ist die Sperrung der 

Wege für einen halben Tag, wenn entsprechen Absprachen mit den Betroffenen getroffen 

werden und auf deren Belange Rücksicht genommen wird. Hiervon abgesehen handelt es 

sich auch um keinen gemeindlichen Belang, sondern es obliegt den Anwohnern und Betrie-

ben, dies geltend zu machen. 

Die Gemeinde fordert zudem eine Pressung der stark frequentierten Gemeindeverbindungs-

straße Hundsöd – Tiefenstätt (Fl.Nr. 1276, Gemarkung. Kronberg) und der Oberornauer 

Straße bei Guggenstätt (Fl.Nr. 317, Gemarkung Kronberg). 

Die Vorhabenträgerin verweist auf die Planunterlagen, in denen bereits eine Pressung dieser 

Straßen vorgesehen ist. 

Die Gemeinde fordert die Kreuzung der Zufahrt nach Glaslthann (Fl.Nr. 1127/1, Gemarkung 

Kronberg) in geschlossener Bauweise, da der Milchfahrer diese Gemeindeverbindungsstra-

ße zum Kühnstätt benutzen müsse. 
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Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass eine offene Querung der Zufahrt nur in Abstimmung mit 

den Anwesen Glaslthann und Kühnstätt nach Abholung der Milch und innerhalb eines Tages 

erfolge, Mehraufwendungen für Umwege würden zudem finanziell entschädigt.  

Abgesehen vom Umstand, dass hier kein gemeindlicher Belang vorliegt, wird die Vorhaben-

trägerin der Einwendung somit gerecht. 

Die Gemeinde verlangt die Querung der Zufahrt nach Dobl (Fl.Nr. 218, Gemarkung Kron-

berg) in geschlossener Bauweise, da sonst der landwirtschaftliche Betrieb dort abgeschnitten 

sei. Zudem müsse die Trasse hier verlegt werden, da die Rohrleitung ansonsten unterhalb 

der Zufahrt verlaufen würde. 

Die Vorhabenträgerin erwidert, dass die Sperrung in Absprache mit dem Grundstückseigen-

tümer und dem Bewirtschafter erfolge. Nach Fertigstellung könne die Zufahrt wieder mit 

landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahren werden. Der Eigentümer des Anwesens Dobl ha-

be zudem seine Zustimmung erteilt. Eine Verlegung sei aufgrund einer angrenzenden, bio-

topkartierten Böschung nicht möglich.  

Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde wird die Vorhabenträgerin somit dieser Einwen-

dung, die zudem keinen gemeindlichen Belang darstellt, gerecht. 

Die Gemeinde wendet ein, dass die Straßen über Salmannsbichl nach Sachsenstätt (Fl.Nr. 

190 und 249/1, Gemarkung Reichertsheim) und von der B 12 über Glaslthann nach Gold-

brunn (Fl.Nr. 1127 und 1127/1, Gemarkung Kronberg) nicht für das Befahren mit Baufahr-

zeugen ausgelegt seien. 

Die Vorhabenträgerin erklärt, dass über diese Straßen nur eingeschränkter Baustellen- und 

kein Schwerlastverkehr stattfände, Rohrtransporte würden hier nicht abgewickelt.  

Die Gemeinde verweist auf die Ungeeignetheit der Straße von Stöckl nach Alram (Fl.Nr. 134 

und 288, Gemarkung Reichertsheim) für Schwerlastfahrzeuge. Zudem werde die Straße ab 

Alram zu einem Privatweg, der in noch schlechterem Zustand sei. 

Die Vorhabenträgerin erklärt, dass die Straße an Engstellen verbreitert und für Schwerlast-

verkehr ertüchtigt und nach Abschluss der Arbeiten wiederhergestellt werde. Mit den Grund-

stückseigentümern des Privatweges würden Verhandlungen diesbezüglich geführt.  

Die Straßennutzung im Rahmen des Baustellenverkehrs ist nicht Bestandteil der Planfest-

stellung. Die Vorhabenträgerin muss sich insoweit an die geltenden Bestimmungen insbe-
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sondere in Bezug auf Gewichtsbeschränkungen halten. Unabhängig davon hat sie im Verlauf 

des Planfeststellungsverfahrens ein Straßennutzungskonzept vorgelegt, welches mit den 

Gemeinden abgestimmt und von diesen gebilligt wurde. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück gewiesen. 

4.5.2.6 Gemeinde Taufkirchen 

Die Gemeinde wendet ein, dass Mehrkosten, die bei der künftigen Verlegung von gemeindli-

chen Leitungen aufgrund der dann vorhandenen Gasleitung entstünden, von der Vorhaben-

trägerin zu tragen seien. Eventuelle Schäden an bestehenden Leitungen und Straßen seien 

von der Vorhabenträgerin wieder zu beseitigen. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass vorhabensbedingte Kosten an bestehenden gemeindli-

chen Leitungen übernommen würden, ebenso würden Schäden an bestehenden Straßen 

und Leitungen ausgebessert. Für künftig zu verlegende Leitungen sei dies nicht vorgesehen, 

da diese Kosten der jeweilige Vorhabenträger leisten müsse.  

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich der Auffassung an, dass für künftige und zu die-

sem Zeitpunkt nicht absehbare Kosten gemeindlicher Leitungen der jeweilige Vorhabenträ-

ger zuständig ist. Eine Rechtsgrundlage für die Kostentragung durch die Vorhabenträgerin 

im vorliegenden Verfahren besteht nicht. 

Die Gemeinde verlangt darüber hinaus, dass eine Trassenführung in unmittelbarer Nähe zu 

Wohngebäuden zu vermeiden sei. So müsse die Trasse bei Stumpfer a. Zaun vom Wohnge-

bäude weiter abrücken. 

Die Vorhabenträgerin erläutert, dass der Abstand zum Wohngebäude Stumpfer a. Zaun 40 

m beträgt und verweist auf die Sicherheitsstudie des TÜV sowie den dort vorgesehenen 

Maßnahmenkatalog für Schutzmaßnahmen, den die Vorhabenträgerin einhalten werde. 

Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde ist die Sicherheit der Leitung auch in der Nähe 

von Wohnbebauung gegeben. Es wird verwiesen auf die Ziffer C.III.3.1.2 (Leitungssicher-

heit). 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück gewiesen. 

4.5.2.7 Markt Kraiburg a. Inn 

Der Markt fordert die Einhaltung eines 350 m-Sicherheitsabstandes der Gashochdruckleitung 

zur Wohnbebauung im Bereich Wanklbach entsprechend der Rechtsprechung des OVG Lü-
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neburg (7 MS 72/11 vom 29.06.2011). Zudem seien Anwohner, bei denen dieser Abstand 

nicht eingehalten werde, angemessen für die Wertminderung zu entschädigen. 

Die hier geltend gemachten Punkte stellen keine gemeindlichen Belange dar. Der Markt 

könnte sich neben einer Einschränkung der eigenen Planungshoheit auch auf den Schutz 

gemeindlichen Eigentums oder gemeindlicher Einrichtungen berufen, wenn diese durch eine 

relative Nähe zur Gasleitung betroffen wären. Keine dieser Belange wird hier jedoch geltend 

gemacht oder ist ersichtlich angetastet. Allgemeine und pauschal geltend gemachte Ein-

schränkungen der städtebaulichen Entwicklung ohne eine konkrete verfestigte Planung rei-

chen nicht aus, um einen gemeindlichen Belang herzustellen. Unabhängig hiervon geht die 

Planfeststellungsbehörde davon aus, dass die Leitung sicher ist. Es wird verwiesen auf die 

Ziffer C.III.3.1.2 (Leitungssicherheit). Entschädigungsfragen sind darüber hinaus nicht Ge-

genstand der Planfeststellung und müssen im Übrigen von den betroffenen Eigentümern und 

nicht von der Gemeinde geltend gemacht werden. 

Der Markt wendet außerdem ein, dass Mehrkosten, die bei künftigen Baumaßnahmen z.B. 

von gemeindlichen Leitungen aufgrund der Gasleitung entstünden, von der Vorhabenträgerin 

zu tragen seien. Eventuelle Schäden an bestehenden Leitungen und Straßen seien von der 

Vorhabenträgerin wieder zu beseitigen. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass vorhabensbedingte Kosten an bestehenden gemeindli-

chen Leitungen übernommen würden, ebenso würden Schäden an bestehenden Straßen 

und Leitungen ausgebessert. Für künftige Leitungen sei dies nicht vorgesehen, da diese 

Kosten der jeweilige Vorhabenträger leisten müsse.  

Die Planfeststellungsbehörde sieht ebenfalls keine Kostentragungspflicht des Vorhabenträ-

gers für künftige und zu diesem Zeitpunkt nicht absehbare Kosten gemeindlicher Leitungen. 

Hierfür ist alleine der Markt bzw. der jeweilige Vorhabenträger zuständig. Eine Rechtsgrund-

lage für die Kostentragung durch die Vorhabenträgerin ist nicht gegeben. 

Der Markt wendet ein, dass die Infrastruktur im Bereich Maximilian und die Ortsdurchfahrt 

durch Kraiburg nicht für größere Fahrzeuge geeignet seien. Zudem müsse im gesamten 

Baustellenbereich die Versorgung der Bevölkerung über Zufahrten und auch für Rettungs-

fahrzeuge gewährleistet sein. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass Schwerlastverkehr weitgehend über die St 2092 abgewi-

ckelt werde und nicht im Bereich Maximilian erfolge. Eine durchgehende Zufahrt zur Ver- und 

Entsorgung der Bevölkerung sowie für Rettungsfahrzeuge werde gewährleistet.  
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Der Markt fordert eine Entschädigung für die Einschränkungen der allgemeinen städtebauli-

chen Entwicklung im Bereich der Gashochdruckleitung sowie eine verbindliche Erklärung der 

Vorhabenträgerin, dass keine größeren Abstandsflächen zur Leitung verlangt würden, als zur 

bestehenden Bebauung nun eingehalten werden. 

Eine Einschränkung der städtebaulichen Entwicklung ist hier nicht ersichtlich und auch nicht 

konkret vorgebracht, s.o. Abstandsflächen werden von der Vorhabenträgerin lediglich inner-

halb des planfestgestellten Schutzstreifens von jeweils fünf Metern rechts und links der Lei-

tungsachse gefordert. Eine Vergrößerung der Abstandsflächen bei bestehenden Leitungen 

und bestehender Bebauung ist nicht denkbar. Eine Erklärung der Vorhabenträgerin ist daher 

entbehrlich. Eine Entschädigung für Einschränkungen der städtebaulichen Entwicklungsmög-

lichkeiten ist nicht vorgesehen. 

Die Gemeinde fordert eine detaillierte Untersuchung der Sicherheitsbedrohung, die Erstel-

lung eines Sicherheitskonzeptes sowie die Ausstattung der gemeindlichen Feuerwehr mit 

notwendiger Ausrüstung hierfür. 

Die Forderung nach einem Sicherheitskonzept hat sich erledigt, weil ein solches bereits vor-

liegt. Für eine Anschaffung von Feuerwehrausrüstung besteht keine Rechtsgrundlage. Diese 

obliegt vielmehr nach Art. 1 BayFwG den Gemeinden 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück gewiesen. 

4.5.2.8 Gemeinde Kirchdorf 

Die Gemeinde fordert eine unabhängige Beweissicherung für alle genutzten gemeindlichen 

Straßen und Wege sowie für alle im gemeindlichen Eigentum liegenden Flächen, die durch 

das Vorhaben gekreuzt werden. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass für die Straßen und Wege eine Beweissicherung durch-

geführt werde. Die Gemeinde könne einen Sachverständigen beauftragen. Die Kosten hier-

für sowie auch für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes trage die Vorhaben-

trägerin. Eine Beweissicherung der übrigen Flächen wird von der Vorhabenträgerin jedoch 

abgelehnt, da eine Schadensfeststellung jederzeit durch einen Vergleich mit angrenzenden, 

nicht vom Bau betroffenen Flächen möglich sei.  

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich dieser Ansicht an, dass eine generelle Beweissi-

cherung nicht geboten ist. Lediglich in Ausnahmefällen, wenn ein solcher Vergleich mit 
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Nachbarflächen nicht möglich oder sinnvoll ist, ist ein Beweissicherungsverfahren durchzu-

führen und wurde insoweit auch von der Vorhabenträgerin zugesagt. 

Die Gemeinde fordert, dass die Ortsdurchfahrt Kirchdorf nicht für Schwerlast-

Baustellenverkehr genutzt werde, da sie hierfür ungeeignet sei. Des Weiteren seien die Ge-

meindeverbindungsstraße von Berg nach Stilln (Fl.Nr. 312, 361 und 278, Gemarkung Berg) 

und die Gemeindeverbindungsstraße nach Holzhäusl (Fl.Nr. 160, Gemarkung Berg) in ge-

schlossener Bauweise zu kreuzen, da diese stetigem Betriebs- und Anwohnerverkehr aus-

gesetzt seien. 

Die Vorhabenträgerin erklärt, dass die Ortsdurchfahrt nur im Rahmen des Gemeingebrauchs 

vom Baustellenverkehr betroffen sei. Schwerlastverkehr werde hierüber nicht abgewickelt. 

Die angesprochenen stehenden Gemeindeverbindungsstraßen würden gepresst. 

Die Gemeinde wendet ein, dass die Gasleitung vier bestehende gemeindliche Wasserver-

sorgungsleitungen (Fl.Nr. 639, 648, 750 und 830, Gemarkung Berg) sowie eine Abwasser-

druckleitung (Fl.Nr. 965, Gemarkung Berg) kreuze. Die Gasleitung solle diese bestehenden 

Leitungen unterkreuzen und einen ausreichenden Abstand wahren, sodass diese nicht be-

schädigt würden, sondern während der Bauphase in Betrieb bleiben könnten. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass die Leitungen unterkreuzt werden und in Betrieb bleiben 

können.  

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück gewiesen. 

4.5.2.9 Markt Gars a. Inn 

Der Markt wendet ein, dass gemeindliche Einrichtungen nicht beschädigt werden dürften 

bzw. im ursprünglichen Zustand wiederherzustellen seien. Leerrohre, die im Zuge der Gas-

leitung parallel verlegt würden, seien Anbietern von Telekommunikationsdienstleistungen zur 

Verfügung zu stellen, um insbesondere die Breitbandversorgung im Gemeindebereich zu 

verbessern. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, gemeindliche Einrichtungen nicht zu beschädigen bzw. auf 

eigene Kosten wiederherzustellen. Nachrichten- bzw. Steuerungskabel würden, wie die ver-

legten Leerrohre, nur für betriebliche Zwecke verwendet, wobei die Verpflichtungen aus dem 

Telekommunikationsgesetz (TKG) beachtet würden. Eine Zurverfügungstellung sei nur an 

kommerzielle Anbieter gegen Entgelt erlaubt. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück gewiesen. 
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4.5.3 Landkreis Erding 

4.5.3.1 Gemeinde Wörth 

Seitens der Gemeinde wird vorgebracht, sie sorge sich um das gemeindliche Trinkwasser, 

da die Leitung durch die weitere (äußere) Schutzzone des Wasserschutzgebietes Maiszagl 

verlegt werden solle. Des Weiteren werde eine gemeindliche Wasserleitung gequert. 

Schließlich solle auf die vorhandenen Drainageleitungen Rücksicht genommen werden. Die 

Gemeinde stellt den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens, bis eine Klärung und Einigung 

mit der Vorhabenträgerin erfolgt ist. 

Die Vorhabenträgerin sichert zu, dass sämtliche Auflagen des Wasserwirtschaftsamtes Mün-

chen eingehalten werden. Grundsätzlich gefährde der Bau von Gasleitungen in der weiteren 

Schutzzone eines Wasserschutzgebietes das Grundwasser nicht. Die Betankung von Bau-

fahrzeugen mit ökologisch abbaubaren Hydraulikölen werde grundsätzlich außerhalb des 

Gebietes vorgenommen und eventuelles Eindringen von Kraftstoff mittels einer Wanne oder 

einer mineralölbeständigen Folie verhindert. In diesem Zusammenhang wird auf die Ausfüh-

rungen in Ziffer C.III.3.5.10 „Wasserschutzgebiete“ Bezug genommen. Die zu unterquerende 

Wasserleitung sei in den Planunterlagen enthalten und könne durchgehend in Betrieb blei-

ben. Vorhandene Drainagen würden erfasst und wiederhergestellt. Betroffene Eigentümer 

erhielten nach Abschluss der Arbeiten entsprechende Pläne hierzu. Gründe für ein Ausset-

zen des Verfahrens seien nicht ersichtlich. Eine Einigung könne auch im laufenden Verfah-

ren erzielt werden. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich der Auffassung des Wasserwirtschaftsamtes 

München an, wonach durch den Bau und den Betrieb der Gashochdruckleitung keine Be-

sorgnis für eine Gefährdung des Grund- bzw. Trinkwassers der öffentlichen Wasserversor-

gung der Gemeinde Wörth besteht. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten hierzu bzw. zum ge-

planten Wasserschutzgebiet „Maiszagl“ wird auf Ziffer C.3.5.10 verwiesen. Der Antrag auf 

Aussetzung des Verfahrens wird abgelehnt. Die von der Planfeststellung zu regelnden Punk-

te können unabhängig von einer Einigung zwischen der Gemeinde und der Vorhabenträgerin 

entschieden werden. 

Die Einwendung und der Antrag werden, soweit sie sich nicht erledigt haben, zurückgewie-

sen. 
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4.5.3.2 Gemeinde Sankt Wolfgang 

Die Gemeinde verlangt eine Querung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen der Kreis-

straße ED 23/MÜ 35 und Pyramoos mittels Pressung, um die Zuwegung zu einer Spedition 

durch LKW ununterbrochen aufrechterhalten zu können. Des Weiteren verlangt die Gemein-

de, dass die Gemeindeverbindungsstraße zwischen dem Rohrlagerplatz 16 und der Kreis-

straße nach Abschluss der Arbeiten auf Kosten der Vorhabenträgerin neu asphaltiert wird. 

Die Vorhabenträgerin stimmt einer Pressung unter der Gemeindeverbindungsstraße zu. Die 

Gemeindeverbindungsstraße zum Rohrlagerplatz sei schon im jetzigen Bestand asphaltiert 

und werde von der Vorhabenträgerin nach Abschluss der Arbeiten in den vorigen Zustand 

zurückversetzt.  

Somit wird allen von der Gemeinde geforderten Punkten Rechnung getragen. 

4.5.3.3 Markt Isen 

Der Markt Isen fordert eine ausreichende Berücksichtigung seiner eingeschränkten Sied-

lungsentwicklungsmöglichkeiten und damit die Verschiebung der Trasse nach Süden in das 

Vorbehaltsgebiet „Lehmabbau“ oder zumindest südlich und nahe der dort verlaufenden 

Kreisstraße ED 10. Dort sei die Leitung ausreichend tief zu verlegen, so dass eine problem-

lose Überfahrung zur Erschließung von Siedlungsgebieten ohne Mehraufwand möglich sei. 

Die Vorhabenträgerin hat die geforderte Verlegung der Trasse geprüft. Nachdem ein Ange-

bot zur Verlegung südlich der Kreisstraße aufgrund des Widerspruchs von Eigentümern und 

dem dort vorhandenen Lehmabbaugebiet nicht realisiert werden konnte, hat die Vorhaben-

trägerin insoweit keine Tektur beantragt. Die Leitung soll jedoch mit einer Mindestdeckung 

von 1,5 m, tiefer als ursprünglich beantragt, verlegt werden. 

Die Planfeststellungsbehörde weist den Einwand der eingeschränkten Siedlungsmöglichkei-

ten des Marktes Isen zurück. Es handelt sich hier nicht um hinreichend konkrete Planungen, 

auf die der Markt sich berufen könnte.  

Zudem kritisiert der Markt die Zufahrten zu den Rohrlagerplätzen 17 und 18, welche nur über 

nicht ausreichend befestigte Gemeindestraßen führen würden. Es müsse konkret festgelegt 

werden, welche Straßen in welchem Umfang genutzt werden und anschließend ein Beweis-

sicherungsverfahren durchgeführt werden, um die Straßen wieder in ihren ursprünglichen 

Zustand versetzen zu können. 
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Die Vorhabenträgerin hat ein Straßennutzungskonzept, welches mit dem Markt abgestimmt 

wurde, vorgelegt. Ein Beweissicherungsverfahren wurde zugesagt, ebenso die Wiederher-

stellung der Straßen im Einvernehmen mit der Gemeinde. 

Der Markt hat weiterhin vorgebracht, dass vor allem im Hinblick auf die Isen-Querung sicher 

zu stellen sei, dass kein erhöhter Gewässerunterhalt für die Kommune entstehe. Zudem 

müsse die Wasserver- und die Abwasserentsorgung für den Markt durch ausreichenden Ab-

stand zu diesbezüglichen Leitungen sichergestellt bleiben. Der Verlust von landwirtschaftli-

chen und die Beeinträchtigung forstwirtschaftlicher Flächen seien auf ein unbedingtes Maß 

zu reduzieren. In Anspruch genommene Flächen seien wieder herzustellen und zu rekultivie-

ren. 

Die Vorhabenträgerin sagt die Erfüllung dieser Forderungen zu. 

Des Weiteren hat die Gemeinde Bedenken bezüglich des bayerischen Energiekonzeptes 

sowie der ausreichenden Dimensionierung und der Notwendigkeit der Gasleitung vorgetra-

gen. Hierzu wird auf Ziffer C.III.3.2 verwiesen. Hinsichtlich der Einwände zur Inanspruch-

nahme von Biotopen, Landschaftsschutzgebieten, eines FFH-Gebietes und eines geplanten 

landschaftlichen Vorbehaltsgebietes sowie weiterer naturschutzfachlicher Fragen wird, un-

abhängig von der Frage, ob hier ein gemeindlicher Belange betroffen ist, auf die Ausführun-

gen zum Naturschutz in Ziffer C.III.3.3 verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück gewiesen. 

4.5.3.4 Gemeinde Neuching 

Die Gemeinde erhebt Einwendungen gegen die Nutzung gemeindlicher Straßen und Wege 

zur An- und Abfahrt zu den Rohrlagerplätzen 20 und 21. Insbesondere würden die Straßen 

und eine Brücke durch die Rohranlieferungen mit einem Gesamtgewicht von bis zu 42 t 

übermäßig beansprucht. Gegebenenfalls müssten alternative Routen für den Baustellenver-

kehr ausgearbeitet werden. Außerdem solle ein Beweissicherungsverfahren durchgeführt 

werden. 

Die Vorhabenträgerin hat im Verlauf des Verfahrens ein Straßennutzungskonzept vorgelegt 

und mit der Gemeinde abgestimmt. Angeordnete Gewichtsbeschränkungen der Straßen 

würden eingehalten. Es werde beim Rohrtransport grundsätzlich nur ein Rohr anstatt zwei 

transportiert, wodurch sich das Gesamtgewicht auf ca. 32 t reduziere. Wo keinerlei Ge-

wichtsbeschränkung gegeben sei, sei im Rahmen des Gemeingebrauchs aber auch Schwer-
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lastverkehr zugelassen. Ein Beweissicherungsverfahren werde durchgeführt, die Gemeinde 

könne einen eigenen Gutachter hierzu vorschlagen. 

Des Weiteren wendet sich die Gemeinde gegen die Kreuzung zweier Gemeindestraßen in 

offener Bauweise, wodurch die Straßen für den Verkehr bis zu drei Wochen gesperrt werden 

müssten. Insbesondere müsse dies mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und 

dem Berufsverkehr zu vereinbaren sein, somit die Sperrungen auf ein Minimum zu be-

schränken. Zudem sollen an diesen Gemeindestraßen Schilderpfähle aufgestellt werden, 

welche den Pflegeaufwand bei Mäharbeiten am Bankett vergrößern. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass die Sperrung der Straßen für die Verlegung nur für einen 

Tag erfolgen müsse, einen weiteren Tag müsse für die Neuasphaltierung lediglich halbseitig 

gesperrt werden. Durch Umleitungen, die von den Verkehrsbehörden festgelegt werden, sei-

en Ersatzwege vorhanden. 

Die Einschränkungen für den Straßenverkehr sind aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 

zumutbar. Die Setzung der Schilderpfähle im Bankett ist hinzunehmen. Schilderpfähle sind 

für den Betrieb der Leitung notwendig, um an der Oberfläche deren Verlauf erkennbar zu 

machen. Eine Setzung der Pfähle auf Straßengrund verursacht für Mäharbeiten weniger Un-

annehmlichkeiten, als eine Setzung in angrenzende landwirtschaftliche Flächen, die intensi-

ver bewirtschaftet werden.  

Die Gemeinde stellt den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens, bis eine Klärung und Eini-

gung mit der Vorhabenträgerin erfolgt ist. 

Gründe für ein Aussetzen des Verfahrens sind nicht ersichtlich. Die von der Planfeststellung 

zu regelnden Punkte können unabhängig von einer Einigung entschieden werden. Der An-

trag wird zurückgewiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück gewiesen. 

4.5.3.5 Gemeinde Ottenhofen 

Aus Sicht der Gemeinde würden die Gemeindestraßen durch die Rohrausfahrten zum Rohr-

lagerplatz 20 übermäßig beansprucht bzw. sind hierzu nicht ausgelegt. Zudem bestehe auf 

der Strecke Richtung Unterschwillach Gefahrpotential aufgrund der sich dort befindenden 

Schule und eines Kindergartens. An der Herdwegerstraße befinde sich ein Sportplatz mit 

Publikumsverkehr und die Raiffeisenstraße liege in einem Überschwemmungsgebiet. 
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Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass keine dieser drei Strecken mit Schwerlastverkehr befah-

ren werde. Grundsätzlich würden damit nur Straßen befahren, die keiner Gewichtsbeschrän-

kung unterliegen und deren Gemeingebrauch dies zulassen. Zudem finde eine Beweissiche-

rung statt, sodass Straßen wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt werden können.  

Die Gemeinde wendet ein, dass drei ihrer Straßen und Wege in offener Bauweise gekreuzt 

würden, was eine Verkehrsbehinderung für ca. drei Wochen bedeuten würde. Dies sei auf 

ein Minimum zu reduzieren. Zudem solle ein Schilderpfahl an einer Gemeindestraße ange-

bracht werden, was zu einem erhöhten Aufwand bei Mäharbeiten führen würde. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass die Sperrung der Straßen für die Verlegung nur für einen 

Tag erfolgen muss. Einen weiteren Tag müsse für die Neuasphaltierung lediglich halbseitig 

gesperrt werden. Durch Umleitungen, die von den Verkehrsbehörden festgelegt werden, sei-

en Ersatzwege vorhanden. Außerdem sei eine Pressung der Straße bei Maiszagl aufgrund 

des hoch stehenden Grundwassers nicht möglich.  

Die Einschränkungen für den Straßenverkehr sind aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 

zumutbar. Schilderpfähle sind für den Betrieb der Leitung notwendig, um an der Oberfläche 

deren Verlauf erkennbar zu machen. Die Setzung der Schilderpfähle im Bankett ist hinzu-

nehmen. Schilderpfähle sind für den Betrieb der Leitung notwendig, um an der Oberfläche 

deren Verlauf erkennbar zu machen. Eine Setzung der Pfähle auf Straßengrund verursacht 

für Mäharbeiten weniger Unannehmlichkeiten, als eine Setzung in angrenzende landwirt-

schaftliche Flächen, die intensiver bewirtschaftet werden.  

Die Gemeinde stellt den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens, bis eine Klärung und Eini-

gung mit der Vorhabenträgerin erfolgt ist. 

Gründe für ein Aussetzen des Verfahrens sind nicht ersichtlich. Die von der Planfeststellung 

zu regelnden Punkte können unabhängig von einer Einigung entschieden werden. Der An-

trag wird zurückgewiesen. 

Die Einwendung ist, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück zu weisen. 
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4.5.3.6 Gemeinde Buch a. Buchrain 

Die Gemeinde trägt vor, dass die Beeinträchtigungen für ihre Bürger so gering wie möglich 

sein müssten. Ebenso sei die Durchfahrt für den Rettungsdienst und die Wiederherstellung 

der Drainagen auf den Feldern zu gewährleisten. Bei schlechter Witterung seien die Arbeiten 

einzustellen. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass die Straßen im Gemeindegebiet stets befahrbar sein 

werden. Die Kreuzung mit der Kreisstraße ED 20, der St 2332 und einer Gemeindeverbin-

dungsstraße werde in geschlossener Bauweise durchgeführt. Bei starken und lang anhalten-

den Niederschlägen würden keine Bauarbeiten durchgeführt, bestehende Drainagen und 

Wege nach Ende der Arbeiten in Abstimmung mit den Eigentümern wieder hergestellt. Be-

einträchtigungen würden auf ein Minimum reduziert. 

Die Einwendung der Gemeinde ist somit erledigt. 

4.5.3.7 Gemeinde Pastetten 

Die Gemeinde sorgt sich um die Erweiterung bzw. künftige Weiterentwicklung ihres Gewer-

begebietes Harthofen, welche durch die Rohrleitung räumlich eingeschränkt werden könne. 

Es bestehe bereits ein Rahmenplan für ein Gesamtkonzept des Gebietes, dieses könnte mit 

der Zeit jedoch weiter zunehmen. Die Gemeinde wünsche ein Abrücken der Leitung vom 

Gewerbegebiet soweit wie möglich. 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Durch die Rohrleitung wird das derzeit ausgewiesene 

Gewerbegebiet nicht tangiert. Eine hinreichend konkrete und verfestigte gemeindliche Pla-

nung liegt nicht vor und kann demzufolge auch nicht beeinträchtigt werden. Auch eine noch 

nicht verfestigte, aber konkrete Planungsabsicht einer Gemeinde muss abwägend von der 

Planfeststellungsbehörde berücksichtigt werden, so dass von der Gemeinde konkret in Be-

tracht gezogene städtebauliche Planungsmöglichkeiten nicht unnötig verbaut werden 

(BayVGH 22 A 12.40048 vom 04.04.2013 m.w.N.). Mit Blick auf die bereits in einem Rah-

menplan vorgesehene spätere Erweiterung des Gewerbegebietes wurde die Rohrleitung so 

geplant, dass die Trasse im Bereich einer Grün-/Ausgleichsfläche verlaufen würde. Dies wä-

re zulässig. Auch eine Querung der Leitung durch eine eventuell notwendige Straße wäre 

denkbar, so dass eine Weiterentwicklung im jetzt vorgesehenen Rahmen möglich bleibt. 

Darüber hinaus gehende eventuelle Vergrößerungen sind zu vage, um Berücksichtigung zu 

finden. 
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Die Gemeinde verweist zudem auf das Erfordernis der Wiederherstellung der Straßen, We-

ge, Drainagen und Oberflächen nach Abschluss der Bauarbeiten. Es sei Rücksicht zu neh-

men auf die Bewohner und den Verkehr (ÖPNV, Milchlaster, Feuerwehr und Rettungsdienst 

etc.). 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass die geforderten Wiederherstellungen nach Abschluss der 

Arbeiten erfolgen werden. In Bezug auf Schäden an Straßen und Wegen würde ein Beweis-

sicherungsverfahren durchgeführt. Für Schäden durch die Maßnahme, wie z.B. Setzungen, 

werde die Vorhabenträgerin auch Jahre später noch aufkommen. 

Die Gemeinde stellt den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens, bis eine Klärung und Eini-

gung mit der Vorhabenträgerin erfolgt ist. 

Gründe für ein Aussetzen des Verfahrens sind nicht ersichtlich. Die von der Planfeststellung 

zu regelnden Punkte können unabhängig von einer Einigung entschieden werden. Der An-

trag wird zurückgewiesen. 

Die Einwendung ist, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück zu weisen. 
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4.6 Private Belange 

4.6.1 Häufig vorgebrachte Einwendungen 

Bei zahlreichen Einwendungen wiederholen sich diverse Einwendungsgründe. Diese werden 

aus praktischen Gründen gesammelt und in diesem zusammenfassenden Teil behandelt.  

4.6.1.1 Eigentumsfreiheit Art. 14 GG 

Im folgenden Abschnitt finden sich allgemeine Ausführungen im Rahmen der Abwägung zu 

häufig vorgetragenen Einwendungen, die auf den durch Art. 14 GG geschützten Rechtsposi-

tionen beruhen. Ausführungen zu Betroffenheiten konkreter Einwendungsführer finden sich 

unter Ziffer C.III.4.6.2. 

Soweit sich das Vorhaben auf die durch Art. 14 GG geschützten Rechtspositionen der Eigen-

tümer und Pächter auswirkt, gehört das durch Art. 14 GG geschützte Grundeigentum nach 

ständiger Rechtsprechung in hervorgehobener Weise zu den abwägungserheblichen Belan-

gen. 

Dies gilt umso mehr, als der Planfeststellungsbeschluss gemäß § 45 EnWG enteignungs-

rechtliche Vorwirkung hat. Dies bedeutet, dass der Plan etwaigen Enteignungsverfahren zu-

grunde gelegt wird und für die Enteignungsbehörde bindend ist. Einer weiteren Feststellung 

über die Zulässigkeit der Enteignung bedarf es nach § 45 Abs. 2 Satz 1 EnWG nicht mehr. 

Der Planfeststellungsbeschluss muss deshalb hinsichtlich der Enteignungsvoraussetzungen 

den Anforderungen des Art. 14 Abs. 3 GG genügen, denn mit dem rechtmäßigen Planfest-

stellungsbeschluss wird das Abwehrrecht des Eigentümers aus dem genannten Grundrecht 

überwunden und in ein Entschädigungsrecht gewandelt. 

Insbesondere müssen die vorgesehenen Eingriffe in das Eigentum zwingend erforderlich 

sein, aber auch auf das unumgängliche Mindestmaß beschränkt werden. 

Grundsätzlich stellt jede Inanspruchnahme von privaten Grundstücken, unabhängig von ihrer 

Nutzung, einen schwerwiegenden Eingriff für den davon betroffenen Eigentümer dar und 

schlägt in der Abwägung mit erheblichem Gewicht zu Buche. Allerdings genießt das Interes-

se des Eigentümers am Erhalt seiner Eigentumssubstanz bei im öffentlichen Interesse lie-

genden Vorhaben keinen absoluten Schutz. Der verfassungsgemäße Eigentumsschutz stößt 

dort an Grenzen, wo Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge, zu der auch Energieleitun-

gen gehören, erfüllt werden müssen. Für das Eigentum gilt daher nichts anderes als für an-

dere abwägungsrelevante Belange, d.h. die Belange der betroffenen Eigentümer können bei 
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der Abwägung im konkreten Fall durchaus zugunsten anderer Belange zurückgestellt wer-

den. 

4.6.1.1.1 Beanspruchung von Grundstücken durch den Trassenverlauf 

Das Vorhaben entwickelt v.a. durch die Beanspruchung von Grundstücken im Trassenver-

lauf Auswirkungen auf Eigentumspositionen i.S.d. Art. 14 GG.  

Grundsätzlich ergibt sich aus dem Enteignungsrecht, dass vorrangig öffentlicher Grund und 

Boden in Anspruch zu nehmen ist. Allerdings kann dieser Grundsatz nicht alleiniger Maßstab 

sein, da der Trassenverlauf noch durch eine Reihe von anderen gewichtigen Faktoren be-

stimmt wird. Zudem ist zu berücksichtigen, dass auch die Inanspruchnahme öffentlichen 

Grundes aufgrund gesetzlicher Vorgaben, wie z.B. der Festlegung als Bannwald, ausge-

schlossen sein kann.  

Die Inanspruchnahme fremder Grundstücke führt zwar nicht zum Verlust der Grundstücke, 

wohl aber zu zeitweisen Nutzungsbeschränkungen sowie evtl. Wertminderungen. Diese Be-

nutzung von Grundstücken ist hier für die Verwirklichung des Vorhabens jedoch zwingend 

erforderlich, wobei die bauzeitliche und dauerhafte Inanspruchnahme des privaten Eigen-

tumsrechts auf das erforderliche Maß zu reduzieren ist. Soweit zur Minimierung der Beein-

trächtigungen Trassenänderungen gewünscht wurden und möglich waren, sind sie über 

Planänderungen bereits in das Verfahren eingebracht worden.  

Um die Belastung der Eigentümer zu minimieren, wird für die Trasse das Eigentum nicht 

entzogen, sondern das mildere Mittel der Dienstbarkeit gewählt. Die mit dem Vorhaben ver-

bundenen Beeinträchtigungen für die Nutzbarkeit der in Anspruch genommenen Flächen 

sind insoweit gering. Lediglich für die Absperrstationen ist ein vollständiger Eigentumsüber-

gang erforderlich.  

Einwendungen, die sich darauf stützen, dass die Trasse an die jeweilige Grundstücksgrenze 

zu verlegen sei, um Zerschneidungen zu vermeiden, kann nach Überzeugung der Planfest-

stellungsbehörde nicht entsprochen werden. Eine Orientierung des Trassenverlaufs an die-

sem Kriterium ist nicht angebracht, da die (landwirtschaftliche) Nutzung der Flächen nach 

Beendigung der Baumaßnahme wieder uneingeschränkt möglich sein wird. Die Verlegung 

an Grundstücksgrenzen birgt somit keinen Vorteil, dafür jedoch gewichtige Nachteile in bo-

denschutzrechtlicher, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht. 

Grundsatz der Planung einer Trasse dieser Dimensionierung muss eine geradlinige Lei-

tungsführung sein, durch die insgesamt die Belastung in Bezug auf Bodeneingriffe und Flä-
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cheninanspruchnahme minimiert werden kann. Durch die geradlinige Verlegung der Leitung 

können zudem Verwirbelungen und Reibungsverluste vermieden bzw. minimiert. Durch die 

Verlegung an die Grundstücksgrenzen würden kostenaufwendige Bögen und Mehrlängen 

erforderlich werden. 

4.6.1.1.2 Beanspruchung von Grundstücken durch Anpflanzverbot und 
Baubeschränkungen 

Mit dem im Schutzstreifen geltenden Anpflanzverbot und den dortigen Baubeschränkungen  

ist ebenfalls ein Eingriff in Art. 14 GG verbunden. Der Schutzstreifen verläuft beiderseits der 

Leitung mit einem Abstand von je 5 m von der Rohrachse. Dieser 10 m breite Streifen darf 

nicht überbaut werden. Rechts und links der Rohrachse ist ein je 2 m breiter Streifen von 

Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern frei zu halten. Entsprechende Vereinbarungen fin-

den sich in der Rahmenvereinbarung zwischen der Vorhabenträgerin und dem Bayerischen 

Bauernverband sowie den privatrechtlichen Vereinbarungen über die Bestellung einer be-

schränkten persönlichen Dienstbarkeit.  

Zwar steht somit der Schutzstreifen für eine Bebauung nicht mehr zur Verfügung. Die Lei-

tung verläuft allerdings ganz überwiegend im planungsrechtlichen Außenbereich, der für eine 

Bebauung grundsätzlich nur im Falle ihrer Privilegierung zur Verfügung steht. Somit tritt die-

ser Aspekt im Rahmen der Abwägung hinter dem Interesse an der Umsetzung des Vorha-

bens zurück.  

Das innerhalb des bestockungsfrei zu haltenden Streifens bestehende Anpflanzverbot zieht 

zwar Einschränkungen nach sich. Diese Beschränkung gilt jedoch nur für Gehölze, auf den 

Ackerbau wirkt sie sich nicht aus.  

Zudem konnten Betroffenheiten bezüglich beider Punkte durch die in weiten Teilen verwirk-

lichte Trassenbündelung mit anderen Leitungen ohnehin reduziert werden. Soweit Einwen-

der vortragen, dass konkrete Bauvorhaben aufgrund der Planung der Gashochdruckleitung 

in ihrer Umsetzung gefährdet seien, wird dies im Rahmen der individuellen Abwägung be-

rücksichtigt. Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer C.III.4.6.2 verwiesen. 

4.6.1.1.3 Beanspruchung von Grundstücken als Arbeitsstreifen 

Weitere Auswirkung auf eigentumsrechtliche Positionen ergeben sich durch die Beanspru-

chung fremder Grundstücke als Arbeitsstreifen im Rahmen der Baumaßnahme.  

Die Planung der Vorhabenträgerin trägt dem Interesse der hiervon betroffenen Grundstücks-

eigentümer angemessen Rechnung, indem sie den Arbeitsstreifen unter Berücksichtigung 
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von Umweltaspekten auf ein technisch und baubetrieblich erforderliches bzw. sinnvolles Maß 

beschränkt. Den Betroffenen steht eine angemessene Entschädigung in Geld zu.  

4.6.1.1.4 Verletzung von Eigentumsrechten durch die Tiefe der Leitung 

Weiter wird von Einwendungsführern vorgetragen, dass sie in ihren Eigentumsrechten 

dadurch verletzt würden, dass die Leitung in zu geringer Tiefe verlegt wird. Es sei ihnen nicht 

mehr möglich, weitere Leitungen im Bereich der Trasse zu verlegen.  

Der verbleibende Bereich des Bodens über der Leitung ist bei der geplanten Mindestabde-

ckung von 1,20 m jedoch groß genug, um bei zukünftigen Leitungskreuzungen die Verlegung 

der neuen Leitung noch im frostfreien Bereich zu erlauben. Die Tiefe der Leitung entspricht 

dem Stand der Technik und erlaubt auch eine spätere Drainage der Fläche. 

4.6.1.1.5 Verletzung von Eigentumsrechten durch Beschädigungen durch 
Baumaßnahmen 

Daneben könnte sich das Vorhaben auf grundgesetzlich geschützte Positionen des Eigen-

tums auswirken, sollte es durch die Baumaßnahmen zu Beschädigungen an Gebäuden oder 

anderen Sachwerten kommen. Hierzu hat die Vorhabenträgerin mit Schreiben vom 

04.02.2015 zugesagt, dass bei Leitungsverlegung in der Nähe von Gebäuden eine Gebäu-

debeweissicherung durchgeführt wird, wenn durch die Leitungsbaumaßnahme oder durch 

Schwerlastverkehr in unmittelbarer Gebäudenähe Gebäudeschäden nicht auszuschließen 

sind. 

Die grundgesetzlich geschützten Eigentumsrechte sind somit gewahrt. 

4.6.1.1.6 Verletzung von Eigentumsrechten durch Leitungskreuzungen 

Eigentumsrechtliche Relevanz könnte auch die Tatsache entwickeln, dass die beantragte 

Gashochdruckleitung in ihrem Verlauf bereits bestehende Leitungen kreuzt. Auch ist nicht 

auszuschließen, dass nach Verlegung der Leitung weitere Leitungen von Privaten oder von 

Gemeinden hinzukommen werden, die die beantragte (dann bereits bestehende) Gashoch-

druckleitung kreuzen werden. 

Bezüglich dieser Problematik sicherte die Vorhabenträgerin zu, dass bei Kreuzungen mit 

bereits bestehenden Leitungen baubedingte Mehrkosten von der Vorhabenträgerin erstattet 

werden. Bei neu hinzukommenden Leitungen allerdings hat der Träger dieses neuen Vorha-

bens die Folgekosten zu tragen.  



Planfeststellungsbeschluss - 301 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.4.6 Abwägung, Private Belange 
 
 
 
Von einigen Einwendungsführern wird vorgetragen, dass auch bei einer späteren Leitungs-

kreuzung der finanzielle Mehraufwand, der durch die Rücksichtnahme auf die bestehende 

Leitung entsteht, durch die Vorhabenträgerin zu übernehmen sei. Zudem wird eine unbüro-

kratische, unverzügliche und kostenfreie Genehmigung durch die Vorhabenträgerin gefor-

dert.  

Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde ist der Forderung nach der Übernahme der 

Mehrkosten bei neu zu verlegenden Leitungen durch die Vorhabenträgerin nicht zu entspre-

chen. § 12 Abs. 1 Satz 1 FStrG ist der grundsätzliche Gedanke zu entnehmen, dass der neu 

hinzukommende Leitungsträger die Kosten und den Aufwand für die erforderliche Kreuzung 

zu tragen hat. Diese Verteilung der Kosten entspricht der ständigen Rechtsprechung, vgl. 

BGH III ZR 94/13. 

Zudem übernimmt die Vorhabenträgerin in besonders gelagerten Fällen die Übernahme der 

Mehrkosten bei neuen Leitungen. So verpflichtet sie sich in der mit den Grundeigentümern 

zu schließenden Dienstbarkeitsvereinbarung dazu, bei künftig kreuzenden Leitungen für An-

lagen des Grundstückeigentümers im Ausnahmefall, nämlich bei Erzeugung von Biogas, 

Strom oder Fernwärme die Mehrkosten zu übernehmen, wenn die Anlagen binnen 10 Jahren 

nach Durchführung der Druckprüfung der Gashochdruckleitung errichtet werden. Eine 

gleichgelagerte Verpflichtung ist auch in den Dienstbarkeitsvereinbarungen mit den Gemein-

den enthalten. 

Darüber hinaus sagte die Vorhabenträgerin zu, an Stellen, an denen aufgrund einer konkre-

ten nachweislichen Planung binnen eines Jahres ab Planauslegung die Verlegung von Ver-

sorgungs- und Entsorgungsleitungen zu erwarten ist, auf Wunsch der Gemeinde oder eines 

privaten Grundstückseigentümers vorsorglich ein Leerrohr im Kreuzungsbereich einzulegen. 

Was die Genehmigung neuer Leitungen durch die Vorhabenträgerin anbelangt, so sagte 

diese zu, eine unbürokratische und kostenfreie Genehmigung zu erteilen. 

4.6.1.1.7 Verletzung von Eigentumsrechten durch die Verlegung von Te-
lekommunikationskabeln 

Verschiedene Einwender machen geltend, dass lediglich für die mit der Gasleitung mit zu 

verlegenden, betriebsinternen Datenkabel bzw. Leerrohre Einverständnis bestehe. Diese 

dürften jedoch nicht für sonstige gewerbsmäßige Telekommunikationskabel verwendet wer-

den. 
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Die mit der Gasleitung zu verlegenden Nachrichten- und Steuerkabel dienen ausschließlich 

betrieblichen Zwecken. Telekommunikationsleitungen zu kommerziellen Zwecken unterlie-

gen dem Telekommunikationsgesetz (TKG). Eine eigentumsrechtliche Nutzungseinschrän-

kung liegt nicht vor. Es wird verwiesen auf die Duldungsverpflichtung nach TKG für kommer-

ziell genutzte Telekommunikationskabel. 

4.6.1.1.8 Ergebnis 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Belang der Grundstücksinanspruchnahme im 

Rahmen der Abwägung sehr schwer wiegt, jedoch nicht dazu führt, dass diesem Belang an-

gesichts der überwiegenden Vorteile der Planung Vorrang eingeräumt wird. 

Die wirtschaftlichen Folgen der Grundstücksinanspruchnahme bzw. der Belastung des 

Grundstückes mit einer Grunddienstbarkeit werden durch die Vorhabenträgerin im Wege 

privatrechtlicher Regelungen ausgeglichen. Sowohl die Rahmenvereinbarung mit dem Baye-

rischen Bauernverband sowie die jeweiligen beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten und 

die Vereinbarungen mit den Bewirtschaftern zum Ausgleich von Flur- und Aufwuchsschäden 

enthalten Regelungen bzgl. der zeitweiligen Inanspruchnahme sowie der Wiederherstellung 

der Nutzflächen und Entschädigung etwaiger Flur- und Folgeschäden. 

Über Fragen einer etwaigen Enteignungsentschädigung ist nicht im Rahmen des Planfest-

stellungsverfahrens zu entscheiden. Hierfür steht gemäß § 45 a EnWG i. V. m. Art. 8 BayEG 

das Instrument des Entschädigungsverfahrens zur Verfügung. Hiernach ist Entschädigung 

für den eintretenden Rechtsverlust und für sonstige durch die Enteignung eintretende Ver-

mögensnachteile zu leisten. Art und Höhe der Entschädigung sind in den Grunderwerbsver-

handlungen, die die Vorhabenträgerin direkt mit den Betroffenen zu führen hat, oder im Ent-

eignungs- bzw. Entschädigungsfestsetzungsverfahren zu regeln.  

Unter Abwägung der für das Vorhaben sprechenden Gründe mit den Eigentumsbelangen 

wird dem Vorhaben aufgrund des mit ihm verfolgten Gemeinwohlbelanges der Sicherstellung 

der Energieversorgung der Vorrang eingeräumt. 

4.6.1.2 Beweissicherung Flächen/Drainagen 

Einige Einwender beantragen eine Beweissicherung ihrer Grundstücke bzw. der Drainage-

systeme, um nach Abschluss der Baumaßnahme eventuelle Beeinträchtigungen der Nutz-

barkeit der Fläche geltend machen zu können. Die Drainagesysteme müssten wieder funkti-

onstüchtig hergestellt werden. 
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Die Vorhabenträgerin lehnt eine Beweissicherung in Bezug auf den Zustand der Grundstü-

cke bzw. der vorhandenen Drainagen ab. Auch die Planfeststellungsbehörde ist der Ansicht, 

dass eine eigenständige Beweissicherung des Grundstückszustandes grundsätzlich nicht in 

jedem Fall erforderlich ist, da die Feststellung eines eventuellen Schadens des Grundstü-

ckes durch einen Vergleich mit angrenzenden, nicht vom Bau betroffenen Flächen jederzeit 

möglich ist. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zudem im Rahmen des Ausgleichs von 

Flur- und Aufwuchsschäden zu einer Dokumentation nach dem DVGW-Merkblatt G 451(M). 

Diese Dokumentation ist für die Beweissicherung ausreichend und kann auch durch eigene 

Fachleute der Vorhabenträgerin durchgeführt werden. Beweissicherungen bestehender 

Drainagesysteme sind unnötig, da sich die Vorhabenträgerin grundsätzlich bereit erklärt, 

diese in vollem Umfang und im Einvernehmen mit den Bewirtschaftern funktionsfähig wieder 

herzustellen. Diese Einwendungen sind somit insoweit zurückzuweisen. Sollte in bestimm-

ten, wenigen Spezialfällen eine Beweissicherung durchgeführt werden müssen, so ist dies 

bei der jeweiligen Einwendung im Folgenden ausdrücklich erwähnt. Hinsichtlich der geforder-

ten genaueren Dokumentation der vorhandenen Drainagen wird zudem verwiesen auf die 

Ziffern C.III.3.5.13 und C.III.4.4.4.1. 

4.6.1.3 Sperrung und Beschädigung von Zufahrten 

Einige Einwender wenden sich gegen die Sperrung von Zufahrten, Straßen und Wegen zu 

einzelnen bewirtschafteten Flächen oder Gebäuden. Diese seien regelmäßig auch während 

der Bauarbeiten zu nutzen, um die Gebäude zu erreichen bzw. Flächen zu bewirtschaften. 

Des Weiteren seien Wege und Zufahrten nach deren Nutzung während der Baumaßnahme 

wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. 

Soweit unter Ziffer C.III.4.6.2 nicht ausdrücklich erwähnt, erfolgt die Sperrung der Zufahrten 

nur tageweise und in Abstimmung mit den Eigentümern bzw. Bewirtschaftern oder die Zu-

fahrt ist über eine Umfahrung möglich, was nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde ver-

hältnismäßig im Hinblick auf das Interesse der Allgemeinheit an der Maßnahme und im Ver-

gleich zu den planbaren und relativ geringen, zeitlich überschaubaren Einschränkungen der 

Einwender ist und deshalb von diesen hinzunehmen ist. Auch hinsichtlich der teilweise ge-

forderten, jedoch abzulehnenden Schaffung zusätzlicher, teils aufwändiger und mit Umwe-

gen verbundenen provisorischen Neuzuwegungen, ist dies eine geeignete und ausreichende 

Regelung, die die Belange des Einwenders beachtet. Mehraufwendungen für Umwege oder 

unwirtschaftliche Restflächen werden im Zuge des Ausgleichs der Flur- und Aufwuchsent-

schädigung abgegolten. Wege und Zufahrten werden durch die Vorhabenträgerin nach de-

ren Nutzung im Fall einer Beschädigung wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. 



Planfeststellungsbeschluss - 304 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.4.6 Abwägung, Private Belange 
 
 
 
4.6.1.4 Bodenbeeinträchtigungen (insbes. Verdichtung, Erosion, Er-

wärmung), Leitungsrückbau, Höhenvermessung 

Einige Einwender machen geltend, dass durch die Baumaßnahme die Bodenerosion zu-

nehmen könnte. Die in Anspruch genommenen Flächen seien im Bodenerosionskataster 

bereits als erosionsgefährdet eingetragen. Durch das Befahren mit schweren Maschinen 

bzw. der Leitungsverlegung stehe zu befürchten, dass diese Erosionsklasse bzw. die Erosi-

onsanfälligkeit steige und die Flächen nachhaltig beeinträchtigt würden. Einfache Regenfälle 

könnten bereits genügen, um eine Erosion auszulösen. Einige Einwender wenden allgemein 

ein, dass es durch das Vorhaben zu Schäden, z.B.  Bodenverdichtungen und Vernässungen, 

oder einer Bodenerwärmung kommen könne. Das Höhenprofil der Flächen müsse nach der 

Baumaßnahme exakt wie zuvor wieder hergestellt werden. Der eventuelle Leitungsrückbau 

müsse geregelt werden. 

Durch die Baumaßnahme erfolgt keine Steigerung der Erosionsgefährdung, da sich die Ero-

sionsklasse ausschließlich nach der Hangneigung richtet. Es besteht auch keine erhöhte 

Gefahr der Vernässung und somit keine Notwendigkeit, zusätzliche Drainagen einzubauen. 

Hierzu und auch hinsichtlich Bodenverdichtungen, Bodenerwärmung, sonstige Bodenbeein-

trächtigungen und Leitungsrückbau sowie die geforderte exakte Höhenvermessung wird zu-

sätzlich auf Ziffer C.III.4.4.5 verwiesen. 

4.6.1.5 Schilderpfähle, Leitungstiefe 

Hinsichtlich der von einigen Einwendern geforderten Überarbeitung der Schilderpfähle wird, 

soweit sich aus den nachfolgenden Aussagen nichts anderes ergibt, auf die Ziffer 

C.III.4.4.4.1.7, für die Thematik Leitungstiefe auf C.III.4.4.4.1.9 verwiesen. 

4.6.1.6 Herausmessen von Schutzstreifen  

Einige Einwender fordern, über das Vermessungsamt solle eine neu zu schaffende Grund-

stücks-Fl.Nr., bezogen nur auf den Schutzstreifen, gebildet werden. 

Die Ausübung der Dienstbarkeit beschränkt sich auf den Schutzstreifen. Es besteht kein An-

spruch auf Herausmessung des Schutzstreifens. Für die Inanspruchnahme des Schutzstrei-

fens erhält der Grundstückseigentümer eine angemessene Entschädigung. 

4.6.1.7 Raumordnungsverfahren, Abwägungsfehler, Trassenalternati-
ven, Notwendigkeit, Finanzierbarkeit 

Verschiedene Einwender machen geltend, dass es beim vorangegangenen Raumordnungs-

verfahren zu Fehlern, z.B. bei der Anhörung, gekommen bzw. dieses überholt sei. Zugleich 
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werden Abwägungsfehler, v.a. hinsichtlich der regionalen und überregionalen Trassenalter-

nativen, bemängelt bzw. deren Verwirklichung gefordert oder die Notwendigkeit einer Kapa-

zitätserweiterung in Frage gestellt. Auch Mängel bei der Finanzierbarkeit des Vorhabens 

sowie eines eventuellen Rückbaus werden geltend gemacht. 

Hinsichtlich des Raumordnungsverfahrens wird auf Ziffer C.III.3.2 verwiesen, hinsichtlich der 

Notwendigkeit der Leitung auf die Ausführungen zur Planrechtfertigung unter Ziffer C.III.2.  

Bezüglich der großräumigen Trassenalternativen wird auf Ziffer C.III.4.2 verwiesen.  

In Bezug auf die angezweifelte Finanzierbarkeit des Vorhabens ist zu sagen, dass die Vor-

habenträgerin als gemäß § 4a EnWG von der Bundesnetzagentur zertifizierter Fernleitungs-

netzbetreiber über ausreichend Mittel verfügt, um sowohl die Umsetzung der Maßnahme 

sowie einen eventuellen Rückbau der Leitung finanziell bewerkstelligen zu können. Die ent-

sprechende Leistungsfähigkeit ist eine Voraussetzung für diese Zertifizierung. Ergänzend 

wird auf Ziffer C.III.2.2.5 Bezug genommen. 

4.6.1.8 Jagdausübung, Wildschäden 

Von mehreren Einwendungsführern wurde vorgetragen, dass es einer Beweislastumkehr 

zulasten der Vorhabenträgerin bedürfe, falls aufgrund der Baumaßnahmen die vorgegebe-

nen jagdlichen Abschusszahlen nicht eingehalten werden können bzw. falls es hierdurch zu 

Schäden an landwirtschaftlichen Flächen kommt.  

Nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde sind die vorgetragenen Beeinträchtigungen 

jedoch, v.a. im Hinblick auf die relative Kürze der Baumaßnahmen in einzelnen Jagdrevie-

ren, nicht hinreichend wahrscheinlich genug, um die Anordnung einer Umkehr der Beweis-

last zu rechtfertigen. Die Vorhabenträgerin hat zudem zugesagt, dass sie die Kosten einer 

Anpassung der Jagdinfrastruktur übernimmt, Ziffer A IV 7.4. 
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4.6.2 Individuelle Einwendungen 

Im Folgenden wird das jeweilige Einzelvorbringen behandelt, soweit es nicht aufgrund einer 

Verallgemeinerung bereits im allgemeinen Teil unter den Ziffern C.III.4.6.1 und C.III.4.6.2 

abgewogen wurde. Aus Gründen des Datenschutzes werden die einzelnen Einwender nicht 

mit Namen, sondern mit den ihnen im Verfahren zugeordneten Nummern genannt. 

EW0001 
Der Einwender wendet sich gegen eine Verlegung der Rohrleitung auf seinem Grundstück 

Fl.Nr. 466 Gemarkung Aschau a. Inn. Die Leitung solle auf das Grundstück Fl.Nr. 466/2 der 

Gemeinde in die Nähe der Wernher-von-Braun-Straße verlegt werden, welches zwar Bauer-

wartungsland sei, in der Realität jedoch einem Acker entspräche. Die dort geplante Errich-

tung eines Ärztehauses werde wohl nicht mehr realisiert. Eine Verlegung würde zudem die 

Trasse augenscheinlich verkürzen. Alternativ fordert der Einwender eine Neuberechnung der 

Entschädigung, da sein Grundstück nahe dem Bauerwartungsland liege. 

Eine Verlegung der Leitung auf das Grundstück Fl.Nr. 466/2 ist aus Sicht der Planfeststel-

lungsbehörde nicht möglich. Hierdurch würde in die Planungshoheit der Gemeinde Aschau 

a. Inn eingegriffen, denn dort existiert ein rechtskräftiger Bebauungsplan. Für das von der 

Vorhabenträgerin beplante Grundstück Fl.Nr. 466 ist dies hingegen nicht der Fall. Auch ist 

eine wesentliche Verkürzung der Planungstrasse durch die beantragte Verlegung nicht er-

kennbar. Für eine Neuberechnung etwaiger Entschädigungen ist im Planfeststellungsverfah-

ren kein Raum, da hierüber nicht entschieden wird. Im Übrigen wird das Grundstück des 

Einwenders bis dato auch nicht konkret von der Planung der Gemeinde umfasst, sodass 

nicht von einem Bauerwartungsland auszugehen ist. Der Einwand ist zurückzuweisen. 

EW0002 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 552 und 594 Gemarkung Burgkirchen a.d. Alz. Die 

geplante Trassierung würde seiner Hofstelle die letzte noch verbliebene freie Seite für eine 

weitere künftige Entwicklung rauben. Im Osten verliefen zwei Gemeindeverbindungsstraßen, 

im Süden eine Gasleitung (DN 800) und im Westen die Bahnlinie Tüßling-Burghausen. Fer-

ner rücke das Gewerbegebiet Hecketstall immer näher an die Hofstelle heran, was über kurz 

oder lang einer Abgrenzung in Form eines Walls mit einem Pflanzgürtel bedürfe. Durch den 

auszuweisenden 10 Meter breiten, von jeglicher Bebauung freizuhaltenden Schutzstreifen 

und einem 4 Meter breiten von tiefwurzelnden Bäumen und Sträucher freizuhaltenden Strei-

fen würde entwicklungsmäßig praktisch eine Insellage geschaffen. Der Einwender schlägt 

deshalb einen südlichen Verlauf der künftigen Trasse für die geplante Gasleitung „Monaco 1" 

um die Hofstelle herum vor. 
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Die Vorhabenträgerin hat der Einwendung in einer Tektur Rechnung getragen. Infolge der 

Planänderung wird die ursprüngliche Trassenlage insoweit verändert, dass die Leitung nach 

Kreuzung der Staatsstraße 2107 nicht in südwestliche Richtung führt, sondern Richtung Sü-

den abschwenkt und den südlich des Peterhofs gelegenen Weg und die bestehenden 

Gashochdruckleitung Burghausen-Schnaitsee (BS80) kreuzt. Nach ca. 90 m parallel auf der 

Südseite zu diesem Weg und der bestehenden Leitung BS80, schwenkt die neue Trassen-

führung nach Nordwesten, kreuzt den Weg und die bestehende Gashochdruckleitung BS80 

erneut, unterkreuzt die Bahnlinie Tüßling-Burghausen südlich der ursprünglich beantragten 

Trasse, um dann wieder in die Ursprungstrasse einzuschwenken. Eine strikte Parallelführung 

zur Gashochdruckleitung Burghausen-Schnaitsee zwischen der zweiten Kreuzung bei TS-

Punkt 021.07 und TS-Punkt 022.04, wie von einem anderen Einwender im Rahmen der Tek-

tur gefordert, ist aufgrund der zahlreich vorhandenen Fremdleitungen und der rechtwinklig 

auszuführenden Bahnunterkreuzung technisch jedoch nicht möglich. 

Der beantragte Schilderpfahl auf Grundstück Fl.Nr. 552 Gemarkung Burgkirchen a.d.Alz am 

Zaun entfällt hierdurch. Zur Markierung der durch die neue Trassenführung entstandenen 

Richtungsänderungen werden auf diesem Grundstück weiter südlich zwei Schilderpfähle im 

Bankett des Weges Fl.Nr. 563 Gemarkung Burgkirchen a.d.Alz gesetzt. Zur Kennzeichnung 

der Bahnkreuzung verschiebt sich der Schilderpfahl auf Grundstück Fl.Nr. 330/2 um ca. 40 m 

nach Süden. 

Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde hat die Vorhabenträgerin durch diese Tektur dem 

Interesse des Einwenders an einer künftigen Hofentwicklung ausreichend Rechnung getra-

gen und einen verhältnismäßigen Ausgleich zum Interesse der Allgemeinheit geschaffen. 

Die Einwendung hat sich somit erledigt bzw. ist zurück zu weisen. 

EW0003 
Der Einwender wendet sich gegen die Inanspruchnahme seines Grundstückes Fl.Nr. 2215 

Gemarkung Pastetten. Seiner Ansicht nach handele es sich hier um Bauerwartungsland, da 

in unmittelbarer Nachbarschaft ein Gewerbegebiet der Gemeinde Pastetten ausgewiesen ist. 

Im Zuge einer Erweiterung käme auch dieses Grundstück in Betracht. Stattdessen solle die 

Gasleitung nördlich am Grundstück vorbeilaufen. Sollte das Grundstück nach dem Rohrlei-

tungsbau tatsächlich einmal Bauland werden, so habe die Vorhabenträgerin dem Einwender 

eine Nachentschädigung nur innerhalb eines Zeitraumes von sieben Jahren angeboten. Dies 

sei zu kurz bemessen. 
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Das gegenständliche Grundstück Fl.Nr. 2215 ist nach Kenntnis der Planfeststellungsbehörde 

weder in einem Bebauungsplan noch im Flächennutzungsplan der Gemeinde überplant. In-

soweit kann hier auch nicht von einem Bauerwartungsland gesprochen werden. Die unsiche-

re Aussicht darauf, dass in unbestimmter Zeit auf diesem Grundstück einmal eine Erweite-

rung des Gewerbegebietes mit einer entsprechenden Aufwertung des Flächenwertes statt-

finden könnte, genügt für einen Anspruch auf Verlegung der Leitung nicht. Im Rahmen einer 

Tektur konnten sich der Einwender und die Vorhabenträgerin jedoch einigen, dass dem Vor-

bringen des Einwenders entsprochen und die Leitung in schonenderer Weise auf demselben 

Grundstück mit einer unwesentlichen Mehrlänge verlegt wird. 

Die Einwendung hat sich erledigt. 

EW0004 
Der Einwender ist Eigentümer der betroffenen Grundstücke Fl.Nr. 956 und 957 der Gemar-

kung Guttenburg, auf denen sich Wald befinde. Durch die beantragte Trasse würden Wind-

schutzbäume am Rande des Waldes entfernt, sodass ein Windwurf der restlichen Bäume 

durch den Einwender befürchtet werde. Es wird beantragt, die Trasse um zehn Meter nach 

Norden zu verlegen. 

Im Norden der geplanten Trasse befindet sich ein Altbestand Wald. Eine Verlegung der 

Trasse dorthin würde eine vergleichbare oder noch größere Beeinträchtigung des Waldbe-

standes und somit von Natur und Umwelt nach sich ziehen. Sowohl in Bezug auf die Erhe-

bung des Ist-Zustandes als auch die Begutachtung für Entschädigungsfragen hat die Vorha-

benträgerin ein Waldgutachten zugesagt, Ziffer A IV 4.  

Der Einwand ist zurückzuweisen. 

EW0005 
Der Einwender ist Eigentümer des Grundstückes Fl.Nr. 729 Gemarkung Taufkirchen. Grund-

sätzlich ist er mit der Nutzung dieser Fläche für das Vorhaben einverstanden. Um jedoch 

Beeinträchtigungen für künftige Baumaßnahmen des landwirtschaftlichen Betriebs zu ver-

meiden, fordert er, die Trasse um 30 m nach Norden an die Grundstücksgrenze zu verlegen. 

Der Einwender hat im Planfeststellungsverfahren nicht dargelegt, dass tatsächlich konkret 

Baumaßnahmen, z.B. zur Erweiterung des Betriebes, geplant sind oder vor der Umsetzung 

stehen. Die Vorhabenträgerin wendet ein, dass sich die Frage stelle, ob bei dem landwirt-

schaftlichen Betrieb die aufgegebene Viehhaltung überhaupt wieder aufgenommen wird und 

hierdurch Erweiterungen erfolgen müssen. Unabhängig davon sind Erweiterungen offen-
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sichtlich auch in andere Richtungen abseits der Trasse möglich. Eine somit nicht zwingende 

Verlegung würde andererseits mit erheblichen finanziellen und tatsächlichen Aufwendungen 

einhergehen (Mehrlänge, größerer Bodeneingriff), die durch die Einwendung nach Ansicht 

der Planfeststellungsbehörde nicht gerechtfertigt sind.  

Die Einwendung ist daher zurückzuweisen. 

EW0006 
Die Einwendung ist identisch mit EW0002. 

EW0007 
Der Einwender stellt in Frage, dass ausreichend Kapazitätsanfragen an die Vorhabenträgerin 

gestellt würden, welche die Verlegung einer neuen Leitung rechtfertigten. Des Weiteren sei-

en nur unzureichend v.a. mit bestehender Infrastruktur bündelnde Alternativtrassen unter-

sucht worden, z.B. entlang der bestehenden BAB 94. Es ergebe sich auch kein öffentliches 

Interesse, da es sich bei der Vorhabenträgerin um ein privates Energieversorgungsunter-

nehmen handele. Die Nutzung des landwirtschaftlich genutzten Grundstückes würde durch 

die Leitung erheblich erschwert, insbesondere würde die geplante Gewächshausanlage un-

möglich. Durch die Schilderpfähle sowie das Betreten aufgrund notwendiger Wartungs- und 

Reparaturarbeiten werde das Grundstück ebenso beeinträchtigt sowie im Wert gemindert. 

Die Leitung stelle zudem aufgrund Explosionsgefahr ein unannehmbares Sicherheitsrisiko 

dar. Die Verlegung von Telekommunikationsleitungen im Zuge des Leitungsbaus entbehre 

jeglicher Planrechtfertigung. 

Die Tatsache, dass es sich bei der Vorhabenträgerin um eine juristische Person des Privat-

rechts handelt, steht einem öffentlichen Interesse des Vorhabens nicht entgegen. Auch pri-

vatnützige Planfeststellungen sind zum Wohl der Allgemeinheit rechtlich möglich. Dies ergibt 

sich schon aus § 2 Abs. 1 i.V.m. § 3 Nr. 18 EnWG, wonach bei der Erfüllung des Zwecks der 

Gasversorgung nicht zwischen juristischen Personen des öffentlichen und des Privatrechts 

unterschieden wird. Bei einer privatnützigen Planfeststellung können ebenso Privatflächen in 

Anspruch genommen werden. Es wird zudem verwiesen auf Ziffer C.III.4.5.1.2. 

Eine Nutzung des landwirtschaftlichen Grundstückes des Einwenders ist für die Vorhaben-

trägerin nicht nachvollziehbar dauerhaft eingeschränkt, da wegen der unterirdischen Verle-

gung der Rohrleitung mit einer Mindestüberdeckung von 1,20 m nach wie vor landwirtschaft-

liche Nutzung möglich ist. Lediglich während der Bauarbeiten ist vorübergehend im Bereich 

der Arbeitsfläche und der Trasse eine Bewirtschaftung nicht durchführbar. Die Planfeststel-

lungsbehörde schließt sich dem an. Die Unterbrechung der Bewirtschaftbarkeit ist wegen der 



Planfeststellungsbeschluss - 310 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.4.6 Abwägung, Private Belange 
 
 
 
Kürze der Zeit und im Hinblick auf die zu zahlende Entschädigung zudem hinzunehmen. Bei 

der Gewächshausanlage handelt es sich offenbar um eine künftige Entwicklung, die nur 

dann zu berücksichtigen ist, wenn sie mit hinreichender Sicherheit aufgrund konkreter Tatsa-

chen zu erwarten ist. Eine solche wurde vom Einwender im Verfahren nicht dargelegt und ist 

auch nicht ersichtlich. Die Trasse ist außerdem 210 m von der Hofstelle entfernt, was eine 

entsprechende, auch bauliche, Entwicklung offensichtlich hinreichend möglich lässt. 

Die landwirtschaftliche Nutzung wird durch das Aufstellen der Schilderpfähle auch nicht un-

zulässig behindert. Ein Schilderpfahl soll auf den Grund der Staatsstraße 2092 gestellt wer-

den, insoweit wird in das Eigentum des Einwenders also gar nicht eingegriffen. Der andere 

Pfahl ist am Waldrand (Böschungsoberkante) geplant, somit für die Bewirtschaftung des 

Grundstückes nicht erheblich erschwerend und aufgrund seiner Notwendigkeit vom Einwen-

der hinzunehmen. Das Geh- und Fahrtrecht für Reparatur- und Wartungsarbeiten beschränkt 

sich auf den Schutzstreifen. Im Übrigen wird der Einwender für jegliche Inanspruchnahme  

des Grundstücks ausreichend entschädigt. 

Eine unzulässige Sicherheitsgefährdung stellt die Leitung nach Ansicht der Planfeststel-

lungsbehörde nicht dar. Die Leitung wird entsprechend den Anforderungen des Standes der 

Technik errichtet und geprüft. Es wird verwiesen auf Ziffer C.III.4.4.6. 

Die mit der Gasleitung zu verlegenden Leitungsrohre für Nachrichten- und Steuerkabel die-

nen ausschließlich betrieblichen Zwecken und sind von der Planrechtfertigung des Gesamt-

vorhabens umfasst. Im Übrigen unterliegt eine sonstige Nutzung der Rohre den gesetzlichen 

Regelungen des Telekommunikationsgesetzes. 

Die Einwendung ist somit zurückzuweisen. 

EW0008 
Der Einwender macht zunächst geltend, dass während der Bauzeit für unerreichbare oder 

unwirtschaftliche Restflächen sowie Zeiten zur Beaufsichtigung der Bauarbeiten am eigenen 

Grundstück, eine Entschädigung von der Vorhabenträgerin gezahlt werden müsse. Zudem 

müssten von der Vorhabenträgerin sämtliche künftige durch die Leitung bedingten Mehrkos-

ten für den Grundstückseigentümer getragen werden, so z.B. bei künftigen Leitungsverle-

gungen, beim baubedingten Auftreten von Nassstellen oder bei beschädigten Gissläufen. 

Für Schäden solle eine Beweislastumkehr zugunsten des Eigentümers gelten. Bei Beendi-

gung der Nutzung soll die Leitung aus dem Boden wieder vollständig entfernt werden. Für 

die Nähe der Leitung zu seinem landwirtschaftlichen Hof verlangt der Einwender einen 

Hofnähezuschlag. Vom Grundstück zu entfernende Birken seien zu ersetzen. Die Leitung 
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solle so nah wie möglich an die Bundesstraße 299 herangerückt werden, damit möglichst 

viel Fläche für etwaige Hoferweiterungen verbleibe. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass für unwirtschaftliche Restflächen während der Bauzeit 

eine Entschädigung gezahlt werde.  

Eine Rechtsgrundlage zur Kostentragung von Mehrkosten bei der Neuverlegung von Leitun-

gen ist nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde nicht gegeben und wird von der Vorha-

benträgerin auch nicht anerkannt. Grundsätzlich muss der jeweilige Vorhabenträger von 

neuen Leitungen die vorhandenen Gegebenheiten in eigener Verantwortung und auf eigene 

Kosten berücksichtigen. Etwaige Schwierigkeiten oder Mehraufwendungen sind im Rahmen 

der Entschädigung abgegolten. Schäden, die durch den Bau der Leitung entstehen, werden 

im Rahmen der Gewährleistung von der Vorhabenträgerin getragen. Die vorhandenen Giss-

läufe werden durch die Vorhabenträgerin in funktionstüchtigem Zustand wieder hergestellt. 

Für eine Beweislastumkehr fehlt es an einer gesetzlichen Regelung. Es ist dem Grundstück-

seigentümer auch verhältnismäßig zuzumuten, auftretende Schäden so zu dokumentieren 

und darzulegen, dass ein Zusammenhang zum Bau oder Betrieb der Leitung zumindest 

nachvollziehbar ist. Die Rückbauverpflichtung der Vorhabenträgerin wird von dieser im Rah-

men der Grunddienstbarkeitsverträge anerkannt. 

Über einen Hofnähezuschlag im Rahmen der Entschädigung wird in diesem Planfeststel-

lungsverfahren nicht entschieden. Dies bleibt dem anschließenden Entschädigungsverfahren 

vorbehalten. Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass die Birken ersetzt werden. Hinsichtlich der 

Entfernung der Leitung zur Hofstelle wurde in diesem Verfahren nichts vom Einwender vor-

gebracht, was eine Verschiebung der Trasse rechtfertigen würde. Es wird weder geltend 

gemacht, dass die nun verbleibende Fläche zu klein für eine Erweiterung sei, noch dass 

nicht auch in andere Richtungen eine Erweiterung möglich sei. Eine Beeinträchtigung der 

Hoferweiterung ist somit nicht zu befürchten. Schließlich liegen auch überhaupt keine kon-

kreten, hinreichend sicheren Erweiterungspläne oder –absichten vor. Pauschale, zeitlich un-

definierte Erweiterungsmöglichkeiten reichen hierzu nicht aus und sind zu unsubstantiiert.  

Die Einwendung ist, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück zu weisen. 

EW0009  
Die Einwendung ist identisch mit EW008. 
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EW0010 
Der Einwender ist sowohl als Grundstückseigentümer sowie auch als Pächter vom Vorhaben 

betroffen. Er befürchtet während und nach dem Bau massive Schäden, Einschränkungen, 

Mehraufwendungen sowie Ertragseinbußen für seinen landwirtschaftlichen Betrieb. Die 

Grunddienstbarkeit würde das gesamte Hofgrundstück mit seinen über 352.000 m2 belasten. 

Darüber hinaus sorgt sich der Einwender um die Durchführbarkeit von Rohrtransporten auf 

seinem Grundstück, da dort die Kurvenradien möglicherweise zu klein seien. Deswegen sei-

en alternative Zufahrten durch ein Wegerecht zu sichern. Der Einwender verlangt zudem die 

Übernahme eines Pflichtenkataloges der Vorhabenträgerin im Falle einer späteren Leitungs-

überkreuzung. So solle die Vorhabenträgerin insbesondere hierzu kostenfrei und unbürokra-

tisch seine Genehmigung erteilen und finanzielle Mehraufwände übernehmen. Auch Spätfol-

gen des Leitungsbaus oder hierdurch verursachte Schäden auf dem Grundstück, z.B. an 

einer dort verlaufenden privaten Teerstraße, müssten durch die Vorhabenträgerin beseitigt 

bzw. getragen werden. Nicht erfasst sei ein Gißlauf. Sollte dieser durch starken Niederschlag 

mit verschmutztem Baustellenwasser überflutet werden, befürchte der Einwender eine Ver-

schmutzung des anliegenden Teichbiotopes, welches zugleich ein Feuerlöschteich sei. Der 

Teich müsse für die Feuerwehr stets erreich- und nutzbar sein. Auf dem Grundstück des 

Einwenders befinde sich ein schützenswerter Einzelbaum (LBP: AÖ-23), der direkt an den 

Arbeitsstreifen grenze und dessen Wurzelwerk gefährdet sei. Zudem sei eine Abgrenzeinheit 

für den kathodischen Korrosionsschutz in einem Schutzgehäuse auf seinem Feld geplant. 

Hier dürfe keine Beeinträchtigung mitten auf dem Feld stattfinden. Der Einwender verlangt 

eine Rückbauverpflichtung der Leitung im Fall der Außerbetriebnahme sowie eine hierfür zu 

stellende Bankbürgschaft. Der Einwender zweifelt zudem die Notwendigkeit der Grundwas-

serabsenkung AÖ E 07 und 08 sowie der Einleitstellen 07 und 08 an. Bei letzteren könne es 

zu Lehmablagerungen auf den Wiesen kommen. 

Der Schutzstreifen auf dem Hofgrundstück ist mehr als 150 m von der Hofstelle des Einwen-

ders entfernt. Soweit der Hinweis auf die Größe des belasteten Grundstücks darauf abzielt, 

dass das Grundstück geteilt wird, ist dies zurückzuweisen. Ein Anspruch auf eine Teilung 

des Grundstückes für die Planfeststellungsbehörde nicht ersichtlich. Die notwendige Grund-

dienstbarkeit wird im Gegenzug von der Vorhabenträgerin entschädigt. Die Vorhabenträgerin 

sagt zu, dass im Fall von späteren Leitungskreuzungen nach Möglichkeit die Genehmigung 

hierzu rasch und ohne Kosten erteilt Unmittelbare oder Spätfolgen des Leitungsbaus werden 

von der Vorhabenträgerin behoben bzw. finanziell erstattet. So wird z.B. die Teerstraße auf 

dem Hofgrundstück im Fall einer Beschädigung wieder hergestellt. wird. Finanzielle Mehr-
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aufwendungen für künftige Leitungsvorhaben müssen von der Vorhabenträgerin nicht über-

nommen werden. 

Auf dem Grundstück des Einwenders werden Rohrtransporte laut Vorhabenträgerin entspre-

chend auf vorgesehenen Baustraßen auf den Arbeitsbereichen durchgeführt, wodurch Prob-

leme mit Kurvenradien vorhandener Wege umgangen werden. 

Der vom Einwender bezeichnete Gißlauf ist in den Antragsunterlagen vorhanden. Die Vor-

habenträgerin sichert zu, dass bei starkem oder anhaltendem Niederschlag Vorkehrungen 

gegen eine Überflutung getroffen werden und das Wasser abgeleitet wird. Bei starker Bo-

densättigung finden keine Bauarbeiten statt, sodass keine Bodenverdichtung zu befürchten 

ist. Der Feuerlöschteich bleibt für die Feuerwehr stets über den Arbeitsstreifen oder per An-

fahrt über Kothreith erreichbar, Feuerlöschschläuche können über den Rohrgraben gelegt 

werden. 

Die Vorhabenträgerin sichert zu, dass der Einzelbaum (LBP AÖ-23) nicht gefährdet wird. Die 

Abgrenzeinheiten werden nicht mitten auf dem Feld in einem eigenen Gehäuse platziert, 

sondern innerhalb der Schilderpfähle, welche grundsätzlich an Wegesrändern aufgestellt 

werden.  

Eine Rückbauverpflichtung wird in den Grunddienstbarkeitsverträgen festgeschrieben. Eine 

Bankbürgschaft ist aufgrund der im Rahmen der Zertifizierung durch die Bundesnetzagentur 

überprüften finanziellen Leistungsfähigkeit der Vorhabenträgerin nicht erforderlich. 

Zur Frage der Notwendigkeit vonGrundwasserabsenkungen ist auszuführen, dass ein Bo-

denaufschluss im Trassenbereich durchfeuchteten Boden (sog. Schichtenwasser) anzeigt. 

Die beantragten Wasserhaltungsmaßnahmen werden voraussichtlich nur bei lang anhalten-

der nasser Witterung erforderlich. Weist der Rohrgraben kein Stauwasser auf, wird keine 

temporäre Bauwasserhaltung durchgeführt und kein Horizontal-Drän eingefräst. Die Ent-

scheidung ob eine Grundwasserabsenkung im Einzelfall notwendig sein wird, wird im Rah-

men der Bauausführung getroffen. Das Wasserwirtschaftsamt Traunstein sieht die Absen-

kungen als unproblematisch an, da die Grundwasserstände sich über die Alz wieder rasch 

erholen werden. Ein eingebauter Horizontal-Drän sollte jedoch wieder entfernt werden. Die 

Vorhabenträgerin sagt deshalb zu, dass, sollte der Horizontal-Drän eingebracht werden, er 

nach Beendigung der Baumaßnahme entfernt wird. Sollte ein Rückbau nicht möglich sein, 

wird der Horizontal-Drän verdämmt. Sollten trotz Einsatz von Absetzbecken Lehmablagerun-

gen an der Gründlandnarbe feststellbar sein, sind die daraus entstehenden Schäden ent-
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schädigungspflichtig. Die Vorhabenträgerin sichert eine Behebung oder entsprechende Ent-

schädigungsleistung zu.  

Die Einwendungen werden nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde von der Vorhabenträ-

gerin, im Einklang mit den Fachbehörden, in ausreichender Weise beachtet bzw. sind unbe-

rechtigt und werden zurückgewiesen. 

EW0011 
Der Einwender ist auf einer Länge von ca. 750 m mit fünf eigenen Grundstücken betroffen. 

Er fordert von der Vorhabenträgerin eine Trassenverschiebung um zehn Meter nach Süden, 

um die Entwicklungsfähigkeit der Hofstelle auf Fl.Nr. 349 nicht zu beeinträchtigen. Auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 345 im Arbeitsstreifen befinde sich ein Schacht zur Ableitung von Oberflä-

chenwasser, welcher wiederherzustellen und dessen Funktion durch geeignete Maßnahmen 

auch nach Beendigung der Baumaßnahme aufrecht zu erhalten sei.  

Die Vorhabenträgerin hat im Erörterungstermin einen Trassenverschiebungsvorschlag un-

terbreitet, welchen der Einwender, der weiterhin auf seinen Flächen betroffen bleibt, akzep-

tiert hat. Hierdurch entfallen auch Schilderpfähle auf Fl.Nr. 356 und 355. 

Die Vorhabenträgerin sagt die Herstellung des Schachtes auf Fl.Nr. 345 zu.  

Die Einwendung hat sich erledigt. 

EW0012 
Die Einwender erheben lediglich häufig vorgebrachte Einwendungen. Es wird verwiesen auf 

Ziffer C.III.4.6.1. 

EW0013 
Der Einwender erhebt lediglich häufig vorgebrachte Einwendungen. Es wird verwiesen auf 

Ziffer C.III.4.6.1. 

EW0014 
Die Einwender sind Eigentümer des Grundstücks der Fl.Nr. 961 der Gemarkung Berg und 

des Grundstücks Fl.Nr. 146 der Gemarkung Pyramoos. Die Fl.Nr. 961 ist drainiert. Die Ein-

wender befürchten, dass der moorige Boden im Fall einer Trocknung absinkt und die Fläche 

aufgrund der dann entstehenden Mulde schwieriger zu bewirtschaften sind.  
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Ein Absinken des moorigen Bodens im Fall einer Trocknung ist nicht zu erwarten und somit 

nicht regelungsbedürftig. Es wird zudem nicht substantiiert vorgetragen, weshalb dies der 

Fall sein sollte. Es wird verwiesen auf die Ausführungen hierzu bei EW0054. 

Zugunsten des EW0054 findet auf der Fläche der Einwender Fl.Nr. 146 eine Verschiebung 

der Trasse nach Süden statt. Die Einwender haben dem zugestimmt. 

Die Einwendung ist zurück zu weisen. 

EW0015 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 629, 924 und 925, jeweils Gemarkung 

Au am Inn. Die Fl.Nr. 629 habe ein sehr starkes Gefälle zum Nachbargrundstück Fl.Nr. 602, 

was sich bei den Fl.Nr. 602, 600, 599 und 598 noch weiter verschärfe. In der Vergangenheit 

sei bereits die Verlegung einer Wasserleitung an diesem Ort wegen dieses Gefälles geschei-

tert. Der Einwender  fordert daher eine großräumige Umlegung der Trasse entweder durch 

den Wald oder an der A 94 entlang. Für den Fall der Beibehaltung der Trasse solle die Lei-

tung aufgrund des Gefälles verankert werden. Eine sich auf den Grundstücken Fl.Nr. 924 

und 925 befindliche Wasserleitung müsse durchgehend funktionstüchtig bleiben. 

Eine südlichere Verlegung der Trasse scheitert an dem dort sich befindlichen FFH- und 

Landschaftsschutzgebiet mit der Folge schwerwiegender Einschnitte in Natur und Umwelt. 

Eine Verlegung nördlich würde einen massiven Holzeinschlag bedeuten, welcher nach An-

sicht der Planfeststellungsbehörde ebenso nicht zu rechtfertigen sondern zu vermeiden ist. 

Bei einer Verlegung der Leitung in der Falllinie des Gefälles sind hingegen nach Angaben 

der Vorhabenträgerin keine unbeherrschbaren Probleme zu erwarten, weshalb die beantrag-

te Trasse hier vorzugswürdig ist.  

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass die Wasserleitung funktionstüchtig bleibt, die Mähweide 

wird ordnungsgemäß wieder hergestellt. Aufgrund der Besonderheiten wird vorliegend eine 

Beweissicherung für das Grundstück sowie eine Umzäunung des Arbeitsstreifens zur Er-

möglichung von Weidefläche für das Vieh zugesagt. 

Die Einwendung ist, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück zu weisen. 

EW0016 
Der Einwender ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 465 der Gemarkung Aschau und for-

dert, dass die Leitung wie ursprünglich geplant an der Werner-von-Braun-Straße entlang 

verlegt wird. Der jetzt beantragte Trassenverlauf sei ein Wunsch der Gemeinde, weil damals 

ein Ärztehaus auf den Grundstücken Fl.Nr. 467/3 und 466 / 2 geplant gewesen sei. Diese 
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Planung sei aber nicht umgesetzt worden. Die Flächen seien heute als Grünflächen vorge-

sehen. Auf diesen Grünflächen könnte die Trasse verlaufen, ohne das die bauliche Entwick-

lung der Gemeinde, die auf diesen Grundstücken erfolgen soll, behindert würde. 

Für das Ärztehaus besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan der Gemeinde. Eine Überpla-

nung würde in deren Planungshoheit eingreifen. Die westliche Trassenführung ist festgelegt, 

weil dort ein Bereich mit nicht standfähigem Boden umgangen werden muss. Eine Verlegung 

bedeutet ein Abweichen von einer geraden Linienführung bei einem landwirtschaftlichen 

Grundstück. Dies wird von der Vorhabenträgerin zu Recht abgelehnt, weil erhöhter techni-

scher Aufwand bei der Errichtung und dem Betrieb der Leitung entsteht, ohne dass es hierfür 

einen zwingenden Grund gäbe. Es wird zudem verwiesen auf die Ausführungen zu EW0001. 

Die Einwendung ist zurück zu weisen. 

EW0017 
Die Einwender sind Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 246, 299 und 342 der Gemarkung 

Forsting. Die Trasse solle auf dem Grundstück Fl.-Nr. 299 einen Knick erhalten, welcher 

nicht erforderlich sei. Es wäre genauso gut möglich, vom Nachbargrundstück Fl.Nr. 263, dort 

wo ebenfalls ein Knick geplant sei, geradeaus zu dem Knickpunkt auf Fl.Nr. 223 zu gelan-

gen. Die Trasse würde dann praktisch gerade verlaufen. Zwar würde sie dann die Straße auf 

dem Grundstück Fl.Nr. 736 nicht genau im rechten Winkel queren, der Winkel wäre aber 

auch nicht „spitzer" als bei dem auf dem Weg Fl.Nr. 301. Zudem solle die Trasse fast quer 

durch das Grundstück Fl.- Nr. 342 über eine längere Strecke laufen. Die Einwender fordern, 

dass hier eine Trassenverlegung vorgenommen wird. Die Trasse solle auch auf dem Grund-

stück der Einwender von der Verdichtungsstation weg soweit wie möglich parallel zu Kreis-

straße MÜ 14 verlaufen und dann mit einem Knick auf die bestehende Trasse einmünden.  

Eine rechtwinklige Kreuzung des Weges Fl.Nr. 736 ist nach Angaben der Vorhabenträgerin 

erforderlich, da dieser Weg im Gegensatz zu Fl.Nr. 301 asphaltiert ist und um die Kreuzung 

des Weges möglichst schonend hinsichtlich Bodeneingriffe und Flächenverbrauch durchzu-

führen. Da nach der Verlegung der Leitung eine landwirtschaftliche Nutzung der Grundstü-

cke des Einwenders wieder uneingeschränkt möglich ist, ist die Belastung des Einwenders 

aus Sicht der Planfeststellungsbehörde vertretbar. Zudem kann eine erhebliche Beeinträchti-

gung der Einwender in Folge des Knicks nicht erkannt werden. Die Verlegung an der Kreis-

straße MÜ 14 würde zu einer Mehrlänge von ca. 80 m mit entsprechenden Mehrkosten und 

Mehraufwand führen. Zudem müsste von einem technisch gewünschten geradlinigen Verlauf 

abgewichen werde. Dabei müsste eine Lücke in einer Baumreihe als Zwangspunkt erreicht 
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werden. Auch hier ist eine Beeinträchtigung der Einwender nicht ersichtlich, die solche auf-

wändigen Umplanungen rechtfertigen würden. 

Der geplante Rohrlagerplatz 07 auf Fl.Nr. 342 entfällt. 

Die Einwendung ist somit zurück zu weisen. 

EW0018 
Der Einwender ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 552 der Gemarkung Piesing, welches 

direkt an seine Hofstelle auf den Fl.Nr. 435 und 434 angrenze. Außerdem grenze das 

Grundstück an die Fl.Nr. 381/1, welches bereits ein Kiesabbaugrundstück sei sowie an das 

zum Kiesabbau bereits vorgesehene Grundstück Fl.Nr. 425. Das Grundstück liege zudem 

fast angrenzend am Industriegebiet Burghausen. Wegen der Entwicklungsfähigkeit des 

Grundstücks, einmal durch etwaigen Kiesabbau, zum zweiten wegen einer gewerblichen 

Bauentwicklung, und weil westlich an das Grundstück ein Wald angrenze, fordert der Ein-

wender im Bereich des Grundstücks 552 eine Verlegung der Leitung so weit wie möglich an 

die Westgrenze Richtung Wald. Dort werfe der Wald Schatten, weshalb die Ernte geringer 

sei als bei dem geplanten Trassenverlauf. 

Das Grundstück Fl.Nr. 552 ist keine Kiesabbauvorrangfläche. Demzufolge steht noch nicht 

hinreichend sicher fest, dass dort einmal Kies abbaubar ist bzw. auch abgebaut wird. Die 

bloße Aussicht hierauf genügt nicht, um eine aufwendige Umtrassierung zu rechtfertigen. Die 

Vorhabenträgerin hat zudem im Erörterungstermin dem Einwender eine Trassenverschie-

bung vorgeschlagen, die zu einer Tektur geführt hat. Mit dieser ist der Einwendungsführer 

einverstanden. 

Demnach soll die ursprüngliche Trassenführung weiter nach Süden Richtung Waldrand ver-

schoben werden, wobei der Wald selbst, hier mit dem Status „Bannwald“ versehen, weder 

durch die Leitung selbst noch vorübergehend durch die Baumaßnahme mit dem Arbeitsstrei-

fen berührt wird. Neu durch einen Arbeitsstreifen betroffene Nachbarn, sowie nunmehr zwar 

nicht neu, jedoch anders Betroffene, haben hiergegen keine Einwendungen vorgelegt. 

Die Einwendung ist somit erledigt. 

EW0019 
Der Einwender ist Eigentümer und Bewirtschafter der Fl.Nr. 1064 der Gemarkung Gutten-

burg. Bei diesem Grundstück handele es sich um Wiese, Weide und Ackerflächen sowie um 

Hoffläche. An der Westgrenze des Grundstücks verlaufe von Süden nach Norden bei Hoch-

wasserereignissen ein starker Wasserabfluss. Wenn während der konkreten Baumaßnahme 
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ein Hochwasserereignis auftreten sollte, bestünde die Gefahr, dass hier im großen Maße 

Erdreich abgeschwemmt werde. Der Rohrgraben solle deshalb nur so kurz wie möglich offen 

gelassen werden. Insbesondere wird gefordert, dass isoliert und vorzeitig der Bau des Rohr-

durchschusses durch die Straße Fl.Nr. 1654 erfolge, bevor der anschließende Graben geöff-

net werde. 

Die Vorhabenträgerin sichert zu, dass die Bauarbeiten so durchgeführt werden, dass vorzei-

tig der Bau des Rohrschusses durchgeführt und erst anschließend der Rohrgraben geöffnet 

wird. Auf eine rasche Bauausführung wird zudem geachtet. 

Die Einwendung hat sich somit erledigt. 

EW0020 
Es werden lediglich häufig vorgebrachte Einwendungen erhoben. Es wird verwiesen auf Zif-

fer C.III.4.6.1. 

EW0021 
Es werden lediglich häufig vorgebrachte Einwendungen erhoben. Es wird verwiesen auf Zif-

fer C.III.4.6.1. 

Die Vorhabenträgerin sagt darüber hinaus im Erörterungstermin am 25.09.2014 eine Be-

weissicherung des Grundstückes der Einwender zu. 

Die Einwendung ist, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück zu weisen. 

EW0022 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 940 und 1163/2, Gemarkung Otten-

hofen. Er trägt vor, dass zum Graben Fl.Nr. 941 Drainagen verlaufen. Das Grundstück sei 

auf der Seite zur Sempt ebenfalls drainiert. Ohne Drainagen wäre das Grundstück nicht oder 

zumindest nicht ordnungsgemäß bewirtschaftbar aufgrund der Gefahr der Vernässung.  

Die Vorhabenträgerin sichert zu, dass Dränsysteme funktionsfähig wiederhergestellt werden 

und bietet eine Bodenbonitätsprüfung nach Abschluss der Bauarbeiten an. Damit ist der 

Einwendung aus Sicht der Planfeststellungsbehörde Genüge getan. 

Die Einwendung ist, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück zu weisen. 

EW0023 
Der Einwender ist Eigentümer des verpachteten Grundstücks Fl.Nr. 611 der Gemarkung 

Aschau. Der Plan sehe im Grundstück einen Schilderpfahl vor, der auf die Grenze zum 
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Grundstück Fl.Nr. 613 zu den Strommasten zu verlegen sei. Es werde daraufhin gewiesen, 

dass bei Starkwasserereignissen der auf dem Grundstück verlaufende Graben überlaufen 

könne. Würde bei der Rekultivierung des Rohrgrabens und Arbeitsstreifens auch nur eine 

ganz geringe Erderhöhung erfolgen, würde dies zu häufigen Überschwemmungen im nord-

westlichen Teil des Grundstücks Fl.Nr. 611 führen. Es wird gefordert, dass bei der Rekultivie-

rung keinerlei Erderhöhungen erfolgen. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass der Schilderpfahl an den nördlich gelegenen Masten Nr. 

A84 auf Fl.Nr. 611 verschoben wird. Bei der Rekultivierung wird zudem das ursprüngliche 

Geländeniveau exakt wiederhergestellt. 

Die Einwendung hat sich somit erledigt. 

EW0024 
Der Einwender ist Eigentümer und Bewirtschafter der Grundstücke Fl.Nr. 295, 326 und 331 

der Gemarkung Reichertsheim und verweist auf einen sehr steilen Südhang, an welchem 

einige Quellen entspringen würden. Auf dem Grundstück Fl.Nr. 295, südlich der Trasse, liege 

ein Kälberstall mit Auslauf, der für den Betrieb zwingend erforderlich sei. Der Kälberstall ha-

be eine Wassertränke, die durch eine Quelle nördlich gespeist werde. Durch das Vorhaben 

solle nun ein Graben gefräst und das Quellwasser abgeführt werden, womit die Wasserträn-

ke beim Kälberstall den Zufluss verliere und der Kälberstall damit nicht mehr bewirtschaftbar 

sei. Der Einwender fordert, ab dem Knick der Leitung auf Grundstück Fl.Nr. 331 die Trasse 

gerade unterhalb des Kälberstalls verlaufen zu lassen. Auf dem Grundstück Fl.Nr. 295 im 

Süden bestehe ein kleiner Forellenweiher mit verrohrtem Über-Ablauf, der am Südende von 

Fl.Nr. 331 ebenfalls eine Kälbertränke speise. Darum wird gefordert, dass durch die Bau-

maßnahme neben den bestehenden Quellen auch die für den Betrieb erforderliche Konstruk-

tion aufrecht erhalten bleibe, ebenso wie ein auf Fl.Nr. 326 nach Süden verlaufendes Rohr 

zum Fassen einer Quelle. Auf dem Grundstück Fl.Nr. 331 verlaufe hangabwärts ein befestig-

ter Privatweg, der mit Betonstreifen versehen sei und im oberen Bereich die Trasse quere. 

Dieser  Privatweg müsse in gleicher Form wiederhergestellt  werden, da aus topografischen 

Gründen der Weg ansonsten ohne die Betonstreifen nicht befahrbar wäre. Im betroffenen 

Grundstück lägen unterhalb der Humusschicht viele Steine. Durch die Baumaßnahme dürf-

ten diese nicht wiedereingebracht werden. Sie seien durch die Vorhabenträgerin entweder 

abzusammeln oder zu zertrümmern. Aufgrund der Hanglage bestünde während der Bau-

maßnahme und nach der Rekultivierung die Gefahr, dass Humus bei Regenfällen abge-

schwemmt werde. Durch geeignete Maßnahmen sei sicherzustellen, dass dies verhindert 

werde. Der Einwender besitze ein im Grundbuch gesichertes Wasserrecht, das über die 
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Grundstücke Fl.Nr. 337, 354 und 352 verlaufe. Diese zur Versorgung des Anwesens erfor-

derliche Wasserleitung kreuze die Trasse. Es sei sicherzustellen, dass über diese Wasserlei-

tung ständig, also auch während Durchführens der Baumaßnahme, Wasser laufe. 

Anstelle einer Verlegung der Trasse unterhalb des Stalles plant die Vorhabenträgerin einen 

Abfangsammler, der die vorhandenen Quellen aufnehmen soll, damit die vorhandene Tränke 

und der Forellenweiher auch während der Bauphase und darüber hinaus mit Wasser ge-

speist werden können. Eine Trassenverlegung ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 

somit nicht notwendig bzw. unverhältnismäßig zu ihrem Nutzen. Zudem würde eine Verle-

gung der Trasse bedeuten, dass in östlicher Richtung Wald geschnitten werden müsste. Sie 

ist deshalb abzulehnen. Die Vorhabenträgerin sagt jedoch zu, dass im Rahmen der Bauaus-

führung eine Beweissicherung veranlasst wird. Die derzeitigen Quellschüttungen werde 

durch einen Sachverständigen gemessen und dokumentiert. 

Die Vorhabenträgerin sagt außerdem zu, dass der Privatweg mit Betonstreifen in vollem Um-

fang wiederhergestellt, und vor Humusauftrag bei Erforderlichkeit ein Steinzertrümmerer ein-

gesetzt wird. Die Verrohrung der Quellen werde wieder ordnungsgemäß hergestellt. Durch 

geeignete Maßnahmen werden Humusabschwemmungen vermieden. Die Neueinsaat erfolgt 

in 2 bis 3-gliedrigen Stufen in Abhängigkeit der Witterung und Jahreszeit. Die Vorhabenträ-

gerin stellt außerdem sicher, dass die Wasserleitung auch während der Bauphase betrieben 

werden kann.  

Damit wird den Einwendungen ausreichend Rechnung getragen, und sind, soweit sie sich 

nicht erledigt haben, zurück zu weisen. 

EW0025 
Der Einwender ist Eigentümer und Bewirtschafter der Fl.Nr. 1260/4 der Gemarkung Kron-

berg. An der Grundstücksgrenze sei ein Schilderpfahl vorgesehen, welcher aufgrund dane-

ben regelmäßig stattfindender Holztransporte durch den Einwender beschädigt werden 

könnte. Deshalb solle der Pfahl versetzt werden. Aufgrund der betriebenen Biolandwirtschaft 

fordert der Einwender eine Begrünung des abgeschobenen Humus, um einen Unkrautbe-

wuchs zu verhindern. Nach Abschluss der Arbeiten müsse eine ökologisch korrekte Un-

krautbekämpfung, z.B. durch mechanisches Ausstechen, erfolgen. Eine im Landschaftspfle-

rischen Begleitplan – LBP - vorgesehene „39er-Fläche“ liege nicht vor und sei zu streichen. 

Die Vorhabenträgerin sagt eine Versetzung des Schilderpfahles in Absprache mit dem 

Grundeigentümer zu.  
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Mit dem entsprechenden Bioverband werde eine einzelbetriebliche Vorgehensweise abge-

sprochen, was nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde sinnvoll und verhältnismäßig ist, 

da dessen Kriterien maßgeblich für den Biostatus sind. 

Die Vorhabenträgerin hat erläutert, dass es sich bei der als „39er-Fläche“ bezeichneten Ein-

traung nur um eine vorhabenträgerintern relevante Bezeichnung handele. Diese liege außer-

halb des Arbeitsstreifens und sei auch daher nicht von Relevanz.  

Die Einwendung ist somit, soweit nicht bereits erledigt, zurück zu weisen. 

EW0026 
Die Einwenderin wendet sich gegen die Verlegung der Gashochdruckleitung in nur 30 m Ent-

fernung zu ihrem Wohnanwesen. Sie verlangt, die Leitung in einem größeren Abstand zu 

verlegen. So könne diese um 70 Meter nach Süden oder generell nördlicher verlegt werden, 

ohne dass wesentliche Belange, z.B. des Naturschutzes, betroffen wären. Zudem müsse die 

Leitung im Bereich des Wohnanwesens der Einwenderin auf einer Länge von 200 m eine 

Überdeckung von mindestens drei Metern statt 1,2 m aufweisen. 

Eine Verlegung der Trasse nach Süden würde nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde 

entweder zu drei aufwendigen und kostenintensiven Leitungsknicken oder, bei einer geradli-

nigen Verlegung zu erheblichen Mehrlängen führen, was ebenso zu höheren Kosten und 

stärkeren Bodeneingriffe führen würde. Für letztere Variante wären zudem Grundstücke Drit-

ter in Anspruch zu nehmen, was diese jedoch abgelehnt haben.  

Eine Verschiebung nach Norden würde ebenfalls zu drei Leitungsknicken, Mehrlängen, zur 

Annäherung an andere Anwesen und zur Durchquerung eines Biotopes führen. 

Sämtliche vorgeschlagenen Trassenänderungen sind somit teurer, aufwändiger und belasten 

Dritte bzw. die Natur. Da es hierfür keinen stichhaltigen Grund gibt, sind sie abzulehnen. Die 

Leitung ist zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde sicher wo wie sie beantragt wur-

de. Dies gilt insbesondere für die Verlegetiefe von 1,20 m. Diese geht bereits über die vom 

DVGW-Regelwerk geforderte Überdeckung hinaus.  

Die Einwendung ist aus diesen Gründen zurück zu weisen. 

EW0027 
Es werden lediglich häufig vorgebrachte Einwendungen erhoben. Es wird auf ZifferC.III.4.6.1 

verwiesen. 
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EW0028 
Die Einwender sind Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 263 und 217 Gemarkung Forsting. 

Das Grundstück Fl.Nr. 217 sei drainiert. Außerdem existierten auf und neben der Trasse fünf 

Sickergruben zur Oberflächenentwässerung. Die Oberflächenentwässerung durch die Si-

ckergruben und auch die Drainierung dieses Grundstücks seien zwingend erforderlich, um 

die bestehende landwirtschaftliche Nutzung in der Form aufrechterhalten zu können. Zudem 

sei zu beachten, dass das Niveau des Ackerbodens auch nach Beendigung der Baumaß-

nahme gleich bleiben müsse. Desweiteren verlaufe von dem Grundstück 217 durch die 

MÜ14 ein Rohrgraben zur Oberflächenentwässerung. Ggf. sei auch dieser neu wiederherzu-

stellen. 

Die Vorhabenträgerin sichert zu, dass bestehende Drainagen und bestehende Sickerschäch-

te funktionsfähig sowie das gleiche Grundstücksniveau wieder hergestellt werden. Der die 

Kreisstraße MÜ14 kreuzende Durchlass werdedurch die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt.  

Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde ist somit den Einwendungen ausreichend Rech-

nung getragen und diese haben sich erledigt. 

EW0029 
Der Einwender ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 2478 der Gemarkung Wörth und 

Pächter des Grundstückes Fl.Nr. 2479. Wenn die Querung der Staatsstraße 2080 antrags-

gemäß erfolge, bestehe die Gefahr einer Totalverdichtung mit folgender Vernässung der 

Fl.Nr. 2478 und der angrenzenden Pachtgrundstücke. Der Einwender ist weiter Eigentümer 

der Grundstücke Fl.Nr.-Nr. 2310  und 2310/ 1 sowie Pächter der Grundstücke 2309 und 

2309/ 1. Diese Grundstücke lägen ca. 200 m bis 250 m neben der geplanten Semptkreu-

zung. Laut Erläuterungsbericht solle bei der Querungen mit den Gewässern das wirtschaft-

lich und technisch sinnvollste Verlegeverfahren angewandt werden. Der Einwender fordert 

jedoch, dass das am bodenschonendsten Verfahren gewählt werde. Nur dieser Maßstab 

werde dem Bodenschutzgesetz und den Festlegungen im Raumordnungsverfahren gerecht. 

Der Einwender befürchtet, dass die genannten moorigen Grundstücke während der Bau-

maßnahme austrocknen und absinken könnten und dass sich bei Regen in den abgesunke-

nen Grundstücksteilen Wasser bilde und die landwirtschaftliche Nutzung unmöglich mache. 

Diese Gefahr ergebe sich auch aus der Umweltverträglichkeitsprüfung, S.53 Ziffer 5.1.4. Der 

Einwender könne sich eine Nassverlegung und eine Nassverfüllung vor allem im Moor nicht  

vorstellen. Moorboden in Wasser zu legen würde keine ordnungsgemäße Rekultivierung 

darstellen. Die Ausführungen in den Planunterlagen zur wasserwirtschaftlichen Beweissiche-
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rung seien vage und sehr interpretationsfähig. Drainarbeiten müssten grundsätzlich nur bei 

günstigen Bodenverhältnissen ausgeführt werden. 

Eine Totalverdichtung durch die Pressung der Staatsstraße ist auszuschließen. Es erfolgt ein 

fachgerechter Einbau trockenen Bodens, wodurch dessen Wasserdurchlässigkeit gewähr-

leistet bleibt. Die Vorhabenträgerin weist darauf hin, dass durch die Wahl des gegenständli-

chen Verlegeverfahrens bereits die boden- und grundwasserschonendste Variante in Ab-

stimmung mit dem WWA München erfolgt ist. Einbindegruben würden in wasserdichter Bau-

weise ausgeführt.  

Eine Grundwasserabsenkung findet im Bereich des Sempt- Schwillachtals nicht statt. Daher 

kommt es nicht zu einer Austrocknung der Grundstücke und Absenkungen der Grundstücke 

treten nicht auf. Aus der Umweltverträglichkeitsuntersuchung ergibt sich nichts anderes, weil 

im zitierten Abschnitt die Folgen von Grundwasserabsenkungen dargestellt werden und hier 

keine solche vorgesehen ist. Beim Einwender liegt außerdem kein tiefgründiges Moor vor, 

unterhalb der starken Humusauflage mit Torfanteilen befinden sich hoch durchlässige Kies-

böden. Es wird hinsichtlich der Verlegung in Moorflächen auch auf die Ausführungen bei 

EW0054 verwiesen.  

Bzgl. der Unterlagen zur Beweissicherung ist auszuführen, dass detaillierte Drainageplanun-

gen vorliegen. Dränarbeiten finden nur bei geeigneten Boden- und Witterungsverhältnissen 

statt. Die Planfeststellungsbehörde weist die Befürchtungen des Einwenders zurück und 

schließt sich der Ansicht der Vorhabenträgerin sowie der Fachbehörde an. 

Die Einwendung ist, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück zu weisen. 

EW0030 
Der Einwender erhebt lediglich häufig vorgebrachte Einwendungen. Es wird auf Ziffer 

C.III.4.6.1 verwiesen. 

EW0031 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1493 und 1404 der Gemarkung Ober-

neuching. Das Grundstück Fl.Nr. 1493 sei von ihm selbst bewirtschaftet. Der dort zu errich-

tende Schilderpfahl solle nicht an der Grenze zum Grundstück Fl.Nr. 1404, sondern an dem 

dort befindlichen Graben errichtet werden.  

Die Vorhabenträgerin stimmt einer Verlegung des Schilderpfahles an den Graben Fl.Nr. 

1404 zu. 
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Die Einwendung hat sich somit erledigt. 

EW0032 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1415 und 1412 der Gemarkung 

Finsing. Auf dem Grundstück Fl.Nr. 1415 liege ungefähr auf der geplanten Trasse eine Drai-

nage. Ein Schilderpfahl sei auf dem Grundstück an der schmalsten Wiesenstelle geplant. Es 

werde gefordert, den Schilderpfahl auf die Grundstücksgrenze zu stellen. Auf dem Grund-

stück Fl.Nr. 1415 sei auch zu befürchten, dass insbesondere an den schmalen Wiesenstel-

len durch die Baumaßnahme der im Süden befindliche Wald Schaden leide. Nach Osten 

falle das Grundstück auf kurzer Strecke sehr stark ab. Es sei zu befürchten, dass hier ein 

sehr starker Eingriff durch tieferes Verlegen der Leitung erfolge. Die letzten ca. 15 m am öst-

lichen Rand des Grundstücks bestünden ausschließlich aus Wald.  

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass eine Verlegung des Schilderpfahles an den nördlichen 

Waldrand erfolgt. Zudem berühre der Arbeitsstreifen die baumbestandenen Flächen nicht. 

Ausgenommen hiervon sei lediglich der Bereich des Grabens. Der Schutz der angrenzenden 

Bäume erfolge in Abstimmung mit der ökologischen Bauleitung. Eine Übertiefe der Leitung 

werde durch eine Anpassung des Rohres an das Gelände vermieden. 

Durch die aufgeführten Maßnahmen wird nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde den 

Einwendungen hinreichend Rechnung getragen. 

Die Einwendung hat sich somit erledigt. 

EW0033ab 
Die Einwender sind Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 3220 der Gemarkung Pastetten. Das 

Grundstück sei nach den Grundsätzen des biologischen Landbaus, hier Naturland, als Acker 

bewirtschaftet. Auf Grundstück Fl.Nr. 3227 verlaufe westlich eines Weges ein Graben mit ca. 

2 m Tiefe. Die Leitung solle diese Gemeindeverbindungsstraße auf Fl.Nr. 3227 kreuzen, 

müsse also sehr tief verlegt werden. Andererseits steige das Grundstück Fl.Nr. 3220 an die-

ser Stelle stark an. Das bedeute, dass auch dort die Leitung sehr tief verlegt werden müsse. 

Der Eingriff in das Grundstück sei hier so stark, dass eine bleibende Schädigung nicht aus-

zuschließen sei. Insbesondere auf dem Arbeitsstreifen dürfe keine Unkrautbekämpfung mit 

chemischen Mitteln stattfinden. Unkrautbekämpfung dürfe nur mechanisch durch Einzel-

pflanzenbekämpfung, also Ausstechen per Hand, erfolgen. Dies habe insbesondere gleich 

zu Beginn der Rekultivierungszeit zu geschehen und dann regelmäßig wieder, da vor allem 

bei Ampfer die Gefahr des Aussäen und damit des Befalles über Jahrzehnte sehr groß ist. 

Der gelagerte Humus müsse zur Verminderung von Unkrautbefall begrünt werden. 
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Das Entstehen einer Übertiefe der Leitung wird laut Vorhabenträgerin durch Anpassung des 

Rohres an das Gelände vermieden. Zudem werde bei biologisch wirtschaftenden Betrieben 

der Humus während der Baudurchführung begrünt. Eine Unkrautbekämpfung werde durch 

im biologischen Landbau zulässige Maßnahmen durchgeführt.  

Hierdurch wird nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde der Einwendung ausreichend 

Rechnung getragen. 

Die Einwendung hat sich hiermit erledigt. 

EW0034ab 
Die Einwender erheben lediglich häufig vorgebrachte Einwendungen. Es wird verwiesen auf 

Ziffer C.III.4.6.1. 

EW0035 
Der Einwender ist Eigentümer des selbstbewirtschaftenden Grundstücks Fl.Nr. 1128 der 

Gemarkung Buch am Buchrain. Der Einwender ist zudem Pächter des Grundstücks Fl.Nr. 

1185 der Gemarkung Buch am Buchrain. In Haidberg gebe es einen Weiher, dessen Abfluss 

nach Angaben des Einwenders wohl Richtung Nordwesten verlaufe und sich mit dem Weg 

Fl.Nr. 1824/ 1 mit der Leitung kreuzen würde. Dieser Weiherabfluss müsse aufrecht erhalten 

bleiben. Der Einwender ist auch Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 2001, welches drainiert 

ist. Der Sammler der Drainage kreuze die Trasse. Um eine Vernässung des Grundstücks zu 

verhindern, sei die Drainage mit ihrem Sammler zwingend nach Beendigung der Baumaß-

nahme wiederherzustellen. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass bestehende Fremdleitungskreuzungen aufrechterhalten 

und bestehende Drainagen und bestehende Sammler werden funktionsfähig wieder herge-

stellt werden. Hierdurch wird nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde der Einwendung 

ausreichend Rechnung getragen. 

Somit hat sich die Einwendung erledigt. 

EW0036 
Der Einwender ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 3245, Gemarkung Pastetten, einem 

selbstbewirtschafteten Acker. Dort, wo der Rohrgraben zum „Nassgraben" werde, sei er bis 

über den Grundwasserstand hin mit Kies aufzufüllen. Erst darüber hinaus dürfe ein ord-

nungsgemäßer Bodenaufbau erfolgen. Der Einwender ist zudem Pächter des Grundstücks 

Fl.Nr. 3243 der Gemarkung Pastetten. Hier sei eine Zufahrt nur vom Süden möglich, das 

heißt, für den nördlichen Teil müsse eine Zufahrtsmöglichkeit geschaffen werden. Flächen-
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verluste griffen massiv in den ausgeübten landwirtschaftlichen Betrieb ein mit der Konse-

quenz, dass ihm Agrarzuschüsse gekürzt würden.  

Die Auffüllung des Rohrgrabens auf Fl.Nr. 942 erfolgt mit den ursprünglichen Bodenschich-

tungen. Dies wird aus Gründen des Boden- und Naturschutzes auch von Trägern öffentlicher 

Belange ausdrücklich gefordert und wurde in die Nebenbestimmungen übernommen. Der 

Einwender hat nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde keinen Anspruch auf eine geän-

derte bzw. verbesserte Wiederherstellung des Bodenzustandes. Die Zufahrt zum Grundstück 

Fl.Nr. 3243 wird durch verschiedene Bauphasen immer gewährleistet. Die Arbeiten auf der 

Leitungsstrecke östlich der Bahn erfolgen laut Vorhabenträgerin getrennt zu den Arbeiten an 

der Bahnlinie. Hinsichtlich der Bewirtschaftbarkeit werden zudem von der Vorhabenträgerin 

eine visuelle Beweissicherung sowie eine anschließende Bonitätsprüfung angeboten. Gege-

benenfalls sind sodann Ausgleichszahlungen zu leisten, um den Einwender schadlos zu hal-

ten. 

Die Einwendung ist, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück zu weisen. 

EW0037ab 
Die Einwender sind Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 881, 882, 885, 887, 891 und 1059 

der Gemarkung Buch am Buchrain und zudem Pächter des Grundstücks Fl.Nr. 886. Das 

Grundstück Fl.Nr. 1059, von dem aus die ED 20 durchpresst werden solle, laufe Gefahr, 

durch die Baumaßnahme bleibenden Schaden zu erleiden. 

Bleibende Schäden an Grundstücken sind laut Vorhabenträgerin nicht zu erwarten. Es wird 

vom Einwender nicht nachvollziehbar dargelegt, in wie weit bei der Durchpressung bleibende 

Schäden zu erwarten sind. Es liegt zwar ein Eingriff in den Boden vor, dieser führt jedoch 

nicht erkennbar zu einer dauerhaften Beeinträchtigung. Unabhängig davon ist das Interesse 

der Allgemeinheit an der Maßnahme sowie der  Pressung der Kreisstraße ED 20 ohne Ver-

lust der Straßenverbindung oder Beschädigung der Straßendecke im Rahmen der Abwä-

gung durch die Planfeststellungsbehörde als höher zu werten, als eventuell auftretende Be-

einträchtigungen, welche zudem finanziell ausgeglichen würden. Siehe hierzu auch Ziffer 

C.III.3.6. und 3.10. 

Die Einwendung ist zurück zu weisen. 

EW0038ab 
Es werden häufig vorgebrachte Einwendungen erhoben. Es wird auf Ziffer C.III.4.6.1 verwie-

sen. 
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EW0039ab 
Die Einwender wenden sich gegen den Rohrlagerplatz 04 auf Fl.Nr. 352 Gemarkung Guffl-

ham. Das Grundstück sei aus mehreren Gründen zur Errichtung eines Rohrlagerplatzes 

nicht geeignet.  

Die Vorhabenträgerin entgegnet, der Rohrlagerplatz 04 sei für sie besonders geeignet we-

gen der Nähe zur Kreisstraße AÖ25. Der Boden dort werde weitestmöglich geschont. Nach 

Abschluss der Arbeiten auf den Rohrlagerplätzen würden diese komplett rückgebaut und in 

ihren ursprünglichen Zustand versetzt. Die Gemeindestraße werde auf Kosten der Vorha-

benträgerin nach Abschluss der Baumaßnahme ordnungsgemäß wieder hergestellt. 

Es werde eine Entschädigung für die Vermietung der Fläche für den Rohrlagerplatz gewährt, 

die Flur- und Aufwuchsschäden würden nach Teil C der zwischen der Vorhabenträgerin und 

dem BBV abgeschlossenen Rahmenvereinbarung vollständig entschädigt.  

Die Einwender haben mittlerweile einen Mietvertrag über den Rohrlagerplatz geschlossen 

und die Einwendung zurückgezogen. 

Die Einwendung hat sich somit erledigt. 

EW0040 
Die Einwender sind Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 599, 600 und 602 der Gemarkung Au 

am Inn. Die Grundstücke seien alle verpachtet. Auf dem Grundstück Fl.Nr. 600 sei ein ge-

nehmigter Trinkwasserbrunnen, dessen Wasser enthalte fast kein Nitrat und es versorge das 

gesamte Anwesen Kronberg. Es werde eine Beweissicherung gefordert. Es sei sicher zu 

stellen, dass der Brunnen auch während der Baumaßnahme und selbstverständlich insbe-

sondere nach der Baumaßnahme ordnungsgemäß weiter funktioniere, durch die Baumaß-

nahme nicht beeinträchtigt und nach der Baumaßnahme ggf. ordnungsgemäß wiederherge-

stellt werde. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass eine Beweissicherung der Schüttmengen und der Was-

serqualität vor Baubeginn durch Gutachter durchgeführt wird. Die Vorhabenträgerin geht 

dabei davon aus, dass keine Beeinträchtigung erfolgt, was aber nicht vollständig auszu-

schließen sei. Der Gutachtensauftrag werde sich auch auf die Frage erstecken, welche 

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Brunnenbetriebes während der Baumaßnahmen vor-

zusehen sind. Eine ordnungsgemäße Wiederherstellung werde in jedem Falle zugesagt. 

Der Einwendung wird somit Rechnung getragen. 
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EW0040ab 
Die Einwender sind Eigentümer der selbstbewirtschaftenden Grundstücke Fl.Nr. 2628 und 

2658 der Gemarkung Pastetten. Bei dem Grundstück Fl.Nr. 2658 sei am Rand an einem nur 

3 m breiten Wirtschaftsweg ein Schilderpfahl vorgesehen. Da auf dem Wirtschaftsweg auch 

sehr breite landwirtschaftliche Fahrzeuge führen, wäre der Pfahl dort sehr stark gefährdet. In 

Vorgesprächen sei den Einwendern auch zugesagt worden, dass sie für das Grundstück 

Fl.Nr. 2628 eine Entschädigung von Flur- und Aufwuchsschäden auch für den südwestlichen 

Teil des Grundstücks, soweit dieses Acker ist, erhalten würden. Dieser Grundstücksteil stelle 

eine unwirtschaftliche Restfläche dar.  

Die Vorhabenträgerin entgegnet nachvollziehbar, dass die Positionierung des Schilderpfah-

les an der fraglichen Stelle erforderlich sei, um die Sichtverbindung zwischen den Schilder-

pfählen zu gewährleisten. Die beiden nächsten Schilderpfähle seien 400 m bzw. 420 m ent-

fernt. Durch die Standortwahl am Weg habe die Vorhabenträgerin bereits den schonendsten 

effektiven Standort gewählt. Auch die Planfeststellungsbehörde bejaht die Notwendigkeit der 

Schilderpfähle und auch konkret diesen Standort.  

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass die Ackerfläche auf Fl.Nr. 2628 vor Beginn der Baumaß-

nahme abgeerntet werden könne, eine Zufahrt sei möglich. Somit entfällt die Notwendigkeit 

einer Entschädigung wegen Flur- und Aufwuchsschäden.  

Die Einwendung ist zurück zu weisen. 

EW0041 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 446, 627/11, 574, 588 und 615 der 

Gemarkung Aschau am Inn. Auf dem Grundstück Fl.Nr. 574 sei eine Maschinenhalle mit der 

Größe von 12 x 32 m Richtung Staatsstraße bereits genehmigt. Das Anwesen des Einwen-

ders befinde sich auf dem Grundstück Fl.Nr. 572. Eine betriebliche Erweiterung sei nur süd-

lich Richtung der Trasse auf den Grundstücken Fl.Nr. 574 und 588 möglich, weshalb der 

Einwender ein Verschieben der Trasse nach Süden fordere, damit der Betrieb auch weiter 

seine Existenz erhalten könne. Der Betrieb sei ein sogenannter „Zukunftsbetrieb". Er halte 50 

Kühe mit Nachzucht mit einer zurzeit bewirtschafteten Fläche von ca. 35 ha. Auf Dauer kön-

ne der Betrieb nur bestehen, wenn er sich weiterentwickle. Dem stehe die geplante Trasse 

im Wege. Wegen eines möglichen Kiesvorkommens auf Fl.Nr. 446 müsse die Vorhabenträ-

gerin ebenfalls reagieren. Außerdem liege in unmittelbarer Nähe eine Sprengmittelfabrik, 

was eine Gefährdung der Leitung sowie der Umgebung darstelle. 
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Die Vorhabenträgerin verweist darauf, dass die geplante Gashochdruckleitung parallel zu 

einer bestehenden 110 kV-Leitung verlaufe, welche bereits die Erweiterungsgrenze für den 

Betrieb bilde. Man werde die Leitung nunmehr im Schutzstreifen der Stromleitung verlegen. 

Der Einwender habe im Planfeststellungsverfahren zudem für eine weitere Hoferweiterung 

nichts vorgetragen, was eine solche mit hinreichender Sicherheit aufgrund konkreter Tatsa-

chen erwarten ließe. Im Übrigen sei noch genügend Erweiterungsfläche auf Fl.Nr. 574 sowie 

im Bereich der Hofstelle vorhanden.  

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich dieser Argumentation an. Eine Existenzgefähr-

dung des Betriebes aufgrund der geplanten Trasse ist nicht ersichtlich, da zum einen die 

Leitung nicht alleine ursächlich für eine Begrenzung Richtung Süden ist und zum anderen 

sonstige Erweiterungsflächen bestehen. Zudem ist eine Erweiterung noch nicht hinlänglich 

konkret. Hinsichtlich einer möglichen Verkehrswerterhöhung der Fl.Nr. 446 hat die Vorha-

benträgerin die Beauftragung eines Gutachters zugesagt. Bezüglich der Sprengmittelfabrik 

wird auf die ergänzende Aussage zur TÜV-Sicherheitsstudie zu diesem Thema verwiesen, 

Ziffer C III 3.1.2.3. Wegen der Entfernung von 600 m reichen demnach Erschütterungen 

nicht bis zur Leitung. Etwaiger Trümmerflug werde von einem Schutzwald abgehalten. Sollte 

dennoch ein Trümmerteil in Richtung der Leitung fliegen, so verhindere die Mindestüberde-

ckung von 1,2 m eine Gefährdung der Stahlleitung. 

Die Einwendung ist daher zurück zu weisen. 

EW0042 
Der Einwender ist Eigentümer der verpachteten Grundstücke Fl.Nr. 881/ 2 und 879/ 6 der 

Gemarkung Buch am Buchrain. Von den Grundstücken Fl.Nr. 879/ 6 und 879/8 zum Grund-

stück Fl.Nr. 881/ 2 verlaufe ein Entwässerungsgraben, für den gerade eine wasserrechtliche 

Genehmigung zum Verrohren des Grabens beantragt sei. Unter dem Vorbehalt der Geneh-

migung stellt der Einwender den Antrag, dass der Graben durch die Vorhabenträgerin ver-

rohrt wird. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, den Graben zu verrohren, wenn eine wasserrechtliche Ge-

nehmigung vorliegt. 

Die Einwendung hat sich dadurch erledigt. 

EW0043 
Der Einwender ist Eigentümer der selbstbewirtschafteten Grundstücke Fl.Nr. 333 und 331 

der Gemarkung Burgkirchen. Beide Grundstücke lägen in dem Entwicklungsgebiet der Ge-
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meinde Burgkirchen. Die Gemeinde habe die feste Absicht, dort ihre weitere bauliche Ent-

wicklung durchzuführen. Der Einwender schließt sich der Forderung der Gemeinde Burgkir-

chen an, die Trasse hier weiträumig nach Süden, also südlich von Straß zu verlegen. 

Beide Grundstücke des Einwenders sind nicht von der aktuellen Gewerbegebietsausweisung 

der Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz betroffen. Die Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz hat für diese 

Grundstücke weder im Vorfeld der Planungen der Vorhabenträgerin noch im Rahmen des 

Planfeststellungsverfahrens konkrete Planungen vorgelegt. Die Flächen befinden sich nicht 

im aktuellen Flächennutzungsplan.  

Durch die beantragte Planänderung zugunsten EW0002 liegt die Leitungstrasse jetzt bereits 

näher an der bestehenden Gashochdruckleitung Burghausen-Schnaitsee. Die vom Einwen-

der gewünschte Trassierung südlich von Straß wäre nur mit einer Umgehung des Um-

spannwerkes realisierbar. Eine Umgehung des Umspannwerkes würde die Leitungsrichtung 

in Richtung Süden lenken, was der beabsichtigen Leitungsführung Richtung Westen deutlich 

widerspräche. Ein Abweichen der Leitungsrichtung Ost-West auf einer längeren Strecke 

nach Nord-Süd ist nicht verhältnismäßig. Der Trassierungswunsch würde zu einer unvertret-

baren Mehrlänge von bis zu 800 m führen. Dies würde zu Mehrkosten in Höhe von bis zu 2,0 

Millionen führen und bedeutete größere Eingriffe in den Boden und ggf. in Rechte Dritter. Es 

liegen nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde auch keine zwingenden Gründe für eine 

Umplanung vor.  

Im Laufe des Planfeststellungsverfahrens hat der Einwender eine Vereinbarung mit der Vor-

habenträgerin hinsichtlich einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit für die beiden 

Grundstücke unterzeichnet. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück gewiesen. 

EW0044 
In der Nordwestecke des Grundstücks Fl.Nr. 865, Gemarkung Buch a. Buchrain befinde sich 

eine Mulde. Der Einwender beantragt, die Mulde mit Humusüberschuss aufzufüllen und dem 

umgebenden Höhenniveau anzugleichen. 

Die Vorhabenträgerin entgegnet, dass kein Anspruch auf Auffüllung der Mulde bestehe. Dem 

schließt sich die Planfeststellungsbehörde an. Eine Rechtsgrundlage hierzu ist nicht ersicht-

lich und wird auch nicht geltend gemacht. 
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Der ursprünglich auf der im Eigentum des Einwenders stehenden Fl.Nr. 950 Gemarkung 

Buch a. Buchrain vorgesehene Rohrlagerplatz 18 wurde mangels Verfügbarkeit des Grund-

stückes mittels Tektur an eine andere Stelle verlegt. 

Die Einwendung ist zurück zu weisen. 

EW0045 
Der Einwender ist Eigentümer und Bewirtschafter der Grundstücke Fl.Nr. 230 und 239 der 

Gemarkung Reichertsheim. Auf der Fl.Nr. 239 sei eine Teilfläche nicht drainiert (im Nordos-

ten des Grundstücks), dort bestehe die Gefahr einer Vernässung. Bestehende Drainagen 

seien hier wiederherzustellen und ggf. neue Drainagen und neue Sammler zu errichten, um 

durch die Leitung zu befürchtende Vernässung zu verhindern.  

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass bestehende Drainagen funktionsfähig wieder hergestellt 

werden. Dies gilt jedoch nicht für Grundstücksteile, die bisher nicht drainiert sind. Hierzu fehlt 

eine gesetzliche Anspruchsgrundlage. Dem schließt sich die Planfeststellungsbehörde an. 

Die Einwendung ist teilweise erledigt, im Übrigen wird sie zurück gewiesen. 

EW0046 
Der Einwender ist betroffen mit den Grundstücken Fl.Nr. 266 bis 270 in der Gemeinde Kirch-

dorf  Gemarkung Berg. Er fordert, dass die Zufahrtsmöglichkeiten massiv verstärkt werden 

müssten, damit die Flächen auch mit schwerem landwirtschaftlichem Gerät befahren werden 

könne, ohne Schäden zu verursachen. Der kalkulierte Arbeitsraum würde beim Bau vermut-

lich nicht ausreichen. Zudem gebe es große Bodenverdichtungen beim Bau, wodurch schwe-

re Ernteverluste befürchtet werden. Aufgrund der geplanten Schieberstation werde ein 

Grundstück wegen einzuhaltender Abstände nicht mehr bebaubar sein. Die Leitung müsse 

mit den aktuellen 30 cm Humus überdeckt, Drainageleitungen wieder hergestellt werden. Die 

Gesamtüberdeckung der Leitung solle mindestens 1,5 m betragen, da aufgrund der Win-

derosion und dem Befahren mit schwerem Gerät Schäden zu befürchten seien. Grenzsteine 

müssten auf den Grundstücken wieder eingemessen werden. Einbußen bei Zahlungsan-

sprüchen bei landwirtschaftlichen Förderungen müssten ersetzt werden, ebenso Ernteeinbu-

ßen und Folgeschäden für einen Zeitraum von 20 – 30 Jahren. Bei Untergrundsenkungen 

müsse Humus aufgetragen werden.  

Die Vorhabenträgerin entgegnet, dass die Grundstücke Fl.Nr. 267, 268 und 269 überhaupt 

nicht vom Leitungsbau berührt werde. Der Weg Fl.Nr. 266 werde gekreuzt, aber von der 

Vorhabenträgerin nicht als Transportweg genutzt. Daher sei eine baumaßnahmenbedingte 
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Verstärkung auch nicht erforderlich. Es sei auch kein Grund ersichtlich, warum der Arbeits-

streifen nicht ausreichen solle. Der Bau der Schiebergruppe und des Rohrlagerplatz wirke 

sich nicht ersichtlich auf die Grundstücke des Einwenders aus. Ein Bebauungsverbot be-

schränke sich lediglich auf den Schutzstreifen und nicht auf ganze Grundstücke, welche zu-

dem aktuell im Außenbereich lägen, wo eine Bebauung unabhängig von der Trasse in ab-

sehbarer Zeit nur schwer möglich sein werde. Winderosion sei im Zusammenhang mit einer 

Leitungsüberdeckung zu vernachlässigen und rechtfertige keine Tieferlegung der Leitung. 

Eine Leitungsüberdeckung von 1,20 m sei hier nach den Regeln der Technik ausreichend für 

das Befahren mit schweren Maschinen. Eine Überdeckung von 1,50 m sei sachlich nicht 

begründbar. 

Dem stimmt die Planfeststellungsbehörde vollumfänglich zu. Insbesondere sind keine Aus-

sagen von Fachstellen bekannt, wonach eine erhöhte Winderosion drohe oder eine Tieferle-

gung der Leitung vonnöten sei. Die beantragte Überdeckung von 1,20 m geht bereits über 

die vom DVGW-Regelwerk vorgesehene Überdeckung von 0,8 m hinaus. Eine Tieferlegung 

würde einen schwerwiegenderen Bodeneingriff bedeuten, ohne dass hierfür zwingende 

Gründe erkennbar sind. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass Grenzsteine im Baufeld nach Abschluss der Baumaß-

nahme überprüft und bei Bedarf durch das Vermessungsamt auf Kosten der Vorhabenträge-

rin wiederhergestellt würden, im Rahmen der Flurschadensregulierung würden durch den 

Bau entstehende Nachteile bei staatlichen Förderprogrammen durch die Vorhabenträgerin 

ausgeglichen. Hinsichtlich der Humusüberdeckung erfolgt ein Wiedereinbau des vorhande-

nen Bodenhorizontes, bestehende Drainageleitungen werden funktionsfähig wieder herge-

stellt. 

Die Einwendung ist, soweit nicht erledigt, zurück zu weisen. 

EW0047 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 991, 992, 994, 995 der Gemarkung 

Westach. Er ist der Ansicht, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung fehlerhaft sei. Der Um-

weltschutz und die privaten Rechte würden das öffentliche Interesse an der Leitung überwie-

gen. Er verlangt, dass nach Abschluss des Bauvorhabens keine weiteren Leitungen einge-

baut werden, da die Qualität des Bodens dadurch erheblich beeinträchtigt würde. Der Kreu-

zungspunkt der Gasleitung mit der bereits vorhandenen Gasleitung liege ca. 300 Meter von 

seiner Hofstelle entfernt. Die vorhandene Leitung müsse mindestens 1,20 Meter untergraben 

werden. Im Bereich von Gas- oder Ölleitungskreuzungen sollten keine Gasablassventile ein-

gebaut werden, sondern mindestens zwei Kilometer Sicherheitsabstand eingehalten werden. 
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Vor und nach diesen Kreuzungen müsse die Leitung auf einer Länge von mindestens 800 

Meter auf 3,20 Meter Tiefe verlegt werden und in anderen Bereichen mit 1,50 Meter Erdreich 

überfüllt werden. Die Sicherheit der vor dem Einbau gelagerten Rohre müsse gewährleistet 

sein. Die Rohre müssten umzäunt oder bewacht werden, damit diese nicht mutwillig beschä-

digt werden können, z.B. durch Anbohren, Flexen oder ähnliche Gewalteinwirkung. Zudem 

solle die Rohrlagerung wegen Bodenverdichtung so kurz wie möglich gehalten werden. Wäh-

rend der Bauzeit müsse auf den Lärmschutz der Anwohner geachtet werden. Nachts, an 

Wochenenden und Feiertagen dürfe auf der Baustelle nicht gearbeitet werden. An Werkta-

gen müsse eine Mittagsruhe eingehalten werden. Da die Trinkwasserleitung und die Strom-

leitung des Einwenders untergraben würden, müsse bei einer Beschädigung für einen Was-

sertank oder ein Notstromaggregat gesorgt sein. Würden beim Bau der Gasleitung Grenz-

steine verschoben oder verschwinden, sind die Kosten einer Neuvermessung von der Vor-

habenträgerin zu tragen. Gefordert wird eine schriftliche Zusicherung, nur den Trassenbe-

reich und die Arbeitsflächen zu nutzen und nicht die gesamte Flurstücknummer, verbunden 

mit einer entsprechenden Weitergabeverpflichtung an einen potentiellen Rechtsnachfolger 

nebst entsprechender dinglicher Sicherung, bei der der Ausübungsbereich der Dienstbarkeit 

klargestellt sei. Bestehende Feldwegabschnitte, die durch den Bau der Gasleitung entfernt 

würden,  sollten bei  der Wiederherstellung vom Untergrund her stabil angelegt werden und 

bei Bedarf nachgebessert werden. Ein Jahr nach Ausführung der Erdarbeiten sei eine ge-

meinsame Begehung vorzusehen, in der potentielle Setzungen untersucht würden und von 

der Vorhabenträgerin umgehend auszubessern seien. Die damit verbundenen Nutzungsein-

schränkungen seien zu entschädigen. Die zu zahlenden Entschädigungen müssten steuer-

frei sein und um einen Gefährdungszuschlag angehoben werden. Einen zur Bauabnahme zu 

bestellenden Gutachter möchte der Einwender auf Kosten der Vorhabenträgerin selbst wäh-

len. Sollte sich im Bereich der Gasleitung die Humusschicht absetzen, müsse dies auch Jah-

re später mit Humus nachgebessert werden. Bei entstehender Staunässe im Baubereich 

müsse das Drainagesystem auch nach Jahren nachgebessert werden. Eventuelle Rechts-

nachfolger der Vorhabenträgerin müssten zur Erfüllung der auferlegten Pflichten verpflichtet 

werden. Schließlich verlangt der Einwender eine Rückbauverpflichtung. Werde das Lei-

tungssystem nicht mehr genutzt, sei der kostenlose Rückbau einschließlich entsprechenden 

Nutzungsentschädigungen vorzusehen. 

Hinsichtlich der Umweltverträglichkeitsprüfung wird verwiesen auf Ziffer C.II. Der Vorwurf, die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (gemeint ist offensichtlich die Umweltverträglichkeitspuntersu-

chung) sei fehlerhaft ist, ist zu pauschal, um detailliert darauf einzugehen. In Bezug auf das 

Verhältnis privater Rechte im Vergleich zu öffentlichen Belangen wird auf die Ziffer 



Planfeststellungsbeschluss - 334 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.4.6 Abwägung, Private Belange 
 
 
 
C.III.4.6.1.1 und C.III.2 verwiesen. Bezüglich des Umweltschutzes wird verwiesen auf Ziffer 

C.II.3.3 bis 3.6. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass keine weiteren Gasleitungen eingebaut werden. Diese 

Zusage bezieht sich naturgemäß nur auf Leitungen der Vorhabenträgerin selbst. 

Bei Unterkreuzung vorhandener Leitungen sind die Vorgaben des Leitungsbetreibers und die 

allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Es besteht kein Anspruch auf eine 

darüber hinausgehende, tiefere Verlegung.  

Gasablassventile werden nur bei Absperrstationen eingebaut. Solche befinden sich nicht im 

Bereich der Grundstücke des Einwenders. 

Es sind keine Gründe ersichtlich, dass eine Überdeckung von 3,20 m im Kreuzungsbereich 

notwendig wäre. Die Mindestüberdeckung von 1,20 m geht bereits über die von den Regel-

werken geforderte Überdeckung von 0,8 m hinaus und ist deshalb ausreichend. Eine Über-

deckung von 1,50 m ist sachlich nicht begründet.  

Eventuelle Schäden der Rohre sind im Rahmen einer Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme 

zu lokalisieren und zu beheben.  

Zur Bodenschonung der Rohrlagerplätze sind der Abtrag des Humus und eine Aufschüttung 

mit mind. 30 cm Kiesauffüllung vorgesehen. Zwischen Unterboden und Kiesauflage wird ein 

Geotextil ausgebracht und der Fahrstreifen wird befestigt. Nach Abschluss der Arbeiten auf 

den Rohrlagerplätzen werden diese komplett rückgebaut und in ihren ursprünglichen Zu-

stand versetzt.  

Gesetzliche Vorgaben zur Arbeitszeit sind einzuhalten, ebenso wie die immissionsschutz-

rechtlichen Vorschriften, insbesondere die AVV Baulärm und die 32. BImSchV. Fremdleitun-

gen werden ausreichend gesichert. Eine präventive Vorhaltung eines Notstromaggregats 

oder eines Wassertanks wäre unverhältnismäßig. Nach Ansicht der Planfeststellungsbehör-

de ist es ausreichend, bei unvorhergesehenen Beschädigungen kurzfristig für eine ausrei-

chende Versorgung mit Strom und Wasser durch die Vorhabenträgerin zu sorgen. Hinsicht-

lich der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts und den Kosten einer präventiven Vorhal-

tung sind eventuelle Wartezeiten hier zumutbar.  

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass Grenzsteine im Baufeld nach Abschluss der Baumaß-

nahme überprüft und bei Bedarf durch das Vermessungsamt wiederhergestellt werden. Die 

Leitungssicherung erfolgt durch eine mit dem Grundeigentümer auszuhandelnde beschränk-
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te persönliche Dienstbarkeit. Der Ausübungsbereich wird auf den Schutzstreifenbereich be-

schränkt. Wege werden in ausreichend stabilem Zustand wieder hergestellt. Im Rahmen der 

Gewährleistung erfolgt eine gemeinsame Abnahme mit dem Wegeeigentümer.  

Die Planfeststellungsbehörde weist darauf hin, dass die Entschädigung nicht Gegenstand 

des Planfeststellungsverfahrens ist. Die Vorhabenträgerin leistet eine Entschädigung für die 

dingliche Sicherung der Leitung an den Eigentümer sowie einen Ausgleich für Flur- und Auf-

wuchsschäden an den Bewirtschafter. Eine Erstattungspflicht für steuerliche Abzüge besteht 

nicht. Es sind die allgemeinen Entschädigungsgrundsätze anzuwenden. Ein Gefahrenpoten-

tial steht dabei in keinem Zusammenhang mit der Entschädigungshöhe. Die Vorhabenträge-

rin ist ohnehin verpflichtet, jegliche Gefahrenquellen auszuschließen. 

Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde ist eine Gutachterbestellung nur bei strittiger 

Wiederherstellung sinnvoll. Im Fall von Rohrgrabensetzungen wird diese mittels Humusauf-

trag behoben. Die Nachbesserung eines durch die Vorhabenträgerin veränderten Drainage-

systems wurde zugesagt. 

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Vorhabenträgerin ist gewährleistet. Sie ist Vorausset-

zung der von der Bundesnetzagentur durchgeführten Zertifizierung der Vorhabenträgerin als 

unabhängiger Transportnetzbetreiber. Eine solche Zertifizierung müsste auch für ein eventu-

elles Nachfolgeunternehmen vorliegen. 

Die Forderung nach einer Rückbauverpflichtung wird von der Vorhabenträgerin akzeptiert. 

Eine solche ist in den Dienstbarkeitsvereinbarungen enthalten. 

Somit hat sich die Einwendung teilweise erledigt und ist ansonsten zurück zu weisen. 

EW0048 
a) Vom Einwender als „allgemeine Einwendungen“ vorgetragen 

Der Einwender ist mit seinem Grundstück Fl.Nr. 2200 der Gemarkung Pastetten betroffen. Er 

verlangt, dass auch künftig die landwirtschaftliche Nutzung möglich bleiben muss. Es wird 

gerügt, dass den Betroffenen nicht ausreichend Gehör bei der Trassenplanung bzw. der 

Feintrassierung geschenkt und landesplanerische Maßgaben nicht beachtet worden seien. 

Der Einwender beantragt, die Leitung solle tiefer gelegt werden, damit auch Tiefenlockerun-

gen durchgeführt werden können. Dies auch, damit dem Einwender die Möglichkeit verblei-

be, querend zur Gasleitung Versorgungsleitungen zu verlegen, um außerhalb des Schutz-

streifens zu errichtende Gebäude anzuschließen und insoweit Entwicklungsmöglichkeiten 

des landwirtschaftlichen Betriebes nicht einzuschränken. Da bestimmte Grundstücke einer 
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baulichen Entwicklung im Rahmen der Bauleitplanung der Gemeinde unterliegen könnten, 

sei eine Tieferverlegung erforderlich. Der Einwender rügt zudem die fehlende Berücksichti-

gung der Interessen der betroffenen Grundstückseigentümer, insbesondere in Bezug auf die 

Flächeninanspruchnahme, z.B. durch die Breite der Arbeitsstreifen. Gefordert würden auch 

der Schutz des Humus vor Verunreinigungen, der Einbau eines Geotextils bei Anlage von 

Baustraßen und vor dem Aufbringen einer Kiesschicht, sowie die getrennte Lagerung und 

der Wiedereinbau der unterschiedlichen Bodenhorizonte. Der Einwender fordert eine Infor-

mation des Grundstückseigentümers vor Baubeginn sowie als Auflage an die Vorhabenträ-

gerin die Möglichkeit für den Grundstückseigentümer, die Rekultivierung in Gänze zu verfol-

gen. Der Einwender befürchtet eine Störung des Wasserhaushaltes der angrenzenden Flä-

chen durch die Bauwasserhaltung. Die Entschädigungsverpflichtung in diesen Fällen solle 

festgeschrieben werden. Es wird gefordert, dass es durch das Setzen von Markierungspfäh-

len im Bereich des Grundeigentums nicht zur Beeinträchtigung der Nutzbarkeit des Grundei-

gentums kommen dürfe. Der Einwender moniert, dass in der UVP die Inanspruchnahme der 

Grundstücke nur insoweit beachtet werde, als diese auch oberirdisch erfolge. Zudem werde 

dort eine Minimierung der Arbeitsstreifen nur in ökologisch wertvollen Gebieten verlangt, nie 

jedoch wegen Belangen der Eigentümer. Die UVP sei diesbezüglich fehlerhaft. Der Einwen-

der kritisiert die Klassifizierung landwirtschaftlicher Böden als stark veränderte Böden in der 

UVP und folgert hieraus, dass diese als weniger schutzwürdig angesehen würden.  

b) Vom Einwender als „individuelle Einwendungen“ vorgetragen 

Die  Gemeinde Pastetten habe unmittelbar südwestlich vom Grundstück Fl.Nr. 2200 des 

Einwenders entlang der Staatsstraße 2331 das Gewerbegebiet „Harthofen- Nord" ausgewie-

sen. Die Gemeinde sei im Hinblick auf die verkehrsgünstige Lage und die gute Nachfrage 

nach Grundstücken bestrebt, diesen Gewerbestandort zukünftig zu erweitern und das 

Grundstück Fl.Nr. 2200 sowie das ebenfalls im Eigentum stehende Grundstück Fl.Nr. 2181 

in überschaubarem Zeitraum einzubeziehen. Es werde daher gefordert, die Leitung entweder 

tiefer zu verlegen oder eine Trassenänderung vorzunehmen. Darüber hinaus fordert der 

Einwender, dass die ständige Erreichbarkeit der Fl.Nr. 2200 auch während der Baumaß-

nahme gesichert sei. 

Zu a) Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass die künftige landwirtschaftliche Nutzung ohne Ein-

schränkung erhalten bleibt. 

Zur Frage der Einbindung der Betroffenen entgegnet die Vorhabenträgerin, dass die Trasse 

bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung im Dezember 2013/Januar 2014 ausführlich 

dargestellt und erörtert wurde. Die landessplanerischen Maßgaben seien beachtet worden.  
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Dem Vorwurf der fehlenden Einbindung der Betroffenen kann nicht gefolgt werden. Zudem 

steht den Betroffenen im Planfeststellungsverfahren selbst die Möglichkeit offen, ihre Belan-

ge vorzubringen. 

Wie bereits ausgeführt ist, bei einer Mindestüberdeckung von 1,20 m die übliche landwirt-

schaftliche Nutzung jederzeit gewährleistet ist. Eine anderslautende Stellungnahme liegt we-

der vom zuständigen AELF Ebersberg noch dem Bauernverband vor. Eine Tiefenlockerung 

bis in eine Tiefe von 1,20 m ist fachlich nicht erforderlich und stellt daher keine normale 

landwirtschaftliche Bodenbearbeitung dar. Sonstige Gründe für eine Ausnahme wurden nicht 

dargelegt. Der Antrag auf Tieferlegung ist aus diesem Grunde abzulehnen. Die Möglichkeit 

der Verlegung kreuzender Versorgungsleitungen besteht grundsätzlich auch bei einer Tiefe 

von 1,20 m.  

Das Grundstück liegt nicht in der Gewerbegebietsausweisung der Gemeinde Pastetten. Es 

liegen auch keine konkreten Anhaltspunkte vor, dass das Gewerbegebiet in Richtung des 

Grundstücks des Einwenders erweitert wird. Künftige planerische Entwicklungen müssen mit 

hinreichender Sicherheit konkretisiert sein.  

Ein Anspruch auf eine vorsorgliche Tieferlegung der Leitung besteht nicht. Ansonsten müss-

te die Leitung grundsätzlich auf voller Länge tiefer gelegt werden, mit der Folge erheblicher 

Kosten sowie eines massiveren Eingriffs in den Boden.  

Der Humus wird möglichst schonend mit einem Bagger abgetragen und, getrennt vom Rohr-

grabenaushub, auf der gegenüberliegenden Seite des Arbeitsstreifens gelagert. Soweit 

Baustraßen eingebaut werden, wird zuvor ein Geotextil auf dem Naturboden aufgebracht. 

Die Ausbringung von Kiesschichten zur Befahrung des Arbeitsstreifens ist zudem nicht 

durchgängig erforderlich. Die Bodenhorizonte werden getrennt gelagert und wieder einge-

baut. Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass eine Information des Grundstückseigentümers 

rechtzeitig vor Baubeginn erfolgt. Dem Eigentümer steht es außerdem grundsätzlich frei, die 

Baumaßnahme auf seinem Grundstück jederzeit zu verfolgen. Dies muss nicht extra beauf-

lagt werden. 

Es erfolgt eine kurzzeitige und nur vorübergehende Grundwasserabsenkung während des 

Baus, daher tritt keine dauerhafte Schädigung des Wasserhaushaltes bzw. des Grundstü-

ckes auf. Die Maßnahme ist mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt abgesprochen. Es 

wurden insoweit keine Einwände vorgebracht.  
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Entschädigungsfragen sind nicht Bestandteil der Planfeststellung, sondern einem eventuel-

len Enteignungsverfahren vorbehalten.  

Die Markierungspfähle werden nach Zusage der Vorhabenträgerin so gesetzt, dass es zu 

keinen Beeinträchtigungen kommt.  

Die Breite des Arbeitsstreifens richtet sich nach den technischen und arbeitssicherheitsrele-

vanten Erfordernissen sowie den Anforderungen an den Bodenschutz. Die Vorhabenträgerin 

hat in ihren Antragsunterlagen schlüssig dargelegt, dass sie diese Breite benötigt. Eine Mi-

nimierung des Arbeitsstreifens kann nicht auf der ganzen Länge der Baumaßnahme erfol-

gen, da sie sehr aufwändig ist und aus bautechnischer Sicht Probleme mit sich bringt, die 

nur auf kurzen Streckenabschnitten gelöst werden können. Es wird davon ausgegangen, 

dass dies auf landwirtschaftlich genutzten Böden auch nicht erforderlich ist, weil nach Ab-

schluss der Bauarbeiten der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt wird. Hierfür sind eine 

Vielzahl von Maßnahmen für den Bodenschutz und die Wiederherstellung vorgesehen. 

Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung hat ergeben, dass insbesondere wegen der Ver-

meidungs- und Verminderungsmaßnahmen keine schädlichen Umweltauswirkungen zu be-

fürchten sind.  

Zu b) Die Grundstücke Fl.Nr. 2200 und 2181 sind nicht vom Bebauungsplan erfasst. Es be-

steht auch kein Flächennutzungsplan bzgl. der Erweiterung des Gewerbegebietes. Die Vor-

habenträgerin hat die Trassenführung bereits im Interesse der gemeindlichen Belange ent-

sprechend angepasst. Zudem ist auf die Baulandklausel zu verweisen, die eine Dauer von 

10 Jahren ab Abnahme der Leitung berücksichtigt. Es wird zudem verwiesen auf Ziffer 

C.III.4.5.3.7. Die jederzeitige Zufahrt zum Grundstück Fl.Nr. 2200 wird von der Vorhabenträ-

gerin zugesagt, ebenso dass dort Erschließungsstraßen sowie Ver- und Entsorgungsleitun-

gen über die Gasleitung verlegt werden können. Auch kann die Gasleitung mit ihrer Minde-

stüberdeckung von 1,20 jederzeit über befestigte Straßen und Wege mit einem zulässigem 

Gesamtgewicht bis 40 t überfahren werden. 

Die Einwendung hat sich somit teilweise erledigt und wird ansonsten zurück gewiesen. 

EW0049 
Der Einwender betreibt in Oberschwillach einen landwirtschaftlichen ökologisch ausgerichte-

ten Vollerwerbsbetrieb und ist Eigentümer der Grundstücke Fl.-Nrn. 3162, 3162/1 sowie 

3078 der Gemarkung Pastetten. Darüber hinaus wird auch das pachtweise bewirtschaftete 
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landwirtschaftliche Nutzgrundstück bestehend aus den Fl.-Nrn. 3152/2 und 2665 der Gemar-

kung Pastetten betroffen. 

a) Der Einwender erhebt die gleichen „allgemeinen Einwendungen“ wie EW0048 unter a). Es 

wird verwiesen auf die diesbezüglichen Ausführungen. 

b) Vom Einwender als „individuelle Einwendungen“ vorgetragen: 

Durch den Eingriff in das zusammenhängende Hofstellenareal werde die Entwicklung der 

Hofstelle nachhaltig negativ beschränkt und beeinträchtigt. Zwar liege derzeit noch keine 

konkrete betriebliche Planung vor, die in dem maßgeblichen Bereich die Errichtung von 

landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden vorsehen würde. Es sei jedoch bezogen auf diesen 

zusammenhängenden Grundstückskomplex eine vom derzeitigen Nutzungsrahmen umfass-

te Möglichkeit, die dem Einwender für die Zukunft dauerhaft beschränkt und genommen 

werden würde. Es werde eine Verlegung der Trasse nach Norden verlangt. Hilfsweise solle 

die Leitung tiefer verlegt werden. Die Benutzung des Weges Fl.Nr. 3078 Gemarkung Pastet-

ten als Bauzufahrt werde abgelehnt, hilfsweise eine Beweissicherung des Weges vor Bau-

beginn verlangt. Es sei darauf zu achten, dass die betrieblichen Abläufe des Einwenders 

durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt würden und dass eine Zufahrt zu den nördlichen 

Grundstücken erhalten bleibe. Es sei sicherzustellen, dass eine Beeinträchtigung des ökolo-

gischen Landbaus auch während der Eingriffsphase vermieden werde. Soweit Eingriffe er-

folgten, aus denen sich negative Konsequenzen für den Status als Ökobetrieb ergäben, so 

sei dies in entschädigungsrechtlicher Hinsicht vollumfänglich durch die Vorhabenträgerin 

auszugleichen. 

Zu b) Das Grundstück mit der Hofstelle ist ca. 150 m von der geplanten Trasse entfernt. So-

mit ist eine Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeit im Sinne einer Hoferweiterung für 

die Planfeststellungsbehörde nicht ersichtlich. Zudem liegen nach eigenen Angaben des 

Einwenders keine konkreten Planungen vor, welche durch die Trasse behindert werden. Ei-

ne bloße vage Aussicht auf eine mögliche Erweiterung genügt nicht zur Veranlassung einer 

Umplanung. Zudem würde eine Trassierung nördlicher entlang des Waldes zu einer Mehr-

länge von ca. 130 m führen und dem Grundsatz einer geradlinigen Leitungsführung mit der 

Folge einer geringeren Flächeninanspruchnahme widersprechen. Im Rahmen  der Abwä-

gung ist zudem zu berücksichtigen, dass nach der Beendigung der Baumaßnahmen eine 

uneingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung wieder möglich ist. 

Die Zufahrt über den Weg Fl.Nr. 3078 ist unerlässlich, da keine alternative Zufahrtsmöglich-

keit im Bereich Oberschwillach besteht. Die Alternative der Anlegung einer eigenen Zufahrt 
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ist aufgrund des dann notwendigen zusätzlichen Flächenverbrauchs nicht vorzugswürdig. 

Die hilfsweise beantragte und von der Vorhabenträgerin zugesagte Beweissicherung bzgl. 

des Weges und dessen ordnungsgemäße Wiederherstellung wird den Belangen des Eigen-

tümers auch gerecht. Ebenso wurde zugesagt, dass die betrieblichen Abläufe des Einwen-

ders nicht beeinträchtigt werden und die Sperrung der Zufahrt nur tageweise, an insgesamt 

ca. sechs Tagen und in der Regel nur für Leerfahrten, in Abstimmung mit dem Grundstü-

ckeigentümer erfolgt. Dies ist für den Einwender im Hinblick auf die kurze Dauer des Eingriffs 

im Vergleich zum Umfang und der Bedeutung der Maßnahme für die Allgemeinheit als ver-

hältnismäßig hinzunehmen. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass ökologische Belange beim Ausgleich der Flur- und Auf-

wuchsschäden berücksichtigt werden. 

Die Einwendung hat sich somit teilweise erledigt und wird ansonsten zurück gewiesen. 

EW0050 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 2632, 2635, 2647 und 2664, jeweils 

Gemarkung Pastetten. Auf dem Grundstück Fl.Nr. 2632 sei der Rohrlagerplatz Nr. 19 ge-

plant. Der Einwender wandte sich, neben weiteren häufig vorgebrachten Einwendungen, 

gegen diesen Rohrlagerplatz, da aufgrund des Flächenverlustes Probleme bei der Futtermit-

tel- und Gülleunterbringung befürchtet wurden. 

Der Einwender hat seine Einwendungen bzgl. des Rohrlagerplatzes mit Schreiben vom 

26.08.2014 an die Regierung von Oberbayern zurückgenommen. Die Vorhabenträgerin bie-

tet zudem an, dass, wenn es zu Engpässen bei der Futterbeschaffung und Gülleausbringung 

kommt, der Einwender von ihr unterstützt werde.  

Die Einwendung zum Rohrlagerplatz wurde vom Einwender zurückgenommen bzw. hat sich 

ansonsten erledigt. 

EW0051ab 
Die Einwender sind Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 437 der Gemarkung Winden. Zum 

Anwesen auf dem Grundstück Fl.Nr. 437 laufe vom Grundstück Fl.Nr. 22 kommend eine 

Wasserleitung, die durch die Trasse beeinträchtigt werden könne. Es sei zu gewährleisten, 

dass diese Wasserleitung auch während der Bauzeit stets Wasser führe. An der Nordost-

grenze des Grundstücks Fl.Nr. 437 bestehe eine Hecke mit einer 20jährigen Eiche, die durch 

die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt werden dürfe. 
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Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass die Leitung nicht durch die Maßnahme beeinträchtigt 

wird. Die Hecke werde vom Arbeitsstreifen nicht tangiert. Im Übrigen erfolgt der Schutz an-

grenzender Bestände in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung der Vorhabenträ-

gerin. 

Die Einwendung hat sich damit erledigt. 

EW0052ab 
Die Einwender sind Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 1284 der Gemarkung Kronberg. Der 

Schilderpfahl am Rande des Weges Fl.Nr. 1283 solle versetzt werden. Weiter weisen die 

Einwender darauf hin, dass vom Grundstück Fl.Nr. 1285 über Fl.Nr. 1284 ein Betonrohr mit 

einem Durchmesser von 80 cm (innen) verlaufe. Es sei sicherzustellen, dass der Abfluss 

durch dieses Rohr auch nach Beendigung der Maßnahme unverändert möglich ist. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass eine Versetzung des Schilderpfahles an die Nutzungsar-

tengrenze zum Baumbestand in der Nordwestecke des Grundstückes vorgenommen werde. 

Die Funktionalität des Abflusses durch das Betonrohr bleibe erhalten. 

Die Einwendung hat sich damit erledigt. 

EW0053 
Der Einwender erhebt lediglich häufig vorgebrachte Einwendungen. Es wird auf Zif-

ferC.III.4.6.1 verwiesen. 

EW0054 
a) „unmittelbare Betroffenheit“ 

Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 960, 1000, 1003, 1004, 1012 jeweils Gemarkung 

Berg und Pächter der FI.Nr. 964, Gemarkung Berg. Es werden Zwiewuchsprobleme auf-

grund erhöhter Bodentemperaturen befürchtet. Eine Redynamisierung der „Mooshamer“ 

Torfwiesen nach den Baumaßnahmen könne nicht mehr möglich sein, die moorige Boden-

konsistenz sei der Belastung durch schwere Baumaschinen nicht gewachsen. Gleiches gelte 

für die geplante Grundwasserabsenkung sowie den Schwerkraftbrunnen.  

Die geplante Trasse beeinträchtige das Eigentum und den Betrieb nach dem Eingriff auf 

Dauer nachteilig aufgrund der sensiblen Bodenstruktur. Der Einwender fordert zur Abwägung 

seiner abwägungserheblichen, besonders schützenswerten Rechtspositionen beim Eigentum 

und beim eingerichteten und ausgeübten landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb diese 

rechtzeitig fachgutachterlich festzustellen und zur Diskussion und Entscheidung zu stellen. 
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Die staatliche Förderung der Zahlungsansprüche (ZA) werde durch die Trassenverlegung 

gefährdet.  

Ein auf dem Eigentum des Einwenders befindlicher Fisch- und Löschweiher werde durch die 

Trasse beeinträchtigt. Es werde eine Trassenverschiebung gefordert, die Absenkung sei zu 

unterlassen. Es sei zudem ein Futtermittelausfall zu befürchten. Auf der FI.Nr. 1012 Gemar-

kung Berg sei eine Bohrsondierung geplant, dabei jedoch nicht ersichtlich, in wieweit diese 

Bohrsondierung die landwirtschaftlichen Bewirtschaftungen beeinträchtige. Die Flächen dürf-

ten hierdurch nicht verwässern und von der Bohrsondierung keine dauerhaften Schäden da-

von tragen.  

Für eine betrieblich und unternehmerisch gebotene Erweiterung des Betriebes und eine spä-

tere Aussiedlung kämen nur die Flächen Fl.Nr. 1003, 1004 und 1012 des Einwenders in Be-

tracht. Die derzeitige Hofstelle habe keinerlei Entwicklungsmöglichkeiten. Im Hinblick auf 

einen Generationswechsel und eine langfristige wirtschaftliche betriebliche Planung sei das 

Vorhaben auf betrieblich derart wichtigen Flächen unbedingt zu vermeiden. Es gebe eine 

Hofaussiedlungsplanung auf FI.Nr. 1012, Gemarkung Berg, welche jedoch noch nicht umge-

setzt werde.  

Der Einwender befürchte auf der Fl.Nr. 964 Gemarkung Berg die Beschädigung einer Was-

serleitung durch Querung der Trasse. Zudem wird eine Beweissicherung der Grenzgräben 

für deren Wiederherstellung als erforderlich angesehen.  

Es existiere ein Bebauungsplan auf der dem Einwender gehörenden Fl.Nr. 984 Gemarkung 

Berg. Auf zwei Nachbarflächen soll die Trasse verlaufen, wodurch eine Kaufpreisminderung 

für Fl.Nr. 984 möglich sei. Grundsätzlich müsse ein Abstand von 150 m zur zukünftigen Be-

bauung eingehalten werden. Eine Verschiebung der Trasse in Richtung der Gemeindever-

bindungsstraße „Rainer Weg“ würde die Fischteiche, die Torfflächen und das Bebauungsge-

biet schonen sowie die Belange der Hofaussiedelung auf Fl.Nr. 1012 berücksichtigen. Der 

Einwender verlangt in diesem Kontext einen Schutz von Struktur, Organisations- und Er-

tragsformen seines eingerichteten und ausgeübten landwirtschaftlichen Betriebes. Die vor-

geschlagene alternative Trasse sei so abzuwägen, dass eine enteignungsrechtlich nachteili-

geEingriffswirkung „auf Null“ erreicht werde und die künftige Bewirtschaftung rechtlich und 

tatsächlich unbeeinträchtigt bleibe. 

b) grundsätzliche Einwendungen 
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Der Einwender weist darauf hin, dass allgemein die Maßstäbe der Grundrechte und grund-

rechtsgleichen Rechte des Grundgesetzes sowie der bayerischen Verfassung eingehalten 

werden müssten. Namentlich werden die Art. 1, 2, 3, 6, 12, 19 Abs. 4, 20, 20a, 28, 101 Abs. 

1 und 103 GG sowie die Art. 3 Abs. 1 und 2, 10, 11, 100, 101, 103, 118, 124, 141, 153 und 

163 BV genannt. Neben der gemeindlichen Selbstverwaltung, dem Eigentum, dem Schutz 

der natürlichen Lebensgrundlagen, dem Gleichheitsgrundsatz sowie dem Schutz von Ehe 

und Familie werden insbesondere auch der schonende Umgang mit Naturgütern bzw. der 

Umwelt gefordert.  

Zudem wird auf die Berücksichtigung der Ziele der Raumordnung und die Grundsätze des 

LEP verwiesen. Von dem Vorhaben würden u.a. raumbezogene überfachliche Belange so-

wie raumbezogene fachliche Belange, allen voran der Land- und Forstwirtschaft, Wald- und 

Waldfunktionen, sowie der Energieversorgung, der gewerblichen Wirtschaft, der Denkmal-

pflege und außerdem raumbezogene umweltrelevante Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege sowie des Boden- und Gewässerschutzes berührt. Die von der Regierung 

von Oberbayern ausweislich der Planunterlagen abgeschlossene Iandesplanerische Über-

prüfung im März 2011 trage das aktuelle Vorhaben nicht. Die Objektivität der Überprüfung 

erscheine vor dem Hintergrund der Pressemitteilung Nr. 053 der Regierung von Oberbayern 

vom 06.02.2013 hinsichtlich des 2. Bauabschnitts des Vorhabens fraglich. Die Presseerklä-

rung erwecke den Anschein, das Raumordnungsrecht und die zuständige Behörde dienten 

ausschließlich der Vorhabenträgerin, da die Regierung von Oberbayern mit der Iandesplane-

rischen Überprüfung eine wichtige Serviceleistung für die Wirtschaft biete und das Raumord-

nungsverfahren (ROV) so ein Instrument der "helfenden Planung" sei, Investitionen ermögli-

che und Arbeitsplätze in Oberbayern zu sichern helfe. Zudem habe keine Bürgerbeteiligung 

im ROV stattgefunden, vorgebrachte Einwendungen wären nicht beachtet worden. Das ROV 

sei nicht mehr aktuell für die vorgesehene Maßnahme und müsse wiederholt werden. Zu 

beachten seien hier die aktuellen Belange der Wasserwirtschaft, Erosionsgefahr, Boden-

schutz, Landwirtschaft, Drainagesysteme, Wald, Jagd, vorhandene Infrastruktur, zukünftige 

bauliche Entwicklung sowie die Sicherheit von Mensch und Umwelt.  

Das Planfeststellungsverfahren sei nicht ordnungsgemäß, da erhebliche Belange in den An-

tragsunterlagen nicht dargestellt seien. So müssten für die Stresstests Revisionsschächte 

offengehalten werden mit der Folge der Verzögerung einzelner Rekultivierungsmaßnahmen. 

Auch die Zufahrten dorthin seien nicht in den Plänen enthalten, ebenso der gesamte Bau-

stellenverkehr mit den Baustellenzufahrten. Es fehlten Einzeichnungen von Bohrbrunnen und 

Spundungen. Auch in der UVS genannte Zufahrten, zusätzliche Flächen und Pumpstationen 

für den Stresstest seien nicht in den Plänen enthalten. Zuletzt seien im Erläuterungsbericht 
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die Gesamtdauer des Vorhabens und die Zeiten für erforderliche Instandhaltungs- und 

Rückbaumaßnahmen nicht dargelegt.  

Der Einwender bezweifle eine Planrechtfertigung, insbesondere könne ein glaubhafter, ener-

giewirtschaftlicher Bedarf für das Vorhaben nicht angenommen werden. Es werden zudem 

Belange hinsichtlich der UVS, dem Immissionsschutz, des Brand- und Katastrophenschutzes 

sowie des Straßenverkehrs geltend gemacht.  

Die dingliche Sicherung des Schutzstreifens sei nicht erforderlich. Eine Enteignung bzw. Be-

sitzeinweisung werde abgelehnt, da das Vorhaben überwiegend privatnützig sei und vorran-

gig die Inanspruchnahme öffentlichen oder eigens erworbenen Grundes sei. Eine Entschädi-

gung habe sich zumindest uneingeschränkt an den Höchstwerten zu orientieren und sei al-

leine aus steuerlichen Gründen als wiederkehrende Leistung zu erbringen. Es sei eine Si-

cherheitsleistung für die Entschädigungsleistungen zu hinterlegen und eine Rückauflas-

sungsvormerkung im Fall einer Enteignung ins Grundbuch einzutragen.  

Die Sicherheitsstudie des TÜV sei nicht geeignet zur sicherheitstechnischen Beurteilung, die 

Studie befasse sich nicht mit der konkreten Leitung, sondern sei sehr allgemein gehalten. 

Zudem sollten laut dieser Studie mindestens 250 m Sicherheitsabstand zu Wohnbebauung 

eingehalten werden.  

Der Einwender moniert zahlreiche unkorrekte Planungsunterlagen sowie damit einhergehen-

de Abwägungsdefizite. So würden Bachläufe als Sumpf dargestellt, Grünlandflächen als 

Ackerflächen und umgekehrt. Die Trassenführung scheine also auf Grundlage unkorrekter 

Annahmen zu erfolgen. Insbesondere in Schräghanglagen sei die Annahme der korrekten 

Bodenqualität ein wichtiges Sicherheitskriterium. So seien im Bereich südlich Reichertsheim 

- AIIram -km 50+00 bis km 51+00 (Plan 5000_066.29) die extremen Nordost-Südwest-

Hanglagen nicht abgewogen. Dortige BachIäufe, welche unterdükert werden müssten, wür-

den als Sumpf ausgewiesen.  

Im Bereich südwestlich Reichertsheim- B 12 (km 51+00 bis km 53+00, Plan 5000_066.30) 

sei die Bauleitplanung der Gemeinde Reichertsheim nördlich der B 12 unangemessen unbe-

rücksichtigt geblieben. Ebenso die Möglichkeit, die Trasse alternativ entlang dem südlichen 

Fahrbahnrand der B12 von km 51+50 bis km 54+00 zu führen. Hoffernere nördliche Tras-

senalternativen zwischen Öd und Wella und der ehemaligen Raketenstellung (km 57+00 bis 

km 58+50, Plan 5000_066.33) blieben bislang ungeprüft. Zwischen Berg und Diezmanning 

(km 58+50 -Straße von Berg nach Dorfen, bis km 60+50 (B159, Plan 5000_066.34 und 

5000_066.35) sei bei der geplanten Leitungsführung die für alle Grundstücke geltende Tat-
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sache, dass von den jeweiligen nachteilig betroffenen Hofanwesen im Ortsbereich im Süden 

(Berg, Diezmanning) deren Betriebsgrundstücke nach Norden bis in die Forstbereiche reich-

ten und für die ununterbrochen befahrbare Bewirtschaftungsverbindung mit landwirtschaftli-

chen und forstwirtschaftlichen Erntefahrzeugen nördlich Berg und Diezmanning erhalten 

bleiben müsse, ungeprüft. Südlich Moosham (km 60+50, km 61+00 bis km 62+00, Plan 

5000_066.35) komme die Leitung sicherheitstechnisch zu nahe an Wohn- und Wirtschafts-

bereiche und es würde ein hydrogeologisch problematischer Grundstücksbereich (mooriges 

Grünland) mit Fischteichen und mit Hofaussiedlungsflächen durchschnitten. Im Bereich Py-

ramoos (km 62+00 bis km 63+00, Plan 5000_066 .36) würde die Leitung in unmittelbarer 

Nähe zu den Einzelgehöften verlegt, Brunnen, Wasserleitungen (u.a. entlang der Straße 

nach Winden) seien hier zu unterqueren, und eine Trassenalternative nördlich lsen, jeden-

falls entlang der Kreisstraße ED 23 sei hier anzudenken.  

Zwischen Pyramoos und Thonbach (km 62+00 bis km 66+00, Plan 5000_066.35) müssten 

wertvolle, hochwertige Forstbereiche, Hof- und Wirtschaftsanwesen geschützt werden, wür-

den aber von der Leitungsführung schutzgutwidrig betroffen, obschon sich hier auch die Al-

ternativen nördlich lsen, neben der Kreisstraße ED 23 oder zumindest im Bereich des vor-

handenen Bahndammes der aufgelassenen Bahnstrecke aufdrängen müssten im Sinne ei-

ner Ermessensreduzierung auf "Null". Gleiches gelte auch für die Trassierung zwischen 

Thonbach und Berging (km 65+00 bis km 60+00, Plan 5000_066.37 ff.). Hier befänden sich 

ebenso biozertifizierte Betriebe mit ihren Wirtschaftsflächen im Trassenbereich, eine Lei-

tungsverlegung nördlich lsen bzw. nördlich Berging im - aufgelassenen – Bahndamm, sei zu 

planen. Schließlich gälte es bei Finsing den dort vorhandenen Bannwald zu schützen, 

Wegeverlegungsalternativen zu prüfen und bis zum Endpunkt, die im ROV favorisierte Füh-

rungen parallel zur bestehenden 380-KV-Oberleitung und in den Wegen zu nützen.  

Es wird eingewendet, dass die von der Vorhabenträgerin geplante Anordnung der Absperr-

stationen im Abstand von 12 - 15 km nicht in angemessenem Maße das Gefährdungspoten-

tial der Leitung berücksichtige. Die Absperrstationen seien nach dem Gesichtspunkt der Ge-

fährdung insbesondere für Wohnbebauungen anzuordnen. Eventuelle Stichflammen könnten 

durch Winde seitlich verblasen werden, weshalb ein ausreichender Abstand zur Wohnbe-

bauung sicherzustellen bzw. die Höhe der Stichflamme und die Dauer des Abfackelungsvor-

ganges durch eine am Gefährdungspotential ausgerichtete und hinsichtlich der Abstände 

reduzierte Anordnung der Absperrstation zu verkürzen bzw. möglichst auszuschließen wäre. 

Eine pauschale Abstandsführung von 12 bis 15 km sei deshalb nicht ausreichend. Hinsicht-

lich der gemeindlichen Wohnbebauung seien daher in knapperen Abständen vor und nach 

einer Ortschaft  Absperrstationen zu setzen. Die Vorhabenträgerin führe in den Planunterla-
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gen aus, dass die Absperrstationen an Straßen angeordnet sein sollen, womit jedoch im Fal-

le einer Stichflammenbildung zusätzliche Gefahren für den Straßenverkehr einhergingen. 

Umgekehrt müsse ausgeschlossen werden, dass durch den Straßenverkehr Schäden an der 

Absperrstation auftreten können, z.B. durch Unfälle. Der vorgesehene Abstand zwischen der 

Bepflanzung um die Absperrstationen und den benachbarten landwirtschaftlichen Grundstü-

cken soll maximal 2 m betragen, was nicht ausreichend sei. Demnach sei für landwirtschaft-

liche Flächen und entsprechende Abstände Art. 48 AGBGB einschlägig, wonach bei einer 

Bepflanzung von über 2 m ein Abstand von mind. 4 m einzuhalten sei. Ansonsten drohe 

durch Verschattung von benachbarten landwirtschaftlichen Flächen ein Minderertrag. Eine 

Beschränkung der Bepflanzung auf max. 1,50 m sei  erforderlich. Eine Enteignung für die 

Absperrstationen sei auszuschließen, da diese denkbar frei gewählt würden und somit auch 

auf frei erworbenem oder öffentlichem Grund errichtet werden könnten. Es gebe keine zwin-

genden Erfordernisse, eine Absperrstation an exakt einem Punkt errichten zu müssen. Die 

Vorhabenträgerin hätte bereits seit Jahren Grund und Boden hierfür käuflich erwerben kön-

nen. Fraglich sei zudem, ob eine Absperrstation im Eigentum der Vorhabenträgerin stehen 

müsse, und nicht zivilrechtliche Verträge (Erbpacht, grundrechtliche Dienstbarkeit, u.a.) aus-

reichend seien. Unabhängig davon müsse eine lediglich teilweise Enteignung ausgeschlos-

sen sein. Auf Wunsch des Betroffenen müsse die Vorhabenträgerin die angeschnittene Ge-

samtfläche bzw. arrondierte Fläche übernehmen. Sie habe hierfür adäquates Ersatzland o-

der mindestens eine höchstgelegene, am Marktwert orientierte Entschädigung zu zahlen. 

Gegebenenfalls wären auch die Zufahrtsflächen zu enteignen.  

Markierungspfähle müssten grundsätzlich auf öffentlichem Grund errichtet werden, mindes-

tens jedoch an der Grundstücksgrenze. Markierungspfähle dürften nicht zu einer Beeinträch-

tigung der (maschinellen)  Bewirtschaftung einer Fläche, welche gegebenenfalls aus mehre-

ren, benachbarten Flurnummern bestehen kann, führen. Jedwedes Bewirtschaftungshinder-

nis sei auszuschließen.  

Zur Verhinderung von Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen auf die Rohrlei-

tung z.B. durch Tiefenpflüge oder Drainagefräsen sei bei landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen eine Bodenüberdeckung von mindestens 1,80 m (ab Unterkannte unterirdische Einrich-

tungen, z.B. Drainagen) einzuhalten, welche zu keinem Zeitpunkt unterschritten werden dür-

fe. Gleiches gelte für  Flächen, bei denen Abtragungen der Erdoberfläche (erosionsgefährde-

te Standorte, Hanglagen, ackerbaulich genutzter Kuppen) erwartet werden müssen, und für 

landwirtschaftliche Flächen mit Sonderkulturen (z.B. Hopfen, Spargel, Gemüse) oder auf 

sonstigen Flächen, bei denen mit besonderer Tiefenbearbeitung oder mit einem erhöhten 

Grundwasserdruck zu rechnen sei. Die pauschale Behauptung, eine Tiefenverlegung von 1,2 
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m sei für die landwirtschaftliche Nutzung ausreichend, sei so nicht möglich. Es sei hier auf 

den konkreten Einzelfall und die jeweilige Bewirtschaftung abzustellen, gegebenenfalls sei 

dies hinsichtlich jeder Fläche gutachterlich festzustellen. Würden Drängebiete gekreuzt, sei 

die Tiefenlage der Rohrleitung so festzulegen, dass ein ausreichender Abstand zu den dar-

über befindlichen Drainagen gegeben ist (mindestens 1 m) und die Vorflut sichergestellt 

bleibt. Die örtlichen Verhältnisse seien mit den Eigentümern bzw. Bewirtschaftern rechtzeitig 

vor Baubeginn abzuklären und die jeweilige erforderliche Verlegetiefe auf die speziellen örtli-

chen Verhältnisse abzustellen. Entsprechende privatrechtliche Vereinbarungen seien als 

Voraussetzung für den Beginn der Baumaßnahme abzuschließen. Die von der Vorhabenträ-

gerin pauschal als ausreichende Mindesttiefe dargestellte Tiefe von 1,20 m sei vorliegend 

nicht ausreichend und sei bereits Standard bei vergleichbaren Leitungen mit DN 250, z.B. 

der Ethylenpipeline Süd. Wie aus den Sicherheitshinweisen des TÜV zu entnehmen sei, ist 

die Tiefenverlegung maßgebliches Sicherheitskriterium. Vorliegend handele es sich um eine 

Gasleitung mit weitaus größerem Umfang als die vorgenannten Vergleichsleitungen. Die 

Leitung sei an Stellen, welche im Erosionsgefährdungskataster als erosionsgefährdet darge-

stellt werden, tiefer zu legen. Hinsichtlich der zur Nutzung angelegten Dauer seien sodann 

die zu erwartenden Erosionen zugrunde zu legen. Ausweislich behördlicher Erhebungen 

könne bei Ackerflächen in Schräghanglage ein Abschwemmen von bis zum 50 t Humus pro 

Hektar möglich sein. Für die Vorhabenträgerin ginge die tiefere Verlegung nicht mit Mehrkos-

ten einher. Bereits eine rudimentäre Onlinerecherche zeige, dass entsprechende Subunter-

nehmen die Verlegung von Leitungen zwischen 1,20 m und 1,80 m zum pauschalen Fest-

preis anbieten. Die Sicherheit, als deutlich höheres Schutzgut, würde hierdurch jedoch in 

erheblich höherem Maße gewährleistet. Dies rechtfertige auch gegebenenfalls kurzfristig 

stärkere Eingriffe in den Boden. Unter Hinweis auf die Sicherheitsstudie des TÜV Süd vom 

09.04.2013 sei zusätzlich die Verlegung bzw. Einbringung eines Warnbandes in einer Tiefe 

von 1 m anzuordnen.  

Bei der Ausführung der Arbeiten seien grundsätzlich nicht Eigentums- und Besitzflächen Pri-

vater, sondern vorrangig öffentliche Flächen bodenschonend in Anspruch zu nehmen, wes-

halb auch die Leitungsführung in Schräghanglagen wegen des erhöhten Erosionsschutz 

auszuschließen sei. Das Betreten und Befahren von nicht planfestgestellten benachbarten 

Flächen bzw. das Abstellen von Fahrzeugen auf den entsprechenden Geh- und Fahrtrechts-

flächen - auch durch Subunternehmer der Vorhabenträgerin - sei grundsätzlich auszuschlie-

ßen. Ein zeitlicher Ablauf bzw. entsprechende Befristungen für die jeweiligen Bauabschnitte 

seien festzusetzen. Die Verhältnismäßigkeit eines Eingriffs in fremden Grund und Boden 

könne andernfalls nicht geprüft werden.  
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Es sei durch einen unabhängigen, im Einvernehmen mit dem Eigentümer ausgewählten 

Sachverständigen eine umfassende Beweissicherung auf Kosten der Vorhabenträgerin 

durchzuführen. Die Beweissicherung solle alle relevanten Positionen und Schutzgüter, ins-

besondere Wohngebäude, Betriebsgebäude, bauliche Einrichtungen insbesondere bei na-

hegelegenen  Grundwasserabsenkungen, Kanäle, Schächte, Leitungen, Straßen, Wege,  

Fahrten, insbesondere bei geplanten Baustellenstraßen, Drainagen, Entwässerungseinrich-

ten, Gewässer, landwirtschaftliche Nutzflächen insbesondere durch pflanzensoziologische 

Gutachten, Anbau auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, Erosionsgrad der betroffenen Flä-

chen, Bodenqualität der betroffenen Flächen insbesondere bei geplanten Rohrlager- und 

Baustellenplätzen, Zustand und Qualität betroffener Waldflächen und den Zustand betroffe-

ner Jagendreviere umfassen. Den betroffenen Eigentümern/Pächtern sei dabei Gelegenheit 

zu geben, zu der Beweissicherung Stellung zu nehmen. Die Feststellungen des unabhängi-

gen Sachverständigen sollten durch ein Drittgutachten auf Kosten der Vorhabenträgerin wi-

derlegt werden können. Auf Kosten der Vorhabenträgerin solle ein unabhängiger Sachver-

ständiger bzw. ein unabhängiges Sachverständigenbüro die gesamte Baumaßnahme beglei-

ten und insbesondere die Einhaltung der behördlichen Aufgaben und Vorgaben überwachen 

und hierfür gegenüber den Eigentümern/Pächtern auch haften. Der unabhängige Sachver-

ständige, der die Überwachung des Projektes übernimmt, habe für die betroffenen Eigentü-

mer/Pächter stets erreichbar zu sein, auch an Wochenenden und Feiertagen. Er müsse von 

der Behörde mit der Kompetenz ausgestattet sein, auf die Durchführung der Baumaßnahme 

durch die Vorhabenträgerin entscheidend Einfluss nehmen zu können. Entsprechende Mittel 

seien ihm an die Hand zu geben. Für die Geltendmachung etwaiger Schäden und Nachteile 

sei eine Beweislastumkehr zu regeln. Die Vorhabenträgerin solle sich nicht darauf berufen 

können, dass betroffene Eigentümer/Pächter beweispflichtig seien für etwaige Schäden, Be-

einträchtigungen, Nutzungsausfälle u.a. Es gelte die Vermutung, dass die Baumaßnahmen 

ursächlich für die geltend gemachten Schäden dem Grunde nach sind. Die Höhe der Schä-

den seien durch einen von den Betroffenen benannten, unabhängigen Gutachter auf Kosten 

der Vorhabenträgerin zu beziffern. Dies gelte auch für Folgeschäden mit einer Dauer von 

mindestens 20 Jahren nach Abschluss der Bauarbeiten.  

Die Zuwegung und Infrastruktur der Wohnbebauung sei jederzeit uneingeschränkt sicherzu-

stellen. Soweit erforderlich seien Ersatzzuwegungen und Ersatzleitungen für den Zeitraum 

der Bauarbeiten auf Kosten der Vorhabenträgerin zu verlegen. Beeinträchtigungen durch 

Umschlüsse seien frühestmöglich anzuzeigen, entsprechende Beeinträchtigungen und 

Schäden zu ersetzen.  
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Zu schützen sei auch die Landwirtschaft als vorliegend jeweils individuell betriebener Acker-

bau, die Wiesen- und Weidewirtschaft einschließlich Tierhaltung unter Berücksichtigung der 

Eigenproduktion von Futtermitteln auf den zum landwirtschaftlichen Betrieb gehörenden, 

landwirtschaftlich genutzten Flächen, die gartenbauliche Erzeugung, der Obstbau, der Wein-

bau, sowie jede Form der Imkerei und Binnenfischerei, unabhängig ob mit dieser Betätigung 

eine (haupt-oder nebenerwerbliche) Gewinnerzielung einhergeht und gleich ob diese Betäti-

gung auf sog. konventionelle oder biologische Weise erfolge. Eine Unterbrechung der Fut-

termittelversorgung müsse, auch und gerade während der Bauzeit, ausgeschlossen werden. 

Auf Verlangen sei der Vorhabenträgerin aufzuerlegen, Ersatzfutter in adäquater (ggfs. biolo-

gischer) Güte zu stellen. Eigentümer und Pächter landwirtschaftlicher Flächen, sowie ggf. 

betroffene Dritte, z.B. Maschinenring, Jagdgenossenschaften, Drainageverbände, seien un-

verzüglich und so rechtzeitig über Umfang, genauen Zeitpunkt, Ablauf und voraussichtliche 

Dauer der Bauarbeiten zu informieren, dass die Maßnahme bereits in der Anbauplanung 

berücksichtigt werden könne. Die Bauarbeiten seien nach der Ernte bzw. außerhalb der Ve-

getationszeit durchzuführen. Ernteausfälle und Bewirtschaftungseinschränkungen durch die 

Bauarbeiten bzw. durch Beeinträchtigungen nach Abschluss der Bauarbeiten und der Rekul-

tivierung seien durch geeignete Maßnahmen tunlichst und vorrangig zu vermeiden, ggfs. 

jedoch unverzüglich und mit dem Höchstsatz durch die Vorhabenträgerin  zu entschädigen. 

Sachverständige Vorschläge seien dazu als Auflage in den Bescheid zu übernehmen.  

Sind durch die Maßnahme betroffene Grundstücksgrenzen noch nicht vermessen, habe die 

Vorhabenträgerin eine amtliche Vermessung auf eigene Kosten zu veranlassen. Grenzen 

sind auf Kosten der Vorhabenträgerin zu sichern und ggfs. wieder herzustellen. Nach Been-

digung der Arbeiten seien Grenzzeichen auf Kosten der Vorhabenträgerin wieder einzumes-

sen und herzustellen, unabhängig ob die Grenzzeichen bei Beginn der Baumaßnahme tat-

sächlich vorhanden waren oder nicht. Beim Bodenaushub seien die am jeweiligen Standort 

vorkommenden Bodenschichten, insbesondere der nährstoff- und humusreichere Oberboden 

getrennt zu lagern. Eine Vermischung von Ober- und Unterboden sei zu verhindern. Steine 

im Oberboden seien auszusondern. Im Ackerland und bei Grünland seien mindesten 50 cm 

Oberboden (Bodenkrumme) auszubauen und als Mutterboden gesondert zu lagern. Eine 

Reduzierung der Aushubtiefe könne in Einzelfällen erfolgen, sofern die Krumenmächtigkeit 

aufgrund der Färbung und der Humushaltigkeit sich als zu gering erweise und der Eigentü-

mer bzw. Pächter dem schriftlich zustimme. Sofern der Eigentümer bzw. Pächter dies wün-

sche, solle das zuständige Amt für Landwirtschaft und Forsten zur fachkundigen Unterstüt-

zung des Eigentümers bzw. Pächters beigezogen werden können. Die Baumaßnahmen sei-

en bodenschonend durchzuführen. Beanspruchte Flächen seien vollständig, umfassend und 
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fachgerecht zu sanieren. Zur Vermeidung von Bodenverdichtungen seien bei der Bauausfüh-

rung geeignete Maßnahmen (z.B. Schutzmatten) vorzusehen. Insbesondere bei schluff- und 

tonreichen Böden seien Verschlämmungen und Verdichtungen und damit Verringerungen 

der Ertragskraft der Böden zu vermeiden. Die im Erläuterungsbericht unter Ziffer 5.2.2.1., 

Seite 30 genannten umweltverträglichen Arbeitsweisen seien grundsätzlich auch bei höher-

wertigen landwirtschaftlichen Flächen (z.B. für Anbau von biozertifiziertem Getreide) anzu-

wenden. Zur Beseitigung etwaiger Verdichtungen seien unmittelbar nach der Verlegung der 

Rohrleitung auf allen befahrenen und zur Lagerung genutzten Baubereichen Tiefenlocke-

rungsmaßnahmen durchzuführen. Tiefenlockerungsmaßnahmen sowie der Einbau der Bo-

denhorizonte dürften nur bei trockenen Witterungs- und Bodenverhältnissen erfolgen. Bei der 

Restverfüllung des oberen Grabenteiles dürften keine Radfahrzeuge zum Einsatz kommen. 

Besonderer Wert sei beim Rückbau auf die Beachtung der vorhandenen Bodenschichtung 

zu legen. Auf die Einhaltung der deutschen Norm-DIN 19731 "Verwertung von Bodenmateri-

al" sei zu achten.  

In Schräg-/ Hanglagen sei die Leitungsführung zu vermeiden. Soweit vermeidbar seien ins-

besondere Erosionen bzw. zur Vermeidung von Erosionen Verdichtungen zu vermeiden so-

wie unverzüglich nach Beendigung der Baumaßnahmen Ansaaten durchzuführen bzw. auf 

Wunsch des Eigentümers/ Pächters durch diesen selbst, jedoch auf Kosten der Vorhaben-

trägerin, durchzuführen. Bei der Planung seien die vorher beweiszusichernden jeweiligen 

Erosionsklassen zu berücksichtigen.  

Die Funktionsfähigkeit der Bodenentwässerungsanlagen (Drainagen) sei während der Bau-

maßnahmen - ggf. durch Übergangsmaßnahmen - zu erhalten. Werden durch die Baumaß-

nahme Drainagen angeschnitten oder sonst beeinträchtigt, so sei ihre Funktionsfähigkeit 

unverzüglich, spätestens jedoch nach Beendigung der Baumaßnahmen dauerhaft und 

gleichwertig wieder herzustellen. Dabei müsse ausgeschlossen werden, dass in angeschnit-

tene Dränleitungen Bodenmaterial eindringen kann. Soweit zur Schadensbehebung notwen-

dig, seien ggf. neue Ersatz-Drainagen etc. anzulegen. Bodenmechanische  Setzungsvor-

gänge seien dabei zu berücksichtigen. Die erforderlichen Maßnahmen (z.B. Sicherung, Um-

verlegung, Verdichtung des Auflagebereichs der Dränleitungen etc.) seien auf Kosten der 

Vorhabenträgerin und unverzüglich, spätestens nach Beendigung der Baumaßnahme durch-

zuführen. Es sei eine Beweissicherung durchzuführen und dabei insbesondere ein aktueller 

Drainageplan zur Erfassung der bestehenden Drainagen unter Einbeziehung der Betroffenen 

aufzustellen,  um die Funktionsfähigkeit vor und nach der Baumaßnahme zusammen mit den 

Betroffenen durch einen unabhängigen Sachverständigen überprüfen zu können. Die Ab-

nahme durch den unabhängigen Sachverständigen soll vor Verfüllung und auf Kosten der 
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Vorhabenträgerin erfolgen. Gewährleisten die vorgenannten Maßnahmen nicht den bisheri-

gen Entwässerungserfolg, so seien weitere Abhilfemaßnahmen durch die Vorhabenträgerin 

vorzunehmen. Führen auch diese Maßnahmen nicht zum Erfolg, seien die Betroffenen für 

sämtliche ihnen entstehenden Nachteile auf erste Anforderung zum Höchstsatz durch die 

Vorhabenträgerin zu entschädigen. Bei der Querung von Gräben, Kanälen, Rinnen und ggfs. 

auch Wegen, die (zumindest auch) der Entwässerung dienen, sei auch während der Bau-

maßnahmen ein ausreichender Wasserabfluss sicherzustellen. Gewässersohle und -ufer 

seien unverzüglich nach Beendigung der Baumaßnahmen gleichwertig wiederherzustellen. 

Zum Schutz der Eigentums- und Besitzflächen sei der Erhalt von Retentionsflächen und Ab-

flussmöglichkeiten in potentiellen Überschwemmungsgebieten  zwingend zu berücksichtigen. 

Jede Verschlechterung einer Überschwemmungslage durch die Bauarbeiten habe zu unter-

bleiben. Zu berücksichtigen seien dabei Hochwasserereignisse mit mindestens HQ 100. ln 

moorigen oder vergleichbar sensiblen Bereichen, z.B. südlich Reichertsheim, Allram 

und/oder südlich Moosham, sei durch geeignete technische Sicherungsmaßnahmen eine 

Auftriebssicherung zu gewährleisten. Hier sei eine Mindestüberdeckung von 2,00 m mit Ar-

mierung der Leitung nach oben vorzusehen. Sollten sich durch zu geringe Überdeckung 

bzw. durch im Laufe der Zeit entstehende Minderüberdeckungen Beeinträchtigungen der 

landwirtschaftlichen Bodennutzung oder sonstige Gefährdungen ergeben (z.B. Probleme bei 

der Erhaltung vorhandener Drainagen, zu geringe Bodenüberdeckung aufgrund von Erosi-

onsereignissen), seien diese Beeinträchtigungen bzw. Gefährdungen in Abstimmung mit 

dem Sachverständigen und auf Kosten der Vorhabenträgerin zu beseitigen. Zur Sicherung 

der bestehenden Qualität habe die Zwischenlagerung von Bodenmaterial im Rahmen des 

vorgesehenen Arbeitsablaufs so kurzzeitig wie möglich zu erfolgen. Eine Befahrung der 

Erdmieten durch Baumaschinen, insbesondere durch Radfahrzeuge, sei auszuschließen. 

Das Bodenmaterial sei in einem Arbeitsgang ohne Zwischenbefahrung aufzutragen.  

Für die Wegeführung des Baustellenverkehrs sei im Rahmen der Planfeststellung ein Wege-

plan zu erstellen und festzustellen. Dieser Wegeplan sei mit den betroffenen Grundstücksei-

gentümern und Pächtern und ggfs. den Gemeinden abzustimmen. Auf den betroffenen We-

gen sei vor Baubeginn auf Kosten der Vorhabenträgerin eine Beweissicherung durchzufüh-

ren. Die Wege müssten auf Kosten der Vorhabenträgerin mindestens wieder in ihren ur-

sprünglichen Zustand gebracht werden. Etwaige Verbesserungen nach der Wiederherstel-

lung seien der Vorhabenträgerin nicht auszugleichen. Wünsche der Eigentümer eine verbes-

serte Wiederherstellung an welcher er sich im angemessenen Umfang wirtschaftlich beteiligt, 

habe diese verbesserte Wiederherstellung zu erfolgen. Im Rahmen der Rekultivierung sei 

darauf zu achten, dass der Baubereich so verfüllt wird, dass in der Folge mittel- wie langfris-
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tig keine Mulden entstünden, welche zu Vernässungen führen könnten. Etwaige Bodensen-

kungen und natürliche Erosionen seien dabei zu berücksichtigen. Bestünden nach der Ver-

legung der Leitung dennoch nachhaltige Bodenverdichtungen und Vernässungen, würden  

diese der Vorhabenträgerin zugerechnet (Beweislastumkehr). Diese habe durch geeignete 

Maßnahmen, z.B. Lockerungsmaßnahmen und/oder Drainagen die Vernässungen auszu-

schließen.  

Die vom Aufstellen von Markierungspfählen auf landwirtschaftlichen Flächen Betroffenen 

seien hierfür zu entschädigen. Gingen regelmäßige Nutzungseinschränkungen mit den Pfäh-

len einher, sei eine jährlich wiederkehrende Zahlung, jeweils im Voraus zu leisten. Die Vor-

habenträgerin sei zum Rückbau der Pfähle nach Betriebseinstellung verpflichtet.  

Durch das Vorhaben könnten Nachteile bei Förderprogrammen (Subventionen) entstehen. 

Gegebenenfalls bereits gemeldete Flächen würden förderwidrig durch die Vorhabenträgerin 

in Anspruch genommen. Dies führe regelmäßig zu Rückforderungen, Sanktionen und gege-

benenfalls Strafmaßnahmen (Ordnungswidrigkeiten) etc. Die Vorhabenträgerin habe etwaige 

Nachteile vollumfänglich auszugleichen. Die Kosten für eine gegebenenfalls erforderliche 

anwaltliche Vertretung habe sie zu übernehmen. Dies insbesondere, als die vorgenannten, 

vermeintlichen Verstöße automatisch dazu führten, dass bei dem betroffenen Landwirt Fol-

gekontrollen durch das Computersystem der bayerischen Verwaltung (lnVeKoS beim Bayeri-

schen Landwirtschaftsministerium) angezeigt, gemeldet und durchgeführt würden. Bei den 

Bauarbeiten habe die Vorhabenträgerin insbesondere Einträge in den Erosionsgefährdungs-

katastern zu beachten. Bauarbeiten seien demnach zwischen dem 01.12. eines Jahres und 

dem 01.03. eines Folgejahres auszuschließen. Sollte durch die Baumaßnahme Dauergrün-

land umgebrochen werden und darin ein Verstoß gegen entsprechende gesetzliche Verbote 

gesehen werden, hafte hierfür die Vorhabenträgerin. Komme es aufgrund der Baumaßnah-

men bzw. entsprechender Rekultivierungsarbeiten zu einer Verunkrautung der landwirt-

schaftlichen Nutzflächen, zu einem Minderertrag von Futter oder einer Nichtverwertbarkeit 

von Eigenfutter oder zu einem Verlust oder Einschränkungen bei Biozertifizierungen, hafte 

hierfür vollumfänglich die Vorhabenträgerin. Könnten zeitweise beide Flächen nicht genutzt 

werden und kommt es aufgrund entsprechender GV-Zahlen zu Mindererträgen oder Ausfäl-

len seien diese ebenfalls durch die Vorhabenträgerin  auszugleichen. Die Zuwegung zu den 

landwirtschaftlichen Flächen müsse jederzeit, auch während der Baumaßnahme, nach vor-

heriger Beweissicherung und im Verbund mit dem Arbeitszeitplan, gewährleistet sein. Insbe-

sondere sei während der Erntezeit eine geeignete Zufahrtsmöglichkeit zu schaffen, v.a. für 

Erntefahrzeuge (z.B. Mähdrescher). Zu berücksichtigen sei dabei, dass auch Betriebe mit 

Weidehaltung ihre Tiere auf die entsprechenden Flächen auftreiben können müssten. Auch 
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die sonstige Infrastruktur (Drainagen, Abflüsse, Wege, Fahrten etc.) sei bei der Baumaß-

nahme zu berücksichtigen. Diese Infrastruktur dürfe nicht beeinträchtigt werden. Sollte eine 

Beeinträchtigung zwingend erforderlich sein, müssten Abhilfemaßnahmen, wenn solche nicht 

möglich sind, Entschädigungen durchgeführt bzw. geleistet werden.  

Beeinträchtigungen auch durch Immissionen seien zu vermeiden. Dies gelte sowohl für den 

Betrieb der Leitung, als auch für die Baumaßnahmen. Insbesondere im Hinblick auf die Bau-

arbeiten seien Maßnahmen zu unterlassen, die zu Betriebseinschränkungen führen. Bei na-

heliegender Weidehaltung sei darauf zu achten, dass Tiere durch notwendige Immissionen 

(Maschinengeräusche, Sprengung, Rammung, etc.) nicht erschreckten und die Weide ver-

ließen. Der entsprechende (auch möglicherweise benachbarte) Tierhalter sei im Vorfeld et-

waiger Maßnahmen zu unterrichten. Gegebenenfalls seien Weidezäune zu verstärken bzw. 

die Tiere auf Kosten der Vorhabenträgerin in sicheren Abstand zu verbringen. Der Schutz 

von Wohnhäusern und Betriebsgebäuden sei sicherzustellen. Betriebliche Entwicklungen 

(Betriebserweiterung, Anbau, Neubau, Aussiedlung, etc.) dürften durch das Vorhaben nicht 

beeinträchtigt werden. Insbesondere müsse es den Betroffenen möglich bleiben, Leitungen 

für den eigenen Bedarf zu verlegen. Für die Verlegung derartiger Leitungen sei eine Zustim-

mung auch im Schutzstreifen zugunsten der Vorhabenträgerin  nicht erforderlich, sofern die 

Leitungen nicht tiefer als 1 m im Boden verliefen. Insbesondere für die Errichtung von Solar-

feldern, Geothermieanlagen oder Leitungen zu Biogasanlagen müsse die Vorhabenträgerin  

ihre Zustimmung erteilen bzw. sei eine entsprechende Zustimmung bereits als erteilt anzu-

nehmen.  

Es sei sicherzustellen, dass während der Arbeiten und nach Abschluss der Arbeiten kein 

Müll, insbesondere Plastik etc. auf landwirtschaftlichen  Nutzflächen, insbesondere Weide-

flächen verbleibe. Jeder Schadstoffeintrag (z.B. durch Maschinenöl etc.) sei auszuschließen. 

Gegebenenfalls seien entsprechende Sanierungsmaßnahmen auf Kosten der Vorhabenträ-

gerin durchzuführen. Zu berücksichtigen sei dabei das Verwehen von Baumaterialien auf 

benachbarte Flächen. Auch diese müssten geschützt werden, insbesondere wenn es sich 

dabei um Weideflächen handelt. Die Vorhabenträgerin sei nicht berechtigt, vor, während o-

der nach den Bauarbeiten chemische Mittel (z.B. Unkrautvertilgung) auf den Eigentums- und 

Besitzflächen auszubringen. Ein Ausbringen derartiger Mittel sei nur nach vorheriger Ab-

sprache mit dem Eigentümer/Pächter möglich. Ein Verwehen auf Nachbarflächen sei auszu-

schließen. Gentechnisch veränderte Mittel dürften grundsätzlich nicht ausgebracht werden. 

Es sei dadurch sicherzustellen, dass weidende Tiere nicht zu Schaden kommen bzw. Gifte in 

die Nahrungskette und Futtermittel gelangen. Arrondierte Betriebe und Flächen dürften durch 
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die Leitung nicht beeinträchtigt werden. Leitungsschutzarmierungen zur Sicherstellung der 

immerwährenden Befahrbarkeit seien hier zwingend vorzusehen.  

Bei der durch einen unabhängigen Sachverständigen auf Kosten der Vorhabenträgerin zu 

überwachenden Rekultivierung sei die individuelle Betriebsausrichtung des Bewirtschafters 

zu berücksichtigen. Flächen, welche nach biologischer (gegebenenfalls sogar biozertifizier-

ten) Grundsätzen bewirtschaftet wurden, müssten zwingend für diese Bewirtschaftungsform 

wieder zur Verfügung stehen. Bevor dieser Zustand nicht erreicht ist, sei eine Rekultivierung 

nicht abgeschlossen. Maßstab der Rekultivierung sei damit nicht eine durchschnittliche (ge-

gebenenfalls konventionelle) Bewirtschaftungsform, sondern die individuell betriebliche. So-

fern Flächen in Anspruch genommen würden, welche in einem laufenden Flurbereinigungs-

verfahren gegenständlich sind, seien entsprechende Besonderheiten zu berücksichtigen, 

insbesondere bei den Flurbereinigungswerten. Sollte unmittelbar vor Beginn eines Flurberei-

nigungsverfahrens ein Grundstückseigentümer bereits privatschriftlich der Vorhabenträgerin 

gegen Zahlung einer Entschädigung eine Grunddienstbarkeit zulasten eines Einlagegrund-

stückes  bewilligt haben, sei hier ein entsprechender Ausgleich für den nachfolgenden, in der 

Folge tatsächlich belasteten Eigentümer zu regeln. Die Vorhabenträgerin habe Zustände auf 

den landwirtschaftlichen Nutzflächen zu vermeiden, die zu Risiken führten, welche durch die 

landwirtschaftliche  Berufsgenossenschaft und/oder Grundstücks- und/oder Betriebshaft-

pflichtversicherungen nicht versichert sein können. Die sichere Bewirtschaftung der Flächen, 

auch durch die Bauarbeiten schwieriger zugänglicher Flächen sei jederzeit zu gewährleisten. 

Die pauschale Behauptung, eine Tiefenverlegung von 1,2 m sei für die landwirtschaftliche 

Nutzung ausreichend sei so nicht möglich, es sei hier auf den konkreten Einzelfall und die 

jeweilige Bewirtschaftung abzustellen. Gegebenenfalls sei dies hinsichtlich jeder Fläche gut-

achterlich festzustellen.   

Das Abernten einer Fläche habe jederzeit Vorrang vor den Bauarbeiten. Die Arbeiten seien 

frühestmöglich, mindestens jedoch neun Monate vorher anzukündigen. Über Arbeiten zur 

Trassenvorbereitung seien Eigentümer und Bewirtschafter zu informieren. Etwaige Markie-

rungen (Trassenverlauf) seien mit dem Bewirtschafter abzustimmen. Markierungen seien so 

zu errichten, dass Schäden an Fahrzeugen bei der Bewirtschaftung nicht entstehen können 

(z.B. Sichtbarkeit). Wald und Forst seien grundsätzlich nicht in Anspruch zu nehmen. Es sei-

en zwingend alternative Trassen zu wählen, insbesondere minderwertigere Trassen. Min-

derwertig sei in diesem Sinne insbesondere Brach- und Umland, selbst wenn dies bereits im 

Zuge einer Biotopkartierung erfasst sein sollte. Es seien insoweit Schneisen, Wege, ehema-

lige Bahndämme als Alternativtrassen vorzugswürdig. Ein Altbestand sei zu schützen, es ist 

gegebenenfalls jüngerer Wald in Anspruch zu nehmen. Die Zuwegung und Infrastruktur von 
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Wald und Forst dürften nicht beeinträchtigt und nicht zerstört werden. Hinzuweisen sei auf 

Art. 9 Abs. 4 Nr. 1 BayWaldG. Demnach sei die Rodung im Schutzwald grundsätzlich zu un-

tersagen.  

Jedwede Beeinträchtigung der gesetzlich durchzuführenden und gesetzlich gesicherten Jagd 

im Gebiet des Vorhabens sei zu vermeiden. Dies insbesondere während der Bauphase. Die 

Zuwegung bzw. die entsprechende Infrastruktur dürfe nicht beeinträchtigt oder zerstört wer-

den. Wild dürfe nicht vergrämt werden. Futtereinrichtungen dürften ausschließlich in Ab-

stimmung mit den Jagdausübungsberechtigten versetzt werden. Können aufgrund der Bau-

maßnahmen die vorgegebenen Abschusszahlen (Abschussplan) nicht eingehalten werden, 

hafte hierfür die Vorhabenträgerin. Der Jagdausübungsberechtigte sei zur Beweisführung 

nicht verpflichtet, die Vorhabenträgerin könne sich gegebenenfalls exkulpieren (Beweis-

lastumkehr). Könnten aufgrund der Bauarbeiten die Pflichten des Jagdausübungsberechtig-

ten nicht vollumfänglich erfüllt werden und komme es hierzu zu Schäden an landwirtschaftli-

chen Flächen durch Wild (z.B. durch Wildschweine), hafte hierfür ebenfalls die Vorhabenträ-

gerin. Auch hier gelte die Beweislastumkehr. Ist die Anpassung von beweisgesicherter jagd-

licher Infrastruktur (Jagdsitz, Fasanenschütten u.a.) erforderlich, habe dies auf Kosten der 

Vorhabenträgerin zu erfolgen. Die Jagdgenossenschaft und/oder der jeweilige Pächter dürf-

ten dadurch nicht belastet werden oder seien nach enteignungsrechtlichen Grundsätzen zu 

entschädigen.  

Abflüsse, Rohrgräben, etc. dürften nicht zu einem mangelnden Abfluss von Regenwasser 

oder zu Überschwemmungen oder sonstigen Unwetterschäden führen. Dies sei insbesonde-

re zu befürchten als im Rahmen der Baumaßnahme durch die Lagerung des z.B. Mutterbo-

dens ein Wall errichtet wird. In der Sicherheitsstudie des TÜV Süd würden hier Erdbewegun-

gen und Hangrutsche ausdrücklich angesprochen. Die durch die Baumaßnahme bean-

spruchten Flächen seien vollständig wiederherzustellen/ zu rekultivieren. Zu berücksichtigen 

sei dabei die Beweissicherung, insbesondere die Sicherung des individuellen, betrieblichen 

Zustandes der Flächen, Gebäude, Einrichtungen, u.a. vor Beginn der Baumaßnahme. Die 

Rekultivierungsmaßnahme solle durch einen mit der Überwachung der Baumaßnahme be-

auftragten, unabhängigen Sachverständigen abgenommen werden. Bei Meinungsverschie-

denheiten zwischen dem Eigentümer/Pächter und der Vorhabenträgerin zur Rekultivierung, 

solle auf Kosten der Vorhabenträgerin ein weiterer, öffentlich bestellter, vereidigter Sachver-

ständiger hinzugezogen werden. Für Fragen im Zusammenhang mit Drainagen solle ein In-

genieurbüro für Wasserbau hinzugezogen werden. Rekultivierungsarbeiten dürften grund-

sätzlich nur bei geeigneter Bodenfeuchte durchgeführt werden. Auflagen zum Bodenschutz 

seien zu treffen. Bodenverdichtungen seien grundsätzlich zu vermeiden. Entsprechende 
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Tieflockerungsarbeiten seien ausschließlich durch qualifizierte Fachunternehmen und best-

mögliches Gerät durchzuführen. Gegebenenfalls zerstörte Drainagen, Leitungen etc. seien 

mit dem aktuellen Stand der Technik uneingeschränkt wieder herzustellen. Die Wiederan-

saat auf landwirtschaftliche Nutzflächen sei durch die Vorhabenträgerin geschuldet und 

schnellstmöglich wieder herzustellen. Dabei sei darauf zu achten, dass keine gentechnisch 

veränderten Pflanzen angesät werden. Eine Ansaat erfolge nur auf Wunsch durch den Be-

troffenen, mindestens jedoch nur mit dessen Zustimmung. Die Wiederaufforstung von Wald 

habe sich am vormaligen Bestand bzw. am Wunsch des Betroffenen zu orientieren. Für un-

mögliche Rekultivierungen seien eine angemessene Entschädigung und Ersatz zu leisten. 

Etwaige, mit einer Rekultivierung zu verbindende Grundstücksverbesserungen seien durch 

die Vorhabenträgerin geschuldet, soweit diese nicht mit unzumutbarem wirtschaftlichen und 

tatsächlichen Aufwand einhergingen. Etwaige Verbesserungen seien durch den Betroffenen 

nicht auszugleichen. Rekultivierungsarbeiten seien ausschließlich auf dem aktuellsten Stand 

der Technik durchzuführen. Auch hier sei das insoweit erforderliche, bestmögliche Gerät 

zum Einsatz zu bringen. Die Vorhabenträgerin sei zu verpflichten, im Falle der Betriebsauf-

gabe- bzw. Einstellung die Hochdruckleitung auf ihre Kosten unverzüglich, spätestens jedoch 

innerhalb von drei Jahren zurückzubauen. Wenn der Eigentümer/Pächter einem Rückbau 

widerspräche, gehe das Eigentum an der Leitung vollständig in das Eigentum des Grund-

stückseigentümers über. Sofern die Leitung dinglich gesichert (Grunddienstbarkeit) und eine 

Rückauflassungsvormerkung im Grundbuch nicht eingetragen sei, habe die Vorhabenträge-

rin auf erste Anforderung die Löschung der entsprechenden Grunddienstbarkeit zu bewilli-

gen. Die Kosten hierfür, ein- schließlich des Grundbuchvollzuges trage die Vorhabenträgerin. 

Soweit die Vorhabenträgerin in privatrechtlichen Vereinbarungen versuche oder versucht 

habe, eine Beseitigungspflicht insoweit zu umgehen, als eine Beseitigung nur erforderlich 

sein soll, als dies "für eine bestimmte zulässige Nutzung des betroffenen Grundbesitzes er-

forderlich ist und eine tatsächliche Behinderung entsteht", sei dies nicht zulässig. Der Ein-

wender stelle generell die Plantrasse in Frage und fordert die Prüfung von Alternativtrassen/-

lösungen. Hierzu zählten ein paralleler Verlauf zur A 94, zu bereits verlegten Bestandsleitun-

gen oder eine Kapazitätserweiterung bestehender Leitungen.  

Betreiber des gegenständlichen Vorhabens dürfe ausschließlich ein unabhängiger Trans-

portnetzbetreiber nach § 10 EnWG sein. Vorliegend handele es sich um eine Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung. Eine derartige Haftungsbeschränkung sei für das vorliegende 

Vorhaben nicht angemessen. Die Vorhabenträgerin habe sämtliche Gesellschafter nament-

lich zu nennen. Die Gesellschafter bzw. deren Hauptgesellschafter hätten persönlich bzw. 

unmittelbar zu haften. Die Vorhabenträgerin sei zudem verpflichtet, jedweden Wechsel bei 
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den Gesellschaftern und/oder in der Geschäftsführung der Genehmigungsbehörde unver-

züglich anzuzeigen. Im Falle der Insolvenz eines Gesellschafters sei unverzüglich sicherzu-

stellen, dass das Vorhaben als solches davon nicht beeinträchtigt und die Sicherheit des 

Betriebs und die Haftung weiter gewährleistet seien. Auch müsse die rechtliche Haftungs-

verantwortung der Vorhabenträgerin amtlich festgelegt werden. Die Vorhabenträgerin dürfe 

sich nicht bei Haftungsfällen auf § 831 Abs. 1, Satz 2 BGB (Auswahlverschulden) berufen. 

Diese Verpflichtung sei der Vorhabenträgerin aufzuerlegen, soweit diese dazu nicht eine 

freiwillige Verpflichtungserklärung zu Protokoll der Planfeststellungsbehörde als Planverein-

barung abgebe. Eine Rechtsnachfolge bzw. Umwandlung sei grundsätzlich auszuschließen, 

es sei denn, die Rechtsnachfolge bzw. Umwandlung erfolge innerhalb der derzeitigen, bun-

desdeutschen Gesellschafter. Insbesondere müsse eine Rechtsnachfolge bzw. Umwandlung 

ausgeschlossen werden, soweit die Anteilsmehrheit bzw. die Mehrheit der Gesellschafter an 

der Vorhabenträgerin nicht mehr bundesdeutsch und in kommunaler Hand sei. Die Übertra-

gung der Vorhabenträgerin auf ein ausländisches Unternehmen, möglicherweise auf ein In-

vestmentunternehmen, würde damit die Plangrundlage entfallen lassen. Mindesten sei ein 

entsprechender Vorbehalt in dem Planfeststellungsbeschluss aufzunehmen. Ein sogenann-

tes "lease back" Konzept, mithin die Veräußerung der Leitung und das Zurückleasen der 

Leitung durch die Vorhabenträgerin müsse grundsätzlich ausgeschlossen sein. Eine regel-

mäßige und unabhängige Sicherheitskontrolle hinsichtlich der Leitung und deren Betrieb sei-

en sicherzustellen. Es sei ein unabhängiger Sachverständiger durch die Genehmigungsbe-

hörde regelmäßig (maximal alle zwei Jahre) mit einer entsprechenden Begutachtung zu be-

auftragen. Die konsequente und regelmäßige Sicherheitskontrolle sei der Vorhabenträgerin 

aufzugeben. Die Vorhabenträgerin habe Sicherheit zu leisten für die notwendige Sicherstel-

lung des sicheren Betriebes. Sicherheit könne geleistet werden durch Barhinterlegung oder 

durch Vorlage einer selbstschuldnerischen  Bürgschaft eines deutschen Kreditinstitutes oder 

einer deutschen Sparkasse. Die Sicherheitsleistung müsse auch eine Rücklage für Sanie-

rungsarbeiten und Rückbauverpflichtungen abdecken können. Der Genehmigungsbehörde 

sei jederzeit Zutritt zu den sicherheitsrelevanten  Einrichtungen des Vorhabens zu gewähren. 

Terrorgefahren seien zu jedem Zeitpunkt auszuschließen. Insbesondere während den Bau-

arbeiten und im Hinblick auf die Absperrstationen seien geeignete Überwachungs- und Si-

cherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Die Vorhabenträgerin habe für alle Schäden die durch 

das Vorhaben, insbesondere den Bau und den Betrieb entstünden, zu haften.  

Die Vorhabenträgerin habe noch im laufenden Planfeststellungsverfahren durch ein aner-

kanntes, europäisches Versicherungsinstitut eine unbefristete und in der Höhe ausreichende 

Versicherung (Haftpflichtversicherung) vorzulegen. Die Versicherungspolice habe sämtliche 
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denkbaren Schadensersatzansprüche gegen die Vorhabenträgerin aus der Errichtung bzw. 

dem Betrieb des Vorhabens zu umfassen. Die Höhe der Versicherungssumme sei durch 

einen Sachverständigen zu ermitteln. Es sei dabei von dem bislang schwersten, in Europa 

bekannten Vorfall im Rahmen einer Gasleitung auszugehen. Dieser Ausgangspunkt müsse 

in Relation zur Gefährlichkeit des Gases und dem Umfang der Leitung gesetzt werden. Der 

schriftliche Nachweis über den Abschluss bzw. das Vorhandensein einer entsprechenden 

Versicherung ist der Genehmigungsbehörde zu den Akten zu geben. Betroffene hätten auf 

Antrag Akteneinsicht insbesondere in diese Bestätigung des Versicherungsunternehmens zu 

erhalten. Im Falle des Entfallens des Versicherungsschutzes sei die Betriebsgenehmigung 

unverzüglich aufzuheben. Gleiches gelte beim Wechsel des Versicherers, sollte kein aner-

kanntes, europäisches Versicherungsinstitut Versicherungsschutz bieten. Die Vorhabenträ-

gerin sei gleich unter Androhung von Verwaltungszwang oder unter Androhung oder unter 

entsprechender, den Betrieb einstellender Auflage zu verpflichten, jedwede Änderung des 

Versicherungsvertrages unverzüglich der Genehmigungsbehörde anzuzeigen. 

Zu a)  

Eine Bodenerwärmung findet nicht statt. Es wird insoweit auf auf Ziffer C.III.3.6 verwiesen. 

Die Torfwiesen werden mit Beendigung der Grundwasserhaltung wiedervernässt, so dass 

die Planfeststellungsbehörde davon ausgeht, dass sich der Torf nach der Baumaßnahme 

wieder redynamisiert. In der Umweltverträglichkeitsstudie werden die Torfböden südlich von 

Moosham als Boden mit sehr hohem Wert bezeichnet. Deshalb sind auch eine Reihe von 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen vorgesehen, z.B. Verlegung von Baggermat-

ratzen/ Baustraße für Baumaschinen, eine minimierte Zwischenlagerungszeit von maximal 

14 Tagen oder eine „nasse“ Verlegung der Leitung ohne Trockenlegung des Bodens (S. 85 

ff. der UVS). Da die in Anspruch zu nehmenden Torfböden bereits intensiv kultiviert und 

degeneriert sind und der Eingriff eher kleinräumig ist, sind keine erheblichen Beeinträchti-

gungen des Bodens zu befürchten. Gleiches gilt für die kurzzeitige Grundwasserabsenkung, 

die sich kurz nach der Maßnahme wieder angleicht, sowie den temporären Schwerkraftbrun-

nen, der nach der Maßnahme wieder entfernt wird. Es wurden im Rahmen des Verfahrens 

von keiner Fachbehörde, insbesondere nicht von den unteren Naturschutzbehörden, Beden-

ken hierzu geäußert. Eine dauerhafte relevante Beeinträchtigung des Bodens ist nicht zu 

befürchten. Die übliche Beeinträchtigung der Böden durch die Leitungsverlegung wird im 

Rahmen der Abwägung als hinnehmbar bewertet. 
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Eine übliche landwirtschaftliche Nutzung ist nach Fertigstellung der Leitung jederzeit wieder 

möglich. Die ursprüngliche Ertragsfähigkeit des Bodens wird wiederhergestellt bzw. ggf. ent-

schädigt.  

Eine fachgutachterliche Feststellung des Grundstücks sowie des eingerichteten und ausge-

übten landwirtschaftlichen Betriebes des Einwenders ist nach Ansicht der Planfeststellungs-

behörde nicht notwendig. Die Vorhabenträgerin hat vorgetragen, dass sie sich mit dem Ein-

wendungsführer über den Ist-Zustand (Betrieb mit den Betriebseinrichtungen, Bodenverhält-

nisse, Bewirtschaftbarkeit, Grundstückseinrichtungen, Drainagen und Vorflut, Infrastruktur 

und Betriebsverhältnisse) einig ist, was von diesem auch nicht ausdrücklich bestritten wurde. 

Die Begutachtung ist auch entbehrlich, weil die die Vorhabenträgerin sich zu einer Dokumen-

tation nach dem DVGW-Merkblatt G 451(M) für den Ausgleich von Flur- und Aufwuchsschä-

den verpflichtet hat. Drainagen werden ebenfalls im Verlauf der Bauausführung dokumen-

tiert. Diese Dokumentation ist für die Beweissicherung ausreichend. Sie kann auch durch 

eigene Fachleute der Vorhabenträgerin durchgeführt werden. Die Begutachtung durch einen 

externen Sachverständigen kommt nur bei in tatsächlicher Hinsicht komplizierten oder kom-

plexen Sachverhalten in Betracht, welche hier nicht vorliegen oder dargelegt wurden. In Be-

zug auf die Beurteilung der Bodenverhältnisse vor und nach der Baumaßnahme ist ein Ver-

gleich der betroffenen bzw. nicht betroffenen Flächen ausreichend. 

Im Rahmen der Flurschadensregulierung werden durch den Bau entstehende Nachteile bei 

Förderprogrammen (ZA) durch die Vorhabenträgerin ausgeglichen. 

Die Fischteiche werden durch die Baumaßnahme nicht erkennbar beeinträchtigt. Eventuelle 

Futtermittelausfälle werden durch die Vorhabenträgerin entschädigt. Eine Bohrsondierung ist 

auf Fl.Nr. 1012, Gemarkung Berg, nicht geplant.  

Bzgl. der Hofaussiedelung wurde seitens des Einwenders keine konkreten Pläne vorgetra-

gen. Da es sich bei Fl.Nr. 1012 jedoch um die einzige realistische Hoferweiterungsfläche 

handelt, hat sich die Vorhabenträgerin im Rahmen einer Tektur zu einer Verschiebung der 

Trasse nach Süden entschieden und diese beantragt. Beginnend auf Grundstück Fl.Nr. 146 

Gemarkung Pyramoos führt die alternative Leitungsführung nicht weiter in östliche Richtung 

sondern schwenkt nach Südosten ab. Auf dem Grundstück Fl.Nr. 1012 Gemarkung Berg 

verläuft die Gasleitung daher nun nicht mittig durch das Grundstück, sondern am südlichen 

Grundstücksrand Richtung Osten nördlich des Weges Fl.Nr. 1005 Gemarkung Berg. An der 

Grundstücksgrenze 1011 / 1012/2 knickt die Leitungsachse wieder nach Nordosten ab und 

führt über die Grundstücke Fl.Nr. 1004 und 1003 Gemarkung Berg bis zum TS-Punkt 106.01. 

Zur Kennzeichnung der Richtungsänderung wird an der östlichen Grundstücksgrenze Fl.Nr. 
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1011 Gemarkung Berg am östlichen Rand des unbefestigten Weges ein Schilderpfahl ge-

setzt. Am westlichen Grundstücksrand Fl.Nr. 146 Gemarkung Pyramoos wird an der Nut-

zungsartengrenze ebenfalls ein Schilderpfahl zur Kennzeichnung der Richtungsänderung 

aufgestellt. Der Schilderpfahl an der Grundstücksgrenze Fl.Nr. 1003/1004 wird um wenige 

Meter Richtung Süden auf die neue Leitungsachse versetzt. Den Belangen des Einwenders 

in Bezug auf eine Hoferweiterung wird damit Rechnung getragen. Gegen die Tektur wurden 

seitens des Einwenders keine Einwände vorgetragen. Der Einwender nimmt seine Einwen-

dungen bzgl. der Fl.Nr. 1003, 1004 und 1012 unter Vorbehalt der Entschädigungszahlung 

zurück. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass die Wasserleitung auf Fl.Nr. 964 nicht beschädigt, son-

dern unterquert wird. Eine Beweissicherung auf dem gleichen Grundstück für die nur ca. 50 

cm tiefen Gräben ist nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde unverhältnismäßig. Hier ge-

nügt es, dass die Vorhabenträgerin die Höhen- und Bodenprofile aufgenommen hat und 

dementsprechend wieder herstellt.  

Die Trasse liegt außerhalb des vom Einwender genannten Bebauungsplanes auf Fl.Nr. 984. 

In Hinblick auf das Baugebiet wurde die Trasse von der Vorhabenträgerin nach deren Anga-

ben bereits nach Süden verschoben. Etwaige Auswirkungen auf den Wert des Grundstücks 

sind vom Eigentümer hinzunehmen. 

In Bezug auf die vorgebrachten Sicherheitsbedenken wird auf die Ausführungen zur Sicher-

heit der Leitung unter Ziffer C III 3.1.2 Bezug genommen. Die Schutzmaßnahmen gemäß 

dem Maßnahmenkatalog der TÜV-Sicherheitsstudie wurden durch die Vorhabenträgerin zu-

gesagt. Die Verschiebung in Richtung Gemeindeverbindungsstraße ist zum Schutz der ge-

nannten Belange Fischteiche, Torfflächen und Bebauungsgebiet aus den genannten Grün-

den nicht erforderlich. Das Vorhaben hat insoweit keine negativen Auswirkungen. Auch eine 

tatsächliche oder rechtliche Beeinträchtigung der Bewirtschaftung ist nicht erkennbar. Der 

Vortrag, die vorgeschlagene alternative Trasse sei so abzuwägen, dass eine enteignungs-

rechtlich nachteilige Eingriffswirkung „auf Null“ erreicht werde und die künftige Bewirtschaf-

tung rechtlich und tatsächlich unbeeinträchtigt bleibe, ist deshalb zurückzuweisen. 

Zu b)  

Der Einwender wird nicht von allen folgenden allgemeinen Einwendungen persönlich betrof-

fen und kann diese deshalb nicht als eigenen Belang geltend machen. Dennoch wird im Fol-

genden kurz auch auf diese Punkte eingegangen. 
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Die Regierung von Oberbayern hat als obere Landesplanungsbehörde am 23.03.2011 fest-

gestellt, dass der im gegenständlichen Verfahren beantragte Trassenverlauf mit den fachli-

chen Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist, und die Ziele und Grundsätze der 

Raumordnung bei der Trassenauswahl berücksichtigt wurden. Sie führt aus, dass die Belan-

ge der Land- und Fortwirtschaft sowie der Energieversorgung, der gewerblichen Wirtschaft, 

der Denkmalpflege und außerdem raumbezogene umweltrelevante Belange des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege sowie des Boden- und Gewässerschutze soweit als möglich 

berücksichtigt werden. Einschränkungen der vor genannten Interessen werden auf ein Min-

destmaß beschränkt. Soweit eine fehlende Bürgerbeteiligung gerügt wird, ist darauf zu ver-

weisen, dass im Raumordnungsverfahren zunächst nach § 15 Abs. 1 ROG die in ihren Be-

langen berührten öffentlichen Stellen zu beteiligen sind. Nach § 15 Abs. 3 Satz 3 ROG kann 

die Öffentlichkeit in die Durchführung eines Raumordnungsverfahren einbezogen werden. 

Wird die Öffentlichkeit beteiligt, so haben sich deren Stellungnahmen ausschließlich auf die 

raumrelevanten Auswirkungen des Vorhabens zu beziehen. Die Äußerungen Privater ent-

sprachen vorliegend den in den kommunalen Stellungnahmen enthaltenen Argumenten, so-

dass eine Auseinandersetzung mit diesen Argumenten stattgefunden hat. Gem. Art. 25 Abs. 

5 Satz 5 BayLplG werden durch die Beteiligung keine Rechtsansprüche begründet. Soweit 

vorgetragen wurde, dass die Erkenntnisse des Raumordnungsverfahrens nicht mehr aktuell 

seien, ist auszuführen, dass die obere Landesplanungsbehörde im Planfeststellungsverfah-

ren beteiligt wurde und eine Stellungnahme abgegeben hat. An ihrer Einschätzung hat sich 

seit der landesplanerischen Beurteilung aus dem Jahr 2011 nichts geändert. Die Stellung-

nahme wurde von der Planfeststellungsbehörde gewürdigt. Die Belange der Raumordnung 

wurden somit aktuell berücksichtigt. Im Übrigen wird verwiesen auf Ziffer C.III.3.2.  

Hinsichtlich der eingewandten Unvollständigkeit der Planunterlagen ist darauf zu verweisen, 

dass von der Vollständigkeit der Unterlagen schon dann auszugehen ist, wenn die wesentli-

chen Aspekte enthalten sind. Die Unterlagen müssen ihre Anstoßfunktion erfüllen, d.h. der 

Betroffene muss erkennen können, ob und inwieweit er betroffen ist. Dies ist hier der Fall, 

auch hinsichtlich der im Erläuterungsbericht genannten, lediglich in den Plänen nicht oder 

nicht exakt eingezeichneten Teilmaßnahmen, wie z.B. Bohrbrunnen und Spundungen, der 

Fall. Ebenso sind untergeordnete Maßnahmen wie vorübergehende Aufstellflächen oder 

Pumpen im Arbeitsstreifen nicht zwingend in die Pläne einzuzeichnen. Details sind insoweit 

der Bauausführung vorbehalten.  

Revisionsschächte werden laut Aussage der Vorhabenträgerin nicht errichtet.  



Planfeststellungsbeschluss - 362 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.4.6 Abwägung, Private Belange 
 
 
 
Die Rekultivierung verzögert sich lediglich an den Anfangs- und Endpunkten der Druckpro-

benabschnitte. Eine erhebliche zusätzliche Belastung für den Einwendungsführer ist insoweit 

nicht erkennbar. Zusätzliche Baulagerflächen werden bei Bedarf angemietet und nicht als 

Rohrlagerplatz verwendet. Es ist nicht erkennbar, inwieweit der Einwendungsführer hiervon 

betroffen ist.  

Die Wegeführung des Baustellenverkehrs und Zufahrten sind den Plänen im Erläuterungsbe-

richt bzw. dem nachgelieferten Zuwegungskonzept vom Juli 2015 zu entnehmen.  

Da die Nutzungsdauer der Leitung zeitlich unbegrenzt ist, sind hierzu keine Angaben mög-

lich. Eventuelle Instandhaltungsmaßnahmen sind aus diesem Grund auch derzeit noch nicht 

absehbar. 

Ein eventueller Rückbau sowie die dann folgende Rekultivierung sind in den Dienstbarkeits-

vereinbarungen mit den Eigentümern geregelt. 

Hinsichtlich der Planrechtfertigung wird verwiesen auf Ziffer C.III.2. 

Hinsichtlich der Umweltverträglichkeitsstudie wird auf Ziffer C.II verwiesen. 

Hinsichtlich des Immissionsschutzes wird auf Ziffer C.III.3.7 verwiesen. 

Hinsichtlich der Belange des Brand- und Katastrophenschutzes sowie des Straßenverkehrs 

wird auf Ziffer C.III.3.1.4.2 und 3.10 verwiesen. Dies sind zudem vorliegend keine Belange 

des Einwenders. 

Zur Ablehnung der dinglichen Sicherung des Schutzstreifens ist einzuwenden, dass eine 

lediglich schuldrechtliche Vereinbarung, wie ein Gestattungsvertrag, für die Sicherung einer 

Gashochdruckleitung nicht ausreichend ist, da im Falle einer Veräußerung des Grundstückes 

der neue Käufer nicht automatisch verpflichtet würde. Die Ausübung der Dienstbarkeit be-

schränkt sich dabei nur auf den Schutzstreifen. Für die Inanspruchnahme des Schutzstrei-

fens erhält der Grundstückseigentümer eine angemessene Entschädigung. Die Forderung 

der Löschung der Dienstbarkeit wird von der Vorhabenträgerin akzeptiert, wenn die Leitung 

auf Dauer stillgelegt wird und die Regulierungsbehörde zustimmt.  

Ein Ausweichen auf geeignete Grundstücke der öffentlichen Hand ist grundsätzlich vorran-

gig. Es ist aber auch auf eine möglichst wirtschaftliche, kurze und somit geradlinige Leitung 

sowie auf andere, im Wesentlichen öffentliche, Belange, zu achten, sodass eine Verlegung 
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auf ausschließlich öffentlichem oder erworbenem Grund, bei gleicher Geeignetheit und Be-

rücksichtigung dieser Belange, im vorliegenden Fall nicht möglich ist.  

Die privatrechtliche Organisation der Vorhabenträgerin ist für mögliche Enteignungen un-

schädlich, da überwiegend ein öffentlicher Zweck gemäß §§ 1 Abs. 2, 2 Abs. 1 EnWG ver-

folgt wird. Die enteignungsrechtliche Vorwirkung ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetz, § 

45 EnWG. 

Die Trassenführung der Leitung ist so geplant, dass bebautes Gebiet großräumig umfahren 

wird, eine Annäherung an die Bebauung lässt sich jedoch aus tatsächlichen Gründen nicht 

immer vermeiden. Kann der Abstand zur Wohnbebauung nicht eingehalten werden, werden 

die Schutzmaßnahmen des TÜV gemäß Maßnahmenkatalog "Abstandsbezogenes Konzept 

möglicher Schutzmaßnahmen" vom 09.04.2013 durch die Vorhabenträgerin eingehalten (s. 

Kapitel 14). Hinsichtlich der Sicherheitsstudie wird ansonsten auf Ziffer C.III.4.4.6 verwiesen. 

Hinsichtlich der behaupteten Unrichtigkeit der Planungsunterlagen und daraus resultierender 

Abwägungsdefizite wird von der Vorhabenträgerin angeführt, dass die örtlichen Verhältnisse 

durch Vermessung aufgenommen worden seien. Die Bewirtschaftung der landwirtschaftlich 

genutzten Flächen könne sich jährlich ändern und sei deshalb möglicher Weise nicht immer 

aktuell. Eine Darstellung in den Plänen als Sumpf oder Bachlauf mache keinen Unterschied, 

da sich beides in den Auswirkungen nicht unterscheide. Baumaßnahmen in Schräghangla-

gen seien Stand der Technik und beherrschbar. Dies sei jedenfalls kein Grund, auf andere 

Flächen mit Folge einer Leitungsmehrlänge auszuweichen. Erosionsgefahren würden durch 

entsprechende bauliche Maßnahmen ausgeschlossen.  

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich der Auffassung an, dass keine für das Abwä-

gungsergebnis relevante Unrichtigkeit der Planunterlagen vorliegt. In Bezug auf die Schräg-

hanglagen gibt es nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde keine Veranlassung an 

der technischen Durchführbarkeit zu zweifeln. 

Zwischen Berg und Diezmanning ist die Erhaltung einer ununterbrochenen Bewirtschaf-

tungsverbindung wegen der Baumaßnahmen nicht gewährleistbar. Die Sperrung der Zufahrt 

zu den nördlichen Grundstücksteilen während der Baumaßnahme erfolgt jedoch nur tage-

weise in Abstimmung mit dem Grundstückeigentümer. Aufwendungen für Umwege werden 

im Rahmen des Ausgleichs für Flur- und Aufwuchsschäden ausgeglichen. 

Hinsichtlich möglicher hydrogeologischer Probleme werden im Planfeststellungsbeschluss 

die vorgeschlagenen Auflagen der Wasserwirtschaftsbehörden berücksichtigt.  
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Bezüglich aller vom Einwender geäußerten Umtrassierungsvorschläge wird auf Ziffer 

C.III.4.2 verwiesen. Die Planfeststellungsbehörde hat sich sowohl mit großräumigen als auch 

mit kleinräumigen Trassenalternativen intensiv auseinandergesetzt. Ergänzend ist zum kon-

kreten Vorbringen folgendes zu sagen: 

Für die Gemeinde Reichertsheim ist nach dem Flächennutzungsplan keine bauliche Entwick-

lung im Bereich nördlich B12 vorgesehen und entsprechende Aufstellungsbeschlüsse sind 

nicht bekannt. Dies habe die Gemeinde der Vorhabenträgerin mitgeteilt. Es wurde im Plan-

feststellungsverfahren von der Gemeinde auch nicht eingewandt. Zudem kommt eine Tras-

senführung südlich der B12 nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde nicht in Betracht, weil 

nach wie vor der Ausbau der B12 im Raum steht. Durch die einzuhaltenden Abstandsflächen 

zur B12 müssten auch landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen werden. Außer-

dem würde die Trassenführung durch eine bestehende Mittelspannungsleitung behindert und 

die Trasse würde mit der Folge von erheblichen Mehrkosten verlängert.  

Die Trassenalternative nördlich von Wella wurde geprüft. Die Trassenvariante ist jedoch 

nicht vorzugswürdig. Sie würde zu erheblichen kostenintensiven Mehrlängen führen. 

Südlich von Moosham beträgt die kürzeste Annäherung zu einem Hof ca. 70 m. Im Bereich 

Pyramoos betragen die Abstände zu den nächsten baulichen Anlagen, welche keine Wohn-

gebäude sind, ca. 68 m. Eine Trassenverschiebung wäre hier lediglich auf Kosten anderer 

Gehöfte möglich. Es wird verwiesen auf die Ausführungen zu EW0026. Bestehende Wasser-

leitungen werden unterquert. Brunnen sind nicht tangiert. Die vom Einwender vorgeschlage-

ne alternative Trasse nördlich der Kreisstraße ED 23 würde durch naturschutzfachlich be-

deutsame Lebensräume (z.B. gewässerbegleitende Feuchtwälder, einzelne Höhlenbäume) 

und ein Bachtal mit mehreren Quellgräben, in denen sich neben Bergmolch und Grasfrosch 

auch der Feuersalamander (naturschutzfachlich bedeutsame Rote-Liste-Art) fortpflanzen, 

führen. Die Gewässer wären wegen der Parallelführung vom Arbeitsbereich mehrfach betrof-

fen. Ohne direkte Betroffenheit schließen sich nördlich Gehölzsukzessionen mit Vorkommen 

von Neuntöter, Feldschwirl (geschützte Vogelarten) und Tagfaltern der Roten Listen an. 

Trasse dort aufgrund der überwiegenden Belange des Natur- und Artenschutzes nicht ge-

nehmigungsfähig. 

Die vom Einwender vorgeschlagene Alternative am alten Bahndamm, die auch zwischen 

Thonbach und Berging vorgeschlagen wird, ist ebenfalls abzulehnen. Aufgrund der geringen 

Breite des Dammes wären erhebliche Erdbewegungen erforderlich. Zudem ist ein unverhält-

nismäßiger Aufwand für Bodenaustausch wegen Kontaminierungen durch den früheren 

Bahnverkehr wahrscheinlich. Auf dem alten Bahndamm befinden sich zudem Baumaltbe-
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stände. Ein Eingriff in diese Bestände wäre unvermeidbar, wodurch eine erhebliche Wind-

wurfgefährdung erzeugt werden könnte. Der Bahndamm ist schließlich auch biotopkartiert 

und weist hochwertige Strukturen auf. Er grenzt zudem an ein FFH-Gebiet an. Lediglich im 

Bereich von km 63,1 bis 64,55 konnte im Rahmen einer Tektur eine Verlegung in den alten 

Bahndamm realisiert werden (siehe EW0060). 

Die Belange der angesprochenen biozertifizierten Betriebe werden im Rahmen des Aus-

gleichs für Flur- und Aufwuchsschäden berücksichtigt. Zudem berücksichtigt die Vorhaben-

trägerin entsprechende Vorgaben des jeweiligen Bioverbandes individuell zum Erhalt des 

Biostatuses der Betriebe.  

Ein Eingriff in den Bannwald bei Finsing findet nach den Planungen nicht statt. 

Bezüglich der Absperrstationen wird entsprechend DVGW G 463 bei der Festlegung der Ab-

stände zwischen den Streckenarmaturen u.a. der Betriebsdruck, der Leitungsdurchmesser 

sowie die zum Erreichen der Armatur erforderliche Zeit berücksichtigt. In der Regel sollte 

entsprechend G 463 jedoch ein Abstand von 10 bis 18 km gewählt werden. Die Streckenar-

maturen werden jedoch in einem kürzeren Abstand als im Regelwerk beschrieben, errichtet 

werden. Sämtliche Armaturen werden zudem fernbedienbar mit Motor errichtet. Eine Be-

trachtung der bis zum Erreichen der Armatur erforderlichen Zeit muss daher nicht berück-

sichtigt werden, da die Armaturen jederzeit von der Messwarte aus bedient werden können. 

Dies wird auch im TÜV-Gutachten bestätigt. Bezüglich des Straßenverkehrs besteht kein 

erhöhtes Gefährdungspotential, da die Anbauverbotszone eingehalten und somit den gesetz-

lichen Anforderungen genüge getan wird. Die Anlage ist darüber hinaus durch die Zaunanla-

ge gesondert gesichert. Bei der Bepflanzung rund um die Stationen wird darauf geachtet, 

dass die gesetzlichen Abstandsvorschriften eingehalten werden. Entweder wird der vorge-

schriebene Abstand von 4 m eingehalten oder bei der Bepflanzung mit Bäumen wird darauf 

geachtet, dass diese eine Höhe von 2 m dauerhaft nicht überschreiten. Die Vorhabenträgerin 

hat sich nach eigenen Angaben bemüht, die Flächen im freihändigen Erwerb übertragen zu 

bekommen. Dies ist nach Kenntnisstand der Planfeststellungsbehörde auch weitestgehend 

gelungen. Für die Zufahrtsflächen über privaten Grund ist die Planfeststellung und damit die 

vorgreifliche Enteignung mit beantragt. Dies ergibt sich schlüssig aus den zugrunde gelegten 

Quadratmeterzahlen. 

Markierungspfähle müssen so gesetzt werden, dass der Leitungsverlauf eindeutig erkennbar 

ist. In diesem Rahmen sagt die Vorhabenträgerin zu, auf die berechtigten Belange des 

Grundstückseigentümers bzw. des Bewirtschafters nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. 
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Bezüglich der Leitungstiefe ist zu sagen, dass bei einer Mindestüberdeckung von 1,20 m die 

übliche landwirtschaftliche Nutzung jederzeit gewährleistet ist. Eine Tiefenlockerung bis in 

eine Tiefe von 1,20 m ist fachlich weder erforderlich noch üblich und stellt daher keine nor-

male landwirtschaftliche Bodenbearbeitung dar. Insofern hat der Einwender auch nicht aus-

geführt, dass auf seinen Flächen eine Tiefenlockerung bis zur genannten Tiefe erforderlich 

ist. Es wird verwiesen auf Ziffer C.III.4.4.4.1.9. Bestehende Drainagen und Sickerschächte 

werden funktionsfähig wieder hergestellt. Die Notwendigkeit einer  Tieferlegung der Leitung 

deswegen ist aus fachlicher Sicht nicht begründbar. Wenn sich der Einwender auf den Tie-

fen-Standard bei der Ethylenpipeline Süd-Leitung mit DN 250 bezieht, so kann dieser nicht 

analog herangezogen werden, da dort zum einen der Transport eines anderen Mediums er-

folgt sowie zum anderen eine dünnere Wandstärke verbaut wurde. Der Standard bei Gaslei-

tungen lautet nach den Regeln der Technik generell eine Mindestüberdeckung 1,0 m unab-

hängig vom Durchmesser. Vorliegend wird die Mindestüberdeckung von 1,20 m von der 

Vorhabenträgerin garantiert. Die genaue Nutzungsdauer der Pipeline kann nicht eindeutig 

vorhergesagt werden, weshalb eine Berechnung mittels des theoretischen jährlichen Ab-

schwemmens nicht durchführbar ist. Im Falle von Bodenabtrag werden vielmehr konkret ent-

sprechende Sicherungsmaßnahmen ergriffen, um die Mindestüberdeckung dauerhaft zu ge-

währleisten. Eine Tieferverlegung bringt somit keine Vorteile und bedeutet gleichzeitig stär-

kere Bodeneingriffe. Die Verlegung eines Warnbandes wird von der Vorhabenträgerin zuge-

sagt. Die Tiefe wird dabei so gewählt, dass bei einem Eingriff Dritter  frühzeitig auf die Lei-

tung aufmerksam gemacht wird. 

Es wird von der Vorhabenträgerin zugesagt, dass benachbarte, nicht planfestgestellte Flä-

chen nicht befahren oder betreten werden. Eine Fixierung eines zeitlichen Ablaufes für die 

jeweiligen Bauabschnitte kann und wird erst erfolgen, wenn die Wegerechte gesichert sind.  

Die pauschale Forderung nach einer generellen Beweissicherung wird abgelehnt. Ebenso 

besteht kein Anspruch auf eine entsprechende Festsetzung einer Beweislastumkehr. Es sind 

die gesetzlichen Regelungen anzuwenden. Es wird verwiesen auf die Ziffer C.III.4.4.5. Ein 

Anspruch auf Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen der während der gesam-

ten Baumaßnahme stets anwesend ist, diese begleitet und gegenüber den Betroffenen haf-

tet, besteht nicht. Es wurde aber ein bodenkundlicher Sachverständiger angeordnet. 

Die Zuwegung zur Wohnbebauung wird weitestgehend sichergestellt. Sofern es zu unver-

meidlichen Einschränkungen kommt, wird dies von der Vorhabenträgerin mit den Betroffenen 

abgestimmt. Dies ist im Hinblick auf das Ausmaß und der Bedeutung der Maßnahme im 
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Vergleich zu den zeitlich beschränkten und planbaren Störungen auch ausreichend, hin-

nehmbar und verhältnismäßig. 

Einschränkungen bei der Futtermittelversorgung werden im Rahmen des Ausgleichs der 

Flur- und Aufwuchsschäden geregelt. Ersatzfutter wird bei Bedarf von der Vorhabenträgerin 

gestellt. Seitens der Vorhabenträgerin werden zudem alle Beeinträchtigungen und etwaigen 

Nachteile, die ein Landwirt erleidet, ausgeglichen. Eine Rücksichtnahme in Hinblick auf die 

Vegetationszeit der Bauarbeiten ist deswegen nicht notwendig, und auch nicht möglich, da 

sonst die Leitungsbauarbeiten wegen der Witterungsverhältnisse gefährdet sein können. 

Beim Ausgleich der Flur- und Aufwuchsschäden sagt die Vorhabenträgerin zu, dass über-

durchschnittliche Ertragsverhältnisse zugrunde gelegt werden. 

Ein Anspruch auf amtliche Vermessung noch nicht vermessener Grundstücke auf Kosten der 

Vorhabenträgerin besteht nicht, ebenso wie die Herstellung vorher nicht vorhandener Grenz-

zeichen. Vorhandene Grenzsteine im Baufeld werden nach Abschluss der Baumaßnahme 

überprüft und bei Bedarf durch das Vermessungsamt wiederhergestellt. 

Hinsichtlich der Einwendungen zum Bodenschutz wird verwiesen auf die Ziffer C.III.3.6. Den 

hierzu erhobenen Forderungen wird weitestgehend nachgekommen. 

Die Ansaaten können entweder vom Bewirtschafter gegen Entschädigungsleistung oder von 

der Vorhabenträgerin durchgeführt werden. Wenn die Vorhabenträgerin die Ansaat durch-

führt, erfolgt diese zeitnah. Bei der Auswahl der Ansaattechnik und des Saatgutes werden 

die Erosionsklassen berücksichtigt. Für eine Beweissicherung der Erosionsklassen ist keine 

Notwendigkeit oder Anspruchsgrundlage erkennbar. 

Durch den Einbau von Abfangsammlern werden angeschnittene Drainagen erfasst und damit 

die Funktionalität aufrechterhalten, bestehende Drainagen  werden funktionsfähig wieder 

hergestellt. Der Ausschluss des Eindringens von Bodenmaterial in die Drainagen wird si-

chergestellt. Die Dränfelder wurden so weit möglich und bekannt von der Vorhabenträgerin 

erhoben und erfasst. Eine Beweissicherung der Drainagen ist nach Ansicht der Planfeststel-

lungsbehörde aufgrund des großen Arbeitsaufwandes und der teilweise unbekannten Lage 

der Drainagen unverhältnismäßig und auch nicht erforderlich, weil ohnehin funktionstüchtige 

Wiederherstellung zugesagt wurde. Zudem werden im Rahmen der Gewährleistung Nach-

besserungen bis zur Funktionstüchtigkeit zugesagt. 

Die Sicherstellung eines ausreichenden Wasserabflusses von der Entwässerung dienenden 

Gräben, Kanälen etc. sowie der Erhalt von Retentionsflächen und Abflussmöglichkeiten in 
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potentiellen Überschwemmungsgebieten mit Minimum HQ100 wird von der Vorhabenträgerin 

zugesagt. Dieser Themenbereich wurde von den Wasserwirtschaftsämtern geprüft, die vor-

geschlagenen Nebenbestimmungen wurden in den Planfeststellungsbeschluss übernomme-

nen.  

In Moorgebieten und in grundwassergesättigten Böden ist eine entsprechende Auftriebssi-

cherung mittels Betonreitern vorgesehen. Die Mindestüberdeckung oberhalb der Betonreiter 

beträgt auch hier die 1,20 m, was als ausreichend angesehen wird. 

Minderdeckungen werden durch die Vorhabenträgerin beseitigt und etwaige hieraus folgen-

de Beeinträchtigungen der landwirtschaftlichen Nutzung oder hieraus folgende Schäden 

werden ausgeglichen. 

Die Zwischenlagerung des Bodenmaterials erfolgt nur so kurz wie möglich. Erdmieten wer-

den nicht befahren, es erfolgt auch keine Zwischenbefahrung. 

Ein Plan über Zufahrten des Baustellenverkehrs wurde erstellt und im Juli 2015 wurde das 

Verkehrswegekonzept aktualisiert. Rohr und Maschinentransporte zum Einbauort erfolgen 

auf befestigten Straßen, bei Bedarf werden diese entsprechend hergerichtet, bis zum Ar-

beitsstreifen, dann innerhalb des Arbeitsstreifens. Die Vorhabenträgerin führt eine Beweissi-

cherung der betroffenen Gemeindestraßen vor Baubeginn durch. Sie trägt die hierfür anfal-

lenden Kosten. Eine ordnungsgemäße Wiederherstellung (ursprünglicher Zustand) der Stra-

ßen und Wege erfolgt auf Kosten der Vorhabenträgerin. Es besteht kein Anspruch auf ver-

besserte Wiederherstellung, auch nicht unter angemessener Beteiligung der Kosten. Dies 

kann im Einzelfall mit der Vorhabenträgerin abgestimmt werden. 

Das ursprüngliche Höhenniveau der in Anspruch genommenen Flächen ist aufgenommen 

und wird im Rahmen der Rekultivierung wieder hergestellt. Bodenverdichtungen und Ver-

nässungen, die der Baumaßnahme zuzuordnen sind, werden von der Vorhabenträgerin be-

seitigt. 

Wiederkehrende Entschädigungen für Markierungspfähle werden von der Vorhabenträgerin 

abgelehnt. Es gibt hierzu keinen grundsätzlichen Rechtsanspruch, wie sich aus der Rege-

lung von Art. 13 Abs. 1 BayEG ergibt, der eine Entschädigung in der Leistung eines einmali-

gen Geldbetrages vorsieht. Nach einer Betriebseinstellung der Leitung werden die Markie-

rungspfähle zurückgebaut. 

Nachteile bei Förderprogrammen werden von der Vorhabenträgerin im Rahmen des Aus-

gleichs der Flur- und Aufwuchsentschädigung vollumfänglich ausgeglichen. Die prophylakti-
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sche Kostenübernahme einer anwaltschaftlichen Vertretung durch die Vorhabenträgerin wird 

abgelehnt, da eine solche Vertretung nicht erforderlich ist. Verstöße können nämlich nach 

Ansicht der Planfeststellungsbehörde in zumutbarer Weise vermieden werden, indem die 

Bewirtschafter bzw. die Grundstückseigentümer die Inanspruchnahme der Flächen für den 

Gasleitungsbau dem Amt für Landwirtschaft rechtzeitig melden, die hierfür erforderlichen 

Unterlagen erhält der Bewirtschafter von der Vorhabenträgerin. 

Die Baumaßnahmen werden unabhängig von den Eintragungen im Erosionskataster und 

unabhängig von Bewirtschaftungsauflagen für die landwirtschaftlichen Bewirtschafter durch-

geführt. Der Umbruch von Dauergrünland ist zwingend erforderlich für die Umsetzung der 

Baumaßnahme. Der Tatbestand des verbotswidrigen Umbruchs von Dauergrünland wird 

nicht erfüllt. Ein Gasleitungsbau ist eine öffentliche Infrastrukturmaßnam und fällt damit unter 

die Fälle höherer Gewalt. Die EU-Direktzahlung wird für den Zeitraum der Inanspruchnahme 

ausgesetzt und muss vom Vorhabensträger gegenüber dem Bewirtschafter ausgeglichen 

werden. Die Bewirtschaftungsauflagen, in diesem Fall das Grünlandumbruchverbot sind in 

diesem Zeitraum ebenfalls ausgesetzt, die beanspruchten Flächen werden nach Fertigstel-

lung der Baumaßnahme in den ursprünglichen Zustand von Dauergrünland wiederherge-

stellt.  

Bei konventioneller Bewirtschaftung werden erhöhte Pflanzenschutzaufwendungen im Rah-

men der Flur- und Aufwuchsschädenregelung durch die Vorhabenträgerin ausgeglichen. Bei 

biozertifizierten Betrieben wird hier auch ein erhöhter manueller Arbeitsaufwand ausgegli-

chen. 

Die Sperrung der Zufahrt zu landwirtschaftlichen Flächen erfolgt, wie bei Zufahrten zur 

Wohnbebauung (s.o.) nur tageweise in Abstimmung mit dem Grundstückeigentümer. Dies 

gilt generell auch für die Aufrechterhaltung vorhandener Infrastruktur. 

Die Möglichkeit zur Verlegung eigener Versorgungsleitungen bleibt für die Eigentümer 

grundsätzlich bestehen, bedarf jedoch vor Ausführung der technischen Abstimmung mit der 

Vorhabenträgerin. Dies ist auch sachgerecht und verhältnismäßig, da für jede Maßnahme im 

Einzelfall mögliche Auswirkungen auf die Leitung geprüft werden müssen. Eine pauschale 

Zustimmung im Vorfeld mit der Folge unkontrollierter Arbeiten Dritter im Bereich der Trasse 

bzw. des Schutzstreifens ist nicht möglich. Aus diesen Gründen wird auch keine pauschale 

Zustimmung für Solar- oder Geothermieanlagen vorweg beauflagt. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass kein vorhabenbezogener Müll auf den Weideflächen 

verbleibt bzw. umgehend entfernt wird. Ein Schadstoffeintrag wird ausgeschlossen. 



Planfeststellungsbeschluss - 370 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.4.6 Abwägung, Private Belange 
 
 
 
Soweit fachlich erforderlich, wird ein Ausbringen chemischer Mittel mit den betroffenen Be-

wirtschaftern abgesprochen. Dabei werden nur zugelassene, gentechnikfreie Spritzmittel 

verwendet und die Arbeiten nach fachlichen Grundsätzen durchgeführt. 

Arrondierte Flächen werden durch die Leitung nicht beeinträchtigt, da nach Beendigung der 

Bauarbeiten eine uneingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung und Befahrbarkeit möglich 

ist. 

Besonderheiten bei der Bewirtschaftung von biozertifizierten Betrieben werden von der Vor-

habenträgerin mit den zuständigen sachverständigen Biofachverbänden abgestimmt und bei 

den betroffenen Biobetrieben individuell umgesetzt. Dies ist nach Ansicht der Planfeststel-

lungsbehörde auch sinnvoll und verhältnismäßig, da die Kriterien für den Biostatus von den 

Verbänden maßgeblich vorgegeben werden. 

Bei Flurbereinigungsverfahren erfolgt eine gesonderte Abstimmung mit dem Amt für Ländli-

che Entwicklung. 

Ein allgemeiner Erntevorrang vor der Baumaßnahme würde die Realisierung des Projekts 

verhindern oder erheblich verzögern. Etwaige Nachteile durch die Unmöglichkeit des Abern-

tens werden vollständig ausgeglichen. Dies ist nach Meinung der Planfeststellungsbehörde 

für beide Seiten sachgerecht, da der Bewirtschafter keine finanziellen Nachteile erleidet und 

die Vorhabenträgerin zügig die Bauarbeiten durchführen kann. Eine Vorankündigungszeit 

von neun Monaten wird dagegen für unangemessen und in der Praxis wegen Unvorherseh-

barkeiten auch für nicht realisierbar angesehen. Zwei Wochen vor Beginn der Baumaßnah-

men einschließlich Trassenvorbereitung führt die Baufirma mit dem Grundanlieger / Bewirt-

schafter ein Bauvorbereitungsgespräch durch, bei dem notwendige Maßnahmen wie Errich-

tung von Notzäunen etc. besprochen werden. Hierdurch ist der Bewirtschafter/Eigentümer 

ausreichend vom Baubeginn informiert. Es wurden keine Gründe geltend gemacht, warum 

eine frühere Information erforderlich sei. 

Ein grundsätzlicher Ausschluss der Inanspruchnahme von Wald und Forst ist nicht möglich. 

Die Belange von Wald und Forst wurden im Verfahren vom AELF Fürstenfeldbruck vertreten. 

Die Belange der Jagd werden unter Ziffer C III 4.4.7 gewürdigt. Von dauerhaften Beeinträch-

tigungen ist insoweit nicht auszugehen. Notwendige Anpassungen der jagdlichen Infrastruk-

tur werden auf Kosten der Vorhabenträgerin vorgenommen. Die Vorhabenträgerin setzt sich 

hierzu mit den jeweiligen Jagdpächtern und -genossenschaften in Verbindung. 
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Für den Abfluss von Stauwasser wird im Rahmen des Möglichen von der Vorhabenträgerin 

Sorge getragen. Eventuelle Schäden sind im Rahmen der Rekultivierung oder finanziell aus-

zugleichen. Aufzuschüttende Wälle werden von der Vorhabenträgerin so errichtet, dass sie 

nicht abrutschen. Rutschgefährdete Bereiche werden so weit wie möglich bei der Trassen-

führung vermieden. Sofern eine Verlegung der Trasse in Gebiete außerhalb von rutschge-

fährdeten Bereichen nicht möglich ist, werden zusätzliche, den örtlichen Gegebenheiten an-

gepasste Maßnahmen zur Sicherung vor Hangrutschen ergriffen. 

Die Wiederansaat bzw. Wiederaufforstung erfolgt in Abstimmung mit dem Bewirtschafter. Es 

erfolgt keine Grundstücksverbesserung in Zusammenhang mit einer Rekultivierung. Hierauf 

besteht kein erkennbarer Anspruch. 

Die Forderungen hinsichtlich Rückbauverpflichtung werden von der Vorhabenträgerin akzep-

tiert. Dies ist auch in den Dienstbarkeitsvereinbarungen enthalten. Die Löschung der Dienst-

barkeit wird die Vorhabenträgerin bei Stilllegung der Leitung auf eigene Kosten bewilligen, 

jedoch nicht auf erstes Anfordern. 

Hinsichtlich einer geforderten Ausweitung vorhandener Leitungskapazitäten wird auf Ziffer 

C.III.2.2.4 verwiesen. 

Hinsichtlich der Gesellschaftsform der Vorhabenträgerin weist die Planfeststellungsbehörde 

darauf hin, dass die bayernets GmbH als unabhängige Transportnetzbetreiberin im Sinne 

von § 10 EnWG von der Bundesnetzagentur zertifiziert wurde. Dabei wurde auch die Anfor-

derung der finanziellen Leistungsfähigkeit geprüft. Es besteht keine Verpflichtung, die Ge-

sellschafter bzw. einen Wechsel der Gesellschafter anzuzeigen. Es ist auch nicht ersichtlich, 

welchen Erfolg sich der Einwender hiervon verspricht. Für eine amtliche Festlegung der Haf-

tungsverantwortung besteht keine Rechtsgrundlage. Die Vorhabenträgerin ist auch nicht 

verpflichtet, den Wechsel der Gesellschafter der Planfeststellungsbehörde anzuzeigen. 

Die Planfeststellungsbehörde kann weder die Rechtsnachfolge noch eine Umwandlung aus-

schließen. Die Beteiligung eines ausländischen Gesellschafters wird nach den gesetzlichen 

Vorschriften von den zuständigen Behörden geprüft und nicht von der Planfeststellungsbe-

hörde. Die Thematik zum "lease-back" Konzept unterliegt der Zuständigkeit der Regulie-

rungsbehörde. Die Verantwortung für die Sicherheit obliegt dem Netzbetreiber in eigener 

Verantwortung. Sollten im Einzelfall Maßnahmen zur Sicherstellung der Sicherheit der in 

Betrieb genommenen Anlage erforderlich werden, ist gem. § 49 Abs. 5 EnWG die nach Lan-

desrecht zuständige Behörde, in Bayern das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft 

und Medien, Energie und Technologie, zur Anordnung befugt. Die Bundesnetzagentur 
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(BNetzA) hat die finanzielle Leistungsfähigkeit der Vorhabenträgerin als unabhängiger FNB 

geprüft, eine weitere Sicherheitsleistung ist nicht erforderlich. 

Die Vorhabenträgerin hat eine Betriebshaftpflichtversicherung mit ausreichender Deckung, 

die auch Umweltschäden umfasst. Für den Bau haften die beauftragten Firmen, für die die 

Vorhabenträgerin eine Exedentenversicherung abschließt. Die Höhe der Versicherungs-

summe bzw. des Schadensrisikos ist Sache des Netzbetreibers. Die von der Vorhabenträge-

rin in der Höhe nicht beschränkte Betriebshaftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und 

Vermögensschäden sowie für Umweltschäden wird von der Planfeststellungsbehörde im 

Übrigen als ausreichend betrachtet. Es besteht kein Anspruch des Einwenders auf Aktenein-

sicht in Bezug auf Versicherungspolicen. 

Die Einwendung ist, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück zu weisen. 

EW0055ab 
Die Einwender sind Eigentümer der Fl.Nr. 204, 208, 311, 347 und Pächter der Fl. Nrn. 202 

und 301, jeweils Gemarkung Berg. Sie betreiben den land- und forstwirtschaftlichen Voller-

werbs- und Familienbetrieb in Gütergemeinschaft, welcher sich in der Aufbauphase der 

Hofaussiedelung auf den von der Gasleitungsplanung betroffenen Betriebsgrundstücken 

Fl.Nr. 311, 313, jeweils Gemarkung Berg befindet. Die Einwender befürchten eine Beein-

trächtigung der Familienexistenz (bereits baurechtlich genehmigte Hofaussiedelung) und die 

Beeinträchtigung der Futterproduktion. Zudem drohe die Beeinträchtigung von staatlichen 

Förderungen und bestehende Versorgungsleitungen seien nicht in Trassierungsplänen er-

fasst. Der Trassenverlauf verlaufe nur wenige Meter südlich eines geplanten zweiflügeligen 

Fahrsilos. Zudem müsse der betriebliche Entwicklungsbereich (Erweiterungsflächen) freige-

halten werden, insbesondere der 150 m breite Sicherheitsstreifen würde die Hofaussiedlung 

sowie das Austragshaus gefährden. Die Einwender beantragen eine Trassenverschiebung 

um ca. 50 m nach Süden bzw. eine Tieferlegung auf 1,70 m Mindestüberdeckung im Bereich 

der Fahrsilos, wo mit schwerem landwirtschaftlichem Gerät gefahren werde. Zudem müsse 

eine Armierung um die Leitung gelegt werden, um das Befahren ungefährlich zu ermögli-

chen. Auch durch einen Ertragsausfall während und nach der Baumaßnahme sei der Betrieb 

in seiner Existenz gefährdet. Der Zeitraum der Beeinträchtigung sei nicht abschätzbar.  Zu-

dem sollten Bohrsondierungen auf den Pachtflächen Fl.Nr. 208 und 301 durchgeführt wer-

den, was den Betrieb möglicherweise weiter beeinträchtige. Zum Schutz der geplanten und 

bereits fortgeschrittenen Hofaussiedlung müssten die überregionalen Trassenvarianten A94 

und "Isen Nord" nochmals geprüft werden. Wegen der betrieblichen Existenzgefährdung bei 

Beurteilung der kumulativen Eingriffsnachteile in der Landwirtschaft, speziell für die geneh-
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migte Aussiedelung und im Forstbereich - vorübergehend und auf Dauer - durch die 

Plantrasse, werde auf Kosten der Vorhabenträgerin durch einen unabhängigen Sachver-

ständigen, welcher beide Bewertungsdisziplinen bearbeiten kann, ein betriebliches Existenz-

sicherungs- und Beweissicherungsgutachten -Landwirtschaft und Forstwirtschaft - beantragt. 

Im Rahmen der Abwägung sei die von Art. 14 GG geschützten  Struktur, Organisations- und 

Ertragsformen eines landwirtschaftlichen Betriebes so zu beachten, dass eine Eingriffswir-

kung „auf null“ erreicht werden, Entschädigungen seien rein subsidiär, Art. 74 Abs. 2 Satz 3 

BayVwVfG. Der Einwender macht zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie 

EW0054 geltend. 

Die Leitung tangiert die aktuelle Hofstelle nicht, da die Leitung von dieser Hofstelle 320 m 

entfernt ist. Baubedingte Ausfälle des Tierfutters werden ersetzt, Mehraufwendungen für 

Umwege werden im Zuge des Ausgleichs der Flur- und Aufwuchsentschädigung abgegolten, 

ebenso Nachteile bei Förderprogrammen und Ernte- und Ertragsausfälle. Die Lage der Ver-

sorgungsleitung wird rechtzeitig vor Baubeginn festgestellt und im Zuge der Fremdleitungs-

erkundung und -freilegung (nach Humusabtrag) entsprechend gesichert. Hinsichtlich der 

Hofaussiedelung wird von der Planfeststellungsbehörde angemerkt, dass die alte und die 

neue Hofstelle ca. 400 m voneinander entfernt sind und sich dazwischen mehrere Grundstü-

cke befinden, die den Einwendern nicht gehören. Ferner ist zweifelhaft, dass es sich über-

haupt um eine Hofanschlussfläche handelt, da sie vom künftigen Aussiedlerhof durch eine 

öffentliche Straße getrennt ist und sich nicht in unmittelbarer Nähe befindet. Denkbar - und 

von der Vorhabenträgerin im Erörterungstermin vorgeschlagen - wäre auch gewesen, dass 

die Leitung auf dem Grundstück der Einwender Fl.Nr. 311 mit einer Mindestüberdeckung von 

1,70 m verlegt wird. Insoweit könnte die Betonplatte auch mit schweren landwirtschaftlichen 

Maschinen befahren werden. Nicht möglich ist jedoch aufgrund der erheblichen Dauerbelas-

tung, dass das Fahrsilo direkt auf der Leitungstrasse (im Bereich des Schutzstreifens) errich-

tet wird. Es fehlen verbindliche Aussagen, in welcher Lage das Fahrsilo genau gebaut wer-

den solle.  

Die Vorhabenträgerin hat der Einwendung im Hinblick auf eine Betriebserweiterung aller-

dings Rechnung getragen und im Rahmen einer Tektur folgende Trassenänderung veran-

lasst: Beginnend an der Gemeindestraße nach Hamberg führt die alternative Leitungstrasse 

in südwestlicher Richtung über die Grundstücke Fl.Nr. 360, 347 bis zur Grundstückegrenze 

Fl.Nr. 349/4 / Fl.Nr. 311 Gemarkung Berg. Der Abstand vom Schnittpunkt der neuen Trasse 

mit der vorgennannten Grundstücksgrenze zur vorgenannten Gemeindestraße beträgt ca. 

135 m. Der weitere Verlauf der Trasse vom Schnittpunkt an der Grundstücksgrenze führt in 

nordwestliche Richtung über die Grundstücke Fl.Nr. 301, 296, 283 bis zum TS-Punkt 101.02. 



Planfeststellungsbeschluss - 374 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.4.6 Abwägung, Private Belange 
 
 
 
Dies entspricht der anlässlich der im Ortstermin am 26.02.2015 mit den betroffenen Grund-

stückseigentümern abgesprochenen Trassenführung. Die Einwender haben daraufhin ihre 

Einwendung hinsichtlich einer Existenzgefährdung bei Fl.Nr. 347 und Fl.Nr. 311 zurückge-

nommen. Insoweit liegen in Hinblick auf die Entwicklung des künftigen Aussiedlerhofes, ins-

besondere die geplanten Fahrsilos, keinerlei Beeinträchtigungen mehr vor. Eine Armierung 

der Leitung ist nicht notwendig. Ein Befahren der Leitung nach Abschluss der Baumaßnahe 

ist jederzeit mit schweren landwirtschaftlichen Maschinen, bei jeder Trassenvariante, mög-

lich. Nach Durchführung der Baumaßnahmen ist eine uneingeschränkte landwirtschaftliche 

Nutzung möglich. Flur- und Aufwuchsschäden sowie Bewirtschaftungserschwernisse werden 

auch nach dem Bau der Leitung ausgeglichen. Auf den Grundstücken Fl.Nr. 208 und 301 

sind zudem keine Bohrsondierungen geplant. 

Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf die Ausführungen bei EW0054 verwie-

sen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0056 
Der Einwender ist Eigentümer der FI. Nrn. 1132, 1134, 1148 und Pächter der Fl.Nr. 1104/2 

jeweils Gemarkung Kronberg und Betriebsinhaber des landwirtschaftlichen biozertifizierten 

Vollerwerbsbetriebs mit Viehhaltung und Eigenfutterproduktion. Die Baumaschinen und Ge-

räte der Vorhabenträgerin müssten aufgrund des abfallenden Geländes besser gesichert 

werden, der Arbeitsstreifen also wohl noch verbreitert werden. Auch die Ökozertifizierung sei 

stark gefährdet, da während der Baumaßnahme mehr Vieh auf einer kleineren Fläche zu 

halten sei. Als Folge drohten hohe finanzielle Einbußen bei der KULAP-Zahlung mit Exis-

tenzgefährdungsintensität. Wahlweise müsste Vieh verkauft und später teuer wieder zuge-

kauft werden. Der Ausfall von selbst produziertem Biogrundfutter müsse durch Zukauf aus-

geglichen werden. Durch die Zerstörung von wertvollen Bodenleben sei eine Ertragsminde-

rung von mehreren Jahrzehnten zu befürchten. Es sei daher zwingend zu gewährleisten, 

dass bei starken und langanhaltenden Niederschlägen die Bauarbeiten umgehend einge-

stellt, die Maschinen von den beeinträchtigten Flächen entfernt und später eventuell notwen-

dige Reparaturen oder Instandsetzungsmaßnahmen nur bei trockenen Bodenverhältnissen 

durchgeführt würden. Das Problem der Verunkrautung und des Zwiewuchs sei besonders im 

Bereich des ökologischen Landbaus sehr problematisch. Es sei zu erwarten, dass bei star-

ken Regenfällen der Boden noch stärker beeinträchtigt und aufgrund der Hanglage der Bo-

den teilweise weggeschwemmt werde bzw. die Erosion nach der Maßnahme noch zunehme. 

Auf der Grenze zwischen FI. Nr. 1151 Gemarkung Kronberg und FI. Nr. 1148 Gemarkung 
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Kronberg befinde sich ein offener Bachlauf. Das Teilstück, durch das die Trasse führen soll, 

sollte verrohrt werden, um eine künftige Bewirtschaftung für die Flächen nicht zu erschwe-

ren. Die Leitung quere auf der FI. Nr. 1104/2 Gemarkung Kronberg eine Stromleitung. Neben 

der unbeeinträchtigten Stromversorgung müsse gewährleistet sein, dass die Leitung so wie-

derhergestellt werde, wie vor den Baumaßnahmen. Außerdem sollten auf der Fl.Nr. 1104/2 

das Grundstück beeinträchtigende Bohrsondierungen stattfinden. Die Leitungsrohre würden 

in lediglich 1,20 Meter Tiefe verlegt werden, zwischen Drainage und Gasleitungsrohr sollten 

aber mindestens 0,40 Meter Abstand eingehalten werden. Eine Verlegung der Gashoch-

druckleitung in mindestens 1,60 Meter Tiefe sei daher zwingend erforderlich. Des Weiteren 

drängten sich überregionale Trassenvarianten auf, welche den unverhältnismäßig schweren 

Eingriff in den voll arrondierten Familienbetrieb verhindern würden. So kämen Bestandsvari-

anten oder eine Verlegung nördlich oder südlich der B 12 in Betracht, wodurch auch Proble-

me bei den weit unterschrittenen Sicherheitsabständen neutralisiert werden würden. Im Be-

reich südwestlich Reichertsheim- B12 (km 51+00 bis km 53+00, Plan 5000_066.30, südlich 

Künstätt) sei auch die Bauleitplanung der Gemeinde Reichertsheim nördlich der B 12 unan-

gemessen unberücksichtigt geblieben. Derzeit verlaufe die Plantrasse auf Fl.Nr. 1132 weni-

ger als 50 m vom Stall entfernt, was zu einer riskanten Beunruhigung der Tiere durch den 

Baubetrieb führe. Wegen der betrieblichen Existenzgefährdung werde auf Kosten der Vorha-

benträgerin durch einen unabhängigen Sachverständigen ein betriebliches Existenzsiche-

rungs- und Beweissicherungsgutachten mit Gebäudebewertung für die Landwirtschaft und 

Forstwirtschaft beantragt. Im Hinblick auf Art. 14 GG müssten die betrieblichen Belange des 

Einwenders so abzuwägen sein, dass eine enteignungsrechtliche nachteilige Eingriffsvorwir-

kung auf „Null" erreicht und das arrondierte Anwesen und die künftige Bewirtschaftung beim 

Einwendungsführer und seiner Familie rechtlich und tatsächlich unbeeinträchtigt bleiben. Auf 

eine Entschädigung könne hier nicht mehr verwiesen werden, die Vorhabenträgerin sei hier 

zur Umplanung aufgerufen, es liege eine Ermessensreduzierung auf "Null" vor. Der Einwen-

der macht zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Die geplante Arbeitsstreifenbreite ist laut Vorhabenträgerin auch bei abfallendem Gelände 

ausreichend. Fehlendes Futter könne käuflich auf Kosten der Vorhabenträgerin erworben 

werden. Die Ökozertifizierung sei nicht gefährdet, da die Vorhabenträgerin die Baumaßnah-

me einzelbetrieblich mit dem Ökoverband abstimme. 

Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde wird den Bedenken des Einwendungsführers 

Rechnung getragen. Insbesondere die Absprache mit dem für ihn zuständigen Ökoverband 

ist sinnvoll und verhältnismäßig ist, da dessen Kriterien für den Biostatus maßgeblich sind. 

Bei biologisch wirtschaftenden Betrieben wird der Humus während der Baudurchführung 
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begrünt. Unkrautbekämpfung erfolgt nur durch im biologischen Landbau zulässige Maßnah-

men in Abstimmung mit dem Bewirtschafter. Erforderliche Gülleausbringungsflächen können 

bei viehlos wirtschaftenden Betrieben realisiert werden. Ein Verkauf der Zuchttiere ist somit 

nicht notwendig, die KULAP-Zahlung ist damit ebenfalls nicht gefährdet.  

Die Vorhabenträgerin führt keine Tiefbauarbeiten bei starken und lang anhaltenden Nieder-

schlägen durch. Im Übrigen wird auf Ziffer C.III.3.6 verwiesen. Folgeschäden und Minderer-

träge, die eindeutig auf den Bau der Gasleitung zurückzuführen sind, werden ersetzt.  

Zu einer Humusabschwemmungen auf Fl.Nr. 1132 oder 1148 kann es nicht kommen, da die 

Mutterbodenmiete begrünt wird. Eine erhöhte Erosionsgefährdung ist daher ausgeschlossen. 

Eine erosionserhöhende Bohrung ist auf Fl.Nr. 1104/2 nicht mehr vorgesehen. 

Ein Anspruch auf eine Verrohrung des Bachlaufes besteht nicht. Die Vorhabenträgerin hat 

den Zustand vor der Baumaßnahme wieder herzustellen. 

Die Stromleitung wird durch die Maßnahme nicht erkennbar tangiert. Drainagen auf den 

Grundstücken werden funktionstüchtig wieder hergestellt. Eine Tieferlegung der Leitung auf-

grund von Drainagen ist aus Sicht der Vorhabenträgerin nicht erforderlich. Dem schließt sich 

die Planfeststellungsbehörde an. Eine Tieferlegung widerspricht außerdem aufgrund des 

massiveren Eingriffs den Vorgaben des Bodenschutzes. 

Eine Beunruhigung von Vieh durch die Bauarbeiten ist unwahrscheinlich, da diese ja auch 

die Geräuschkulisse von landwirtschaftlichen Maschinen gewöhnt sind. Näheres hat der 

Einwender nicht vorgebracht. 

Hinsichtlich der geforderten großräumigen Trassenalternativen wird grundsätzlich verwiesen 

auf Ziffer C.III.4.2 sowie die Ausführungen zu EW0054.  

Die Vorhabenträgerin hat im Rahmen einer Tektur dieser Einwendung im Rahmen der Fein-

trassierung Rechnung getragen. Die Trasse beginnt nun an der westlichen Eigentumsgrenze 

der Grundstückseigentümer EW0074ab auf Grundstück Fl.Nr. 1104/2 Gemarkung Kronberg 

bei TS-Punkt 098.02 und verläuft nun nicht in nordöstlicher sondern in südöstlicher Richtung 

zum unteren Drittel des Waldes der Grundstückseigentümer EW0074ab und quert dann den 

Wald südlich der Junganpflanzung und des Forstweges in nordöstlicher Richtung. Über der 

Leitungsachse wird ein Forstweg angelegt. Von der östlichen Waldgrenze verläuft die Lei-

tung dann über das Grundstück Fl.Nr. 1134 Gemarkung Kronberg des Einwenders bis zum 

Jagdstand. Ab dem Jagdstand führt die alternative Trasse über die Grundstücke Fl.Nr. 1151 

und 1150 Gemarkung Kronberg der Grundstückseigentümer EW0086ab bis zum TS-Punkt 
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090.01. Nach Kreuzung der Straße von Thambach zur B12 im geschlossenen Bauverfahren 

verläuft die Leitung nördlich der Bundesstraße 12. Unter Berücksichtigung der Böschungs-

oberkante der Bundesstraße und des Straßenbegleitgehölzes wurde die Leitung so nah wie 

möglich an den südöstlichen Rand der Grundstücke Fl.Nr. 830 Gemarkung Dachberg und 

Fl.Nr. 1944 und 1933/3 Gemarkung Reichertsheim gelegt. Im Abschnitt 980, Station 0,445, 

wird die Bundesstraße gequert. Die Leitungsachse verläuft dann über das Grundstück Fl.Nr. 

1947 Gemarkung Reichertsheim des EW0135 bis zum Kreuzungspunkt mit der ursprünglich 

beantragten Trasse bei TS 089.01. Der Einwender nimmt seine Einwendungen für die Fl.Nr. 

1132 und 1148 zurück. Die Einwendungen bzgl. Fl.Nr. 1134 werden eingeschränkt, der Ein-

wand der Existenzgefährdung zurückgenommen. 

Hinsichtlich der Eingriffsvorwirkung und Ermessensreduzierung „auf null“ und der allgemei-

nen Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0057 
Die Einwenderin ist Eigentümerin der FI. Nr. 1416, 1419 jeweils Gemarkung Finsing und der 

FI. Nr. 1465 Gemarkung Oberneuching und betreibt einen landwirtschaftlichen Vollerwerbs-

betrieb, der biozertifiziert ist. Durch die geplanten Maßnahmen werde die Produktion von 

Tierfutter dauerhaft beeinträchtigt, ebenso die Ernte und der Ertrag der sonstigen Landwirt-

schaft. Staatliche Förderungen, Zahlungsansprüche (ZA) und KULAP würden durch die ge-

plante Maßnahme betroffen und unter Umständen nicht mehr bewilligt. Die Flächen seien 

zudem ein möglicher Standort der Gemeinde Finsing für ein Windrad, die Gemeinde sei be-

reits vom Landratsamt Erding als Konzentrationsfläche hierfür ausgewiesen. Dies könnte 

durch die geplante Trasse wegen der Fundamentvibrationen beeinträchtigt bzw. sogar ver-

hindert werden. Zudem solle zur Grenze der FI. Nr. 1419 ein Schilderpfahl gesetzt werden. 

Dieser könne an die öffentliche Straße FI. Nr. 1418 verlegt werden. Auf der FI.Nr. 1419 solle 

zudem eine Bohrsondierung stattfinden. Diese dürfe die vorhandenen Drainagen nicht beein-

trächtigen. Es sei eine vorherige fachlich umfassende Beweissicherung für die Drainagen mit 

Vorflut, den Bodenwasserhaushalt und die Hydrogeologie einschließlich einer pflanzensozio-

logischen Beweisaufnahme mit Bohrsondierung (Bohrkernprüfung) durchzuführen. Die Vor-

habenträgerin habe auftretende Schäden umgehend zu entschädigen. Die Einwenderin be-

fürchtet, dass die FI. Nr. 1465, welche  innerhalb des Arbeitsstreifens liegt, dauerhaft für den 

Betrieb beeinträchtigt werden könnte und nicht mehr den gleichen Ertrag bringe wie zuvor. 

Die Leitung müsse immer und auf allen Betriebs- und Wegeflächen für landwirtschaftliche 

und forstliche Vollerntefahrzeuge mit bis zu 60 t befahrbar sein. Als Trassenalternative käme 
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eine Verlegung der Gashochdruckleitung entlang der nördlich verlaufenden 380-KV- Hoch-

spannungsleitung (vgl. km 85+00, Plan 5000_066.48) in Frage. Die Leitung könne mit wenig 

Aufwand in dem öffentlichen Weg (FI. Nr. 1423) von der 380-KV- Hochspannungsleitung bis 

zu TS 147.03 ausschließlich im öffentlichen Weg -armiert- verlegt werden. Der bisher durch-

schnittene Bannwald bliebe geschützt. Es werde auf den Vorrang des Grundsatzes der Bün-

delung von Verkehrswegen und Versorgungsleitungen verwiesen. Eine weitere  Trassie-

rungsalternative im Feintrassierungsbereich wäre, die Leitung armiert in der bestehenden 

Grasfahrt im Bereich der FI. Nr. 1416 und 1419 bis zum öffentlichen Weg zu verlegen und 

dann nach Süden abzuleiten in der - armierten - Grasfahrtachse bis zum Weg FI.Nr. 1423. 

Die Leitung könne dann in den vorhandenen öffentlichen Weg Fl.Nr. 1418 verlegt werden 

und über den Weg FI. Nr. 1423 zur Verdichterstation weiterlaufen. Die Verlegung der Trasse 

in öffentlichem Grund sei einer Verlegung in Privatgrund zwingend vorzuziehen. Die Einwen-

derin macht zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Die Vorhabenträgerin sichert zu, dass baubedingte Ausfälle des Tierfutters ersetzt werden. 

Eine dauerhafte Beeinträchtigung ist nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde nicht zu 

erwarten, die Flächen sind nach der Rekultivierung wieder uneingeschränkt für die Landwirt-

schaft nutzbar. Die KULAP-Zahlung ist somit ebenfalls nicht gefährdet. Im Vorfeld werden 

mit dem Bioverband einzelbetriebliche Maßnahmen zum Erhalt der Biozertifizierung bespro-

chen und umgesetzt, was nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde sinnvoll und verhält-

nismäßig ist, da dessen Kriterien für den Biostatus maßgeblich sind. Im Rahmen der Flur-

schadensregulierung werden durch den Bau entstehende Nachteile bei Förderprogrammen 

durch die Vorhabenträgerin abgegolten.  

In Bezug auf die befürchtete Beeinträchtigung einer Windradplanung ist zu sagen, dass die 

Grobplanung der Gemeinde für einen Windatlas oder ein Teilflächennutzungsplan des Land-

kreises mit Windkraft-Konzentrationsflächen nicht ausreicht, um hier eine hinreichend kon-

krete Planung anzunehmen, welche die Leitungstrasse verhindern könnte. Die Eignung des 

Grundstückes im Trassenbereich der Gasleitung zur Aufstellung eines Windrades ist zudem 

ungünstig, da es sich um eine Waldrandlage handelt, an welcher sich die Windgeschwindig-

keiten naturgemäß verringern. 

Der Schilderpfahl steht bereits direkt auf der Grundstücksgrenze zu Fl.Nr. 1418. Der Schild-

erpfahl an dieser Stelle ist zwingend erforderlich, um den Verlauf der Leitung, v.a. den Lei-

tungsknick, deutlich anzeigen zu können. Auf Fl.Nr. 1419 ist keine Bohrsondierung mehr 

geplant. Die Fl.Nr. 1465 wird weder vom Schutz- noch vom Arbeitsstreifen berührt. Das Be-

fahren öffentlicher Wege und Straßen mit Fahrzeugen ist in der Regel auf 40 t beschränkt. 
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Eine Befahrung landwirtschaftlicher Flächen mit Fahrzeugen bis zu 60 t führt zu erheblichen 

Bodenverdichtungen und steht deshalb einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Bewirt-

schaftung entgegen. Das Überfahren der Leitung mit üblichen schweren landwirtschaftlichen 

Fahrzeugen ist möglich.  

Eine Parallelführung zur 380-kV-Leitung ist aufgrund der dann notwendigen Unterquerung 

eines vorhandenen Stalles bzw. ohne einen Eingriff in den Bannwald "Finsinger Holz" nicht 

möglich. Die jetzige Trassenführung führt dagegen zu keinerlei Eingriffen in diesen Bannwald 

(Nutzung der Schneise). Eine Trassenverlegung in die Grasfahrt (Fl.Nr. 1416 und 1419) hät-

te die Verlegung des Arbeitsstreifens in den südlich gelegenen Bannwald zur Folge und wür-

de zu zwei aufwändigen Leitungsknicken führen, was dem Grundsatz der geradlinigen Lei-

tungsführung widerspricht. Die Grasfahrt, die in öffentlichem Eigentum der Gemeinde steht, 

wird bei der Plantrasse allerdings als Arbeitsstreifen genutzt. Im Bereich Finsing befindet 

sich außerdem keine Verdichterstation. Eine Verlegung komplett auf Fl.Nr. 1416 zur Scho-

nung von Fl.Nr. 1419 würde ebenso zu den unerwünschten Leitungsknicken führen und er-

forderte einen aufwändigen Arbeitsstreifenwechsel. Die Leitungstrasse führt parallel zu vier 

bereits bestehenden Gasleitungen. Eine anderweitige Verlegung ist aus Platzgründen nicht 

möglich. Die Planfeststellungsbehörde sieht aus diesen Gründen keine Möglichkeit für eine 

Abwägung zugunsten einer auch die Belange der Vorhabenträgerin wahrenden Umtrassie-

rung. 

Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwie-

sen. 

Die Einwendung ist, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück zu weisen. 

EW0058 
Der Einwender ist Eigentümer der FI. Nr. 183/6 Gemarkung Pyramoos. Die geplante Trasse 

durchlaufe die Hoffläche, der Sicherheitsabstand betrage hier weniger als 50 m zu den Ge-

bäuden. Der Einwender befürchtet Auswirkungen der Trasse nicht nur im Rahmen der Bau-

arbeiten, sondern auch längerfristig. Eine Trassenführung zu nah an der Wohnbebauung sei 

zwingend zu vermeiden. Auch werde durch die Trasse über die FI. Nr. 183/6 der landwirt-

schaftlich und als Garten genutzte Umgriff mit Privatwegen, Leitungen und SBR-Anlage so-

wie Weideflächen beeinträchtigt. Auf der FI. Nr. 183, 189 kreuze die Leitung eine Wasser-, 

Strom- und Telefonleitung, welche zum Anwesen des Einwenders führen. Es müsse  sicher-

gestellt werden, dass Konsequenzen für den Einwender und seinen Betrieb möglichst ver-

mieden oder zumindest gering gehalten werden. Neben überregionalen Planungsalternativen 

wird auf die „Nordtrasse lsen“ oder auf die Möglichkeit, die Leitung zwischen Moosham, Py-
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ramoos und Thonbach entlang der Kreisstraße ED 23 zu verlegen, verwiesen. Nördlich der 

FI. Nr. 183/6 Gemarkung Pyramoos befinde sich ein ehemaliger Bahndamm mit einer 

Schneise durch den Wald. Eine Verlegung der Trasse innerhalb dieses ehemaligen Bahn-

damms sei sinnvoll. Flächen würden wesentlich weniger beeinträchtigt werden. Die Vegeta-

tion auf der Fläche des ehemaligen Bahndamms sei ohnehin bereits beeinträchtigt. Eine Ver-

legung der Trasse in diesem Bereich schone daher sowohl Acker- als auch  Waldflächen und 

die Leitung würde nicht mehr unmittelbar am Wohnhaus des Einwenders vorbeigeführt wer-

den. Die Beeinträchtigung würde so wesentlich weniger durch die Bauarbeiten und durch die 

spätere Gashochdruckleitung werden. Insbesondere Sicherheitsbedenken könnten so aus-

geräumt werden. Der Einwender macht zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie 

EW0054 geltend. 

Die Entfernung der Trasse zur Wohnbebauung beträgt ca. 80 m und nicht weniger als 50 m. 

Bei der Trassenplanung wurde laut Vorhabenträgerin bereits auf die Belange des Einwen-

ders Rücksicht genommen. Die Planfeststellungsbehörde verweist hinsichtlich der vorgetra-

genen Sicherheitsbedenken auf das TÜV-Gutachten mit dem umzusetzenden Maßnahmen-

katalog sowie auf Ziffer C.III.4.4.6 und die Ausführungen zu EW0026. Eine dauerhafte Beein-

trächtigung auf Fl.Nr. 183/6 durch die Leitungstrasse ist nicht erkennbar, da die Fläche an-

schließend wieder uneingeschränkt landwirtschaftlich oder als Garten nutzbar ist. Bei einer 

weiteren Verschiebung der Leitung würde diese näher an Wohngrundstücke Dritter verlegt. 

Bei den Baumaßnahmen wird nach Aussage der Vorhabenträgerin ausreichend Sorge ge-

tragen werden, dass eine Gefährdung der Wasser-, Strom- und Telefonleitung ausgeschlos-

sen wird. Gleiches gilt beim anschließenden dauerhaften Betrieb der Gasleitung. 

Bezüglich der überregionalen Trassenvarianten wird auf Ziffer C.III.4.2 verwiesen. Hinsicht-

lich der Trassenenvariante "Isen Nord“, nördlich der Kreisstraße ED 23 und im ehemaligen 

Bahndamm sowie den allgemeinen Einwendungen wird zusätzlich auf die Ausführungen zu 

EW0054 verwiesen. 

Die Einwendung ist im Wesentlichen zurück zu weisen. 

EW0059 
Der Einwender ist Eigentümer der FI.Nr. 644 und 700 jeweils Gemarkung Berg. Die geplante 

Trasse läuft südlich von Holzhäusl und nördlich seines Anwesens entlang. Auf den Fl.Nr. 644 

und 700 sei je eine Bohrsondierung geplant. Es sei zwingend zu vermeiden, dass Schäden 

durch die Bohrung bzw. Schäden durch Grundwasseranstieg etc. einträten. Es sei von der 

Vorhabenträgerin sicher zu stellen, dass die Bewirtschaftungen der Flächen auch nach den 

Baumaßnahmen uneingeschränkt möglich ist. Grundsätzlich sei an eine Armierung der Lei-
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tungstrasse (Betonplatte) mit zusätzlicher Tiefenlage (1,80 m unter der Unterkante- UK- 

Drainage) zu denken und werde hiermit beantragt. Der Einwender macht zudem die gleichen 

allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Auf den Fl.Nr. 644 und 700 ist keine Bohrsondierung mehr geplant. Die Vorhabenträgerin 

sagt zu, dass nach Fertigstellung der Baumaßnahmen ein Befahren der Leitung auch mit 

schweren landwirtschaftlichen Fahrzeugen uneingeschränkt möglich ist. Eine zusätzliche 

Armierung ist nicht notwendig, da die Befahrung der Leitungstrasse mit schwerem Gerät je-

derzeit ohne zusätzliche Sicherungsmaßnahmen möglich ist. Die beantragte erweiterte Lei-

tungsüberdeckung widerspricht durch den massiveren Eingriff den gesetzlichen Vorgaben 

des Bodenschutzes. Deren besondere Notwendigkeit wurde vom Einwender auch nicht 

nachvollziehbar begründet. Die Planfeststellungsbehörde verweist in diesem Zusammen-

hang auch auf ihre Ausführungen unter Ziffer C.III.4.4.4.1.9. Hinsichtlich der allgemeinen 

Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie nicht erledigt ist, zurückgewiesen. 

EW0060 
Der Einwender ist von der Trasse in den FI. Nr. 11, 22, 203 jeweils Gemarkung Pyramoos 

als Eigentümer und Vollerwerbsbetriebsinhaber betroffen. Zudem ist er Pächter der Fl.Nr. 

437 Gemarkung Winden. Die Betriebsflächen seien arrondiert rund um die Hofstelle gelegen. 

Der Einwender plane eine betriebliche Entwicklung nach dem "Rosenheimer Projekt“, um 

seinen Betrieb einer enormen ökologischen und ökonomischen Verbesserung zuführen. Es 

wird befürchtet, dass durch die Verlegung der Trasse durch seine Flächen diese notwendige 

und schon fortgeschrittene  Betriebsumstellung gefährdet sei. Die Flächen dienten zur Ei-

genproduktion von Tierfutter, die Ernte und der Ertrag würden durch die geplante Maßnahme 

geschmälert und eine Existenzgefährdung drohe. Auf den Flächen befänden sich mehrere 

Drainagen und Wasserleitungen. Es sollten eine Kernbohrung und eine schwere Rammson-

dierung durchgeführt werden, was sich nicht negativ auswirken dürfe. Der Einwender ver-

weist auf mögliche großräumige Trassenvarianten, wie die Trasse „St. Wolfgang Nord“ und 

„lsen Nord“, die Trasse entlang der BAB 94 oder den Ausbau der Bestandsleitungen. Abwä-

gungsrelevante  Feintrassierungsalternativen gäbe es entlang der Kreisstraße ED 23 von 

Moosham nach Pyramoos und Thonbach bis Berging oder den ehemaligen Bahndamm der 

Strecke Isen - Haag im Forstbereich. Wegen der betrieblichen Existenzgefährdung solle zu-

dem auf Kosten der Vorhabenträgerin durch einen unabhängigen Sachverständigen ein be-

triebliches Existenzsicherungs- und Beweissicherungsgutachten für Gebäude, Hofanwesen, 

Landwirtschaft und Forstwirtschaft inkl. der laufenden Umstrukturierung auf das "Rosenhei-
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mer Modell" erstellt werden. Der Betrieb unterliege schon dem Bestands- und Betriebsschutz 

im Rahmen der Eigentumsgarantie nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG. Neben dem Eigentum 

und dem Pachtrecht sei auch der eingerichtete und ausgeübte, die Familienexistenz bilden-

de Betrieb, inklusive Hofentwicklung („Rosenheimer Modell“) durch Art. 14 Abs. 1 Satz GG 

besonders geschützt. Schutzvorkehrungen seien dabei nach Art. 74 Abs. 2 Satz 2 

BayVwVfG vorrangig zwingend geboten, die Festsetzung etwaiger Entschädigungen nach 

Art. 74 Abs. 2, Satz 3 BayVwVfG sei zwingend subsidiär, weshalb hier die vorgeschlagene 

alternative Trassierung so abzuwägen sei, dass eine enteignungsrechtliche  nachteilige Ein-

griffsvorwirkung "auf null" erreicht werde. Der Einwender macht zudem die gleichen allge-

meinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Die Gefährdung der Betriebsumstellung ist auszuschließen, weil Die Vorhabenträgerin zuge-

sagt hat, dass sie für die in Anspruch genommenen Flächen mit dem Bioverband entspre-

chende Gespräche zum Erhalt des Biostatus führt und die Vorgaben hierzu eingehalten wer-

den. Die ist nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde auch sinnvoll und verhältnismäßig, 

da diese Kriterien für den Biostatus maßgeblich sind. Baubedingte Ausfälle des Tierfutters 

werden laut Zusage ersetzt, Ernte- und Ertragsausfälle werden im Rahmen des Ausgleichs 

von Flur- und Aufwuchsschäden entschädigt. Auf den Flächen des Einwenders sind keine 

Kernbohrungen und Rammsondierungen mehr geplant. Wasserleitungen und dergleichen 

werden im Rahmen der Fremdleitungserkundung erfasst und nicht beeinträchtigt.  

Hinsichtlich der geltend gemachten überregionalen Trassenalternativen sowie der Alternativ-

trassen „Isen Nord“ und entlang der Kreisstraße ED 23 wird auf Ziffer C.III.4.2 verwiesen. 

Um eine mittige Durchschneidung der Fl.Nr. 203 zu vermeiden sowie Trassenänderungs-

wünschen auch des EW0065 entgegen zu kommen, beschloss die Vorhabenträgerin hier 

jedoch kleinräumig eine Verlegung der Trasse in den alten Bahndamm Pyramoos - Thon-

bach. Die neue Trasse beginnt östlich des Goldbaches auf Grundstück Fl.Nr. 11 Gemarkung 

Pyramoos des Einwenders am TS-Punkt 108.02. Nach Querung des Goldbaches in einem 

geschlossenen Bauverfahren verläuft die neue Trasse nicht direkt in Richtung Westen son-

dern nach Nordwesten und schwenkt auf Grundstück Fl.Nr. 203 Gemarkung Thonbach des 

Einwenders in die alte Bahntrasse „Isen-Haag“ ein (TS-Punkt 109.01). Auf diesem aufgelas-

senen Bahndamm verläuft die neue Linienführung bis zum westlichen Waldrand bei TS-

Punkt 110.05. Von dort verläuft die Leitung ca. 125 m in westlicher Richtung weiterhin auf 

dem Bahndamm bis TS-Punkt 111.01, wo sie auf die ursprünglich beantragte Trasse trifft. 

Der aufgelassene Bahndamm weist in diesem Bereich im Gegensatz zu anderen Bahn-

damm-Abschnitten keine hochwertigen Biotopstrukturen auf. Der Einwender zog daraufhin 

die Einwendungen hinsichtlich der Fl.Nr. 11 und 203 zurück. 
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Die angesprochene Frage, ob der Bedarf über Kapazitätserweiterungen vorhandener Leitun-

gen zu decken ist, wird auf die Ausführungen bei EW0054 Bezug genommen. 

Hinsichtlich eines Existenzsicherungs- und Beweissicherungsgutachtens sowie der Eingriffs-

vorwirkung und Ermessensreduzierung „auf null“ und der allgemeinen Einwendungen wird 

auf die Ausführungen zu EW0054 verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0061 
Der Einwender ist Eigentümer der FI. Nr. 561, 562 und 573 Gemarkung Kirchdorf und Päch-

ter der FI. Nr. 495 Gemarkung Kirchdorf. Beide Flächen sowie ein Hofzufahrtsweg würden 

durch den Schutzstreifen der Plantrasse in nächster Hofnähe (weniger als 50 m) sicherheits-

technisch und wertmindernd während der Bauzeit und auf Dauer beeinträchtigt sein. Der 

biozertifizierte landwirtschaftliche Betrieb würde benachteiligt und existenzgefährdend beein-

trächtigt. Zudem quere die Trasse unterirdische Wasser-, Starkstrom- und Telefonleitungen 

auf den Flächen. Auf FI. Nr. 561 sei auch eine nach Süden ausgerichtete Bauplatzteilfläche 

vorgesehen. Die Gemeinde und das Landratsamt hätten dem bereits zugestimmt. Die einzig 

denkbare und wegen der dörflichen Entwicklung auch städtebaulich mögliche, vom Betriebs-

inhaber bereits geplante Entwicklungsmöglichkeit habe der Betrieb nur nach Süden auf 

FI.Nr. 561 im Bereich der Plantrasse. Landwirtschaftliche Zahlungsansprüche (ZA, KULAP) 

bestünden und würden durch das Vorhaben beeinträchtigt. Die Plantrasse reduziere die Be-

triebserträge wegen des Verlusts der Eigenfutterproduktivität. Eine Verschlechterung des 

Grund- und Oberflächenwasserhaushaltes sei im Grundstück FI. Nr. 561 durch die Baumaß-

nahme wegen der Hanglage zu erwarten. Der Besorgnisgrundsatz des Wasserrechts verbie-

te den Eingriff. Der Einwender verweist auf überregionale Planungsalternativen sowie im 

Rahmen der Feintrassierung auf eine Verschiebung der Trasse nach Norden in einen Feld-

weg auf Fl.Nr. 573, Gemarkung Kirchdorf, wo die genannten Konflikte nicht mit dieser eigen-

tumsrechtlichen, pachtrechtlichen und betriebsgefährlichen Konfliktintensität aufträten. We-

gen der betrieblichen Existenzgefährdung werde auf Kosten der Vorhabenträgerin durch ei-

nen unabhängigen Sachverständigen ein betriebliches Existenzsicherungs- und Beweissi-

cherungsgutachten für  Gebäude, Hofanwesen, Landwirtschaft und Forstwirtschaft inklusive 

der laufenden Betriebsentwicklungsplanung beantragt. Der Betrieb unterliege schon dem 

Bestands- und Betriebsschutz im Rahmen der Eigentumsgarantie nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 

GG. Neben dem Eigentum und dem Pachtrecht sei auch der eingerichtete und ausgeübte, 

die Familienexistenz bildende Betrieb, inklusive Hofentwicklung durch Art. 14 Abs. 1 Satz 

GG besonders geschützt. Schutzvorkehrungen seien dabei nach Art. 74 Abs. 2 Satz 2 
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BayVwVfG vorrangig zwingend geboten, die Festsetzung etwaiger Entschädigungen nach 

Art. 74 Abs. 2, Satz 3 BayVwVfG sei zwingend subsidiär, weshalb hier die vorgeschlagene 

alternative Trassierung so abzuwägen sei, dass eine enteignungsrechtliche  nachteilige Ein-

griffsvorwirkung "auf null" erreicht werde.  Der Einwender macht zudem die gleichen allge-

meinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Hinsichtlich der überregionalen Alternativtrassen wird verwiesen auf Ziffer C.III.4.2. Bezüg-

lich der Bauplatzfläche liegen der Planfeststellungsbehörde weder eine Baugenehmigung 

noch ein Vorbescheid vor und wurden auch nicht vorgelegt. Die Vorhabenträgerin legte den-

noch eine Tektur mit einer geänderten Trassenführung vor und trägt der Einwendung bzgl. 

einer nördlicheren Verlegung zugunsten einer Hofentwicklungsmöglichkeit Rechnung. Die 

neue Trasse  beginnt auf Grundstück Fl.Nr. 500 Gemarkung Kirchdorf, schwenkt in nord-

westliche Richtung zur Kreisstraße MÜ32 und quert diese nördlich der Einmündung der Zu-

fahrt zum Anwesen Öd. Im weiteren Verlauf führt die Leitung nördlich der Zufahrt Fl.Nr. 578 

über die Grundstücke Fl.Nr. 562, 568, 573 Gemarkung Kirchdorf. Danach verläuft die Leitung 

in südwestliche Richtung über die Grundstücke Fl.Nr. 588/1, 536, 616, 632 Gemarkung 

Kirchdorf bis zur Einmündung in die ursprünglich beantragte Trasse. Dem Wunsch des Ein-

wenders konnte entsprochen werden da alle betroffenen Grundstückseigentümer der Tras-

senverschiebung zugestimmt haben. Des Weiteren kann eine Überschneidung mit dem Gel-

tungsbereich der Außenbereichssatzung „Bach Nord“ vermieden werden. Die Fl.Nr. 561 ist 

nun nicht mehr betroffen. Der Einwender nimmt daraufhin seine Einwendungen zu Fl.Nr. 561 

zurück und erhebt bzgl. Fl.Nr. 562 und 573 keine neuen Einwendungen.  

Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwie-

sen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0062ab 
Die Einwender sind Eigentümer der FI. Nr. 561/1, Gemarkung Kirchdorf und befürchten eine 

Beeinträchtigung ihres Grundstückes durch das Vorhaben. 

Durch die bei EW0061 angesprochene Tektur entfällt die Inanspruchnahme des Grundstü-

ckes der Einwender. Es wird ansonsten verwiesen auf die Ausführungen zur inhaltsgleichen 

EW0061. 

Die Einwendung ist zurück zu weisen. 
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EW0063 
Der Einwender ist Eigentümer der FI. Nr. 270 Gemarkung Berg, zudem hat er die FI. Nr. 253 

Gemarkung Berg gepachtet. Die geplante Trasse solle durch die Fl.Nr. 270 Gemarkung Berg 

im Süden verlaufen. Für eine landwirtschaftliche Tierhaltung benötige der Einwender sowohl 

die Flächen in seinem Eigentum als auch die Pachtflächen, um Futter produzieren zu kön-

nen. Durch die Baumaßnahmen und die Verlegung der Gashochdruckleitung werde die Pro-

duktion von Tierfutter erheblich beeinträchtigt und müsse zugekauft werden. Auch Ernte und 

Ertrag aus den betroffenen Flächen würden durch die Baumaßnahmen und die Verlegung 

der Leitung nachhaltig gefährdet. Die Flächen seien zudem bereits einer sehr hohen Wind-

erosion ausgesetzt. Eine Verlegung der Leitung in nur 1,20 Meter Tiefe fördere die Erosion 

zusätzlich. Eine Humusschicht von mindestens 30 cm nach den Baumaßnahmen sei not-

wendig. Durch den nahegelegenen Rohrlagerplatz auf der FI. Nr. 283 Gemarkung Berg und 

die Streckenabsperrstation auf der FI. Nr. 273 Gemarkung Berg werde der Boden zusätzlich 

verdichtet. Die Bewirtschaftung der Flächen werde so zusätzlich, möglicherweise existenzge-

fährdend auf Jahre hinaus erschwert. Der Einwender befürchtet, dass ein Befahren mit 

schweren Maschinen zur Bewirtschaftung der Eigentums- und Pachtflächen nach Verlegung 

der Gasleitung nicht mehr möglich sei und möchte in jedem Fall verhindern, dass insbeson-

dere auf dem Schutzstreifen eine Gewichtsbeschränkung für die Befahrung der Zufahrt ein-

tritt. Der Einwender spricht sich zwingend für eine Verlegung der Trasse in Richtung der BAB 

94 aus und macht zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass baubedingte Ausfälle des Tierfutters ersetzt werden. 

Eine Förderung der Erosion durch die Leitungsverlegung ist nicht gegeben und wird auch 

nicht nachvollziehbar dargelegt. Auch haben sich keine Fachstellen im Planfeststellungsver-

fahren hier hinsichtlich einer zwingend zu befürchtenden Erosion geäußert. Es genügt des-

halb nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde grundsätzlich eine Leitungstiefe von 1,2 m 

und dass die Humusschicht in der ursprünglichen Stärke wieder aufgetragen wird. Die Bean-

spruchung der Flächen des Einwenders wird durch den nahegelegenen Rohrlagerplatz oder 

die Absperrstation nicht intensiviert. Es wird von der Vorhabenträgerin zugesagt, dass die 

ursprüngliche Ertragsfähigkeit wieder hergestellt wird. Ernte- und Ertragsausfälle werden im 

Rahmen des Ausgleichs von Flur- und Aufwuchsschäden entschädigt. Es wird keine Ge-

wichtsbeschränkung des Weges durch die Gasleitung geben, die Flächen sind mit üblichem 

landwirtschaftlichem Gerät voll befahrbar und können nach Abschluss der Baumaßnahme 

ohne Einschränkung wieder bewirtschaftet werden. 

Hinsichtlich der Trassenalternative A 94 wird auf Ziffer C.III.4.2, hinsichtlich der allgemeinen 

Einwendungen auf die Ausführungen zu EW0054 verwiesen. 
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Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0064 
Der Einwender ist Eigentümer und Verpächter der Fl.Nr. 966 und 967 jeweils Gemarkung 

Berg. Auf den Eigentumsflächen und auf Nachbargrundstücken südlich von Moosham be-

fänden sich in den Planfeststellungsunterlagen nicht verzeichnete Drainagen und es solle 

eine Bohrsondierung erfolgen, wodurch die Flächen des Einwenders nicht, v.a. nicht dauer-

haft, beeinträchtigt werden dürften. Es müsse gewährleistet sein, dass die bzw. der Pächter 

die Flächen Fl.Nr. 966 und 967 während und nach den Baumaßnahmen ohne nachhaltige 

Beeinträchtigungen befahren und bewirtschaften können. Auf den Flächen verlaufe ein Ab-

wasserrohr. Eine Verlegung der Leitung auf mindestens 1,50 m Tiefe sei daher zwingend 

erforderlich, um das Abwasserrohr unterlaufen zu können. Die Gräben rund um die Grund-

stücke seien zuvor beweiszusichern und dann ordnungsgemäß wieder herzustellen. Auch 

nach Abschluss der Baumaßnahmen müsse gewährleistet sein, dass die Flächen mit schwe-

ren landwirtschaftlichen Maschinen ohne Gewichtsbeschränkung weiter befahren werden 

können. Ein Teil der Grundstücke Fl.Nr. 966 und 967 sei im Flächennutzungsplan der Ge-

meinde Kirchdorf aufgeführt und es sei zu erwarten, dass diese Flächen in Zukunft als Bau-

grund ausgewiesen werden. Durch die Verlegung der Gasleitung in unmittelbarer Nähe sei in 

jedem Fall von einer Wertminderung des Baugrunds auszugehen, wenn nicht sogar die Flä-

chen deshalb überhaupt nicht als Baugrund ausgewiesen würden. Dies sei von der Vorha-

benträgerin auszugleichen, eine Feststellung des Baugrundstückswertes im Rahmen der 

Beweissicherung werde hierzu beantragt. Vorrangig sei jedoch die Eingriffsvermeidung bei 

höherwertigen und wohnbaulandnahen Grundstücken. Die Grundstücke hätten im nördlichen 

Teil schon "Zwischenstufenlandqualität". Die Erschließung sei gesichert (Kanal, Wegezufahrt  

u.a.), Wohnbaubedarf sei angesichts heranwachsender Kinder beim Einwender gegeben. Es 

werde deshalb auf die großflächigen Alternativtrassen hingewiesen, ebenso auf die Möglich-

keit zur Verlegung neben dem Leitungsbestand. Jedenfalls gelte es, einen Sicherheitsab-

stand von mind. 150 m zu den vorhandenen und ausgewiesenen Baulandflächen einzuhal-

ten. Der Einwender macht zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 gel-

tend. 

Auf den Nachbargrundstücken Fl.Nr. 965 und 968 sind keine Kernbohrungen mehr geplant. 

Die Abwasserleitung wird unterquert. Sie wird während der Baumaßnahme gesichert, so 

dass keine Beschädigungen eintreten werden. Die beantragte erweiterte Leitungsüberde-

ckung widerspricht aufgrund des massiveren Eingriffs auch den gesetzlichen Vorgaben des 

Bodenschutzes. Die Notwendigkeit eines Gutachtens ist insbesondere bei einem Graben mit 

einer Tiefe von 50 cm für die Planfeststellungsbehörde nicht ersichtlich. Das Höhenprofil des 
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Geländes wurde aufgenommen und die Vorhabenträgerin sagt zu, dass das Oberflächenpro-

fil einschließlich der Gräben wie vorher wiederhergestellt wird. Die Flächen können nach 

Abschluss der Baumaßnahme ohne Einschränkung wieder landwirtschaftlich bewirtschaftet 

werden, und es gibt keine Gewichtsbeschränkung des Weges durch die Gasleitung. 

Die Grundstücke des Einwenders liegen außerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans der 

Gemeinde Kirchdorf. Die wesentlichen Grundstücksteile in Leitungsnähe sind im Flächen-

nutzungsplan als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Die im Flächennutzungsplan vor-

gesehene Bebaubarkeit der Fl.Nr. 966 und 967 ist nach Ansicht der Planfeststellungsbehör-

de durch die Leitung nicht beeinträchtigt. Entschädigungsfragen wegen einer etwaigen 

Wertminderung des Grundeigentums sind nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfah-

rens.  

Hinsichtlich einer Trassierung entlang der A94 und sonstiger Alternativen wird auf Ziffer 

C.III.4.2 hingewiesen.  

Die angesprochene Frage, ob der Bedarf über Kapazitätserweiterungen vorhandener Leitun-

gen zu decken ist, wird auf die Ausführungen bei EW0054 Bezug genommen. 

Der Abstand zur bestehenden Wohnbebauung beträgt ca. 110 m. Schutzstreifen und Ar-

beitsstreifen der geplanten Leitung liegen außerhalb der Grenze des Bebauungsplans. Unter 

diesen Voraussetzungen ist eine Trassenverschiebung nach Ansicht der Planfeststellungs-

behörde unverhältnismäßig zu den zu erwartenden Aufwendungen (mehrlängenbedingte 

Kosten und Bodeneingriffe). Für den Sicherheitsabstand ist außerdem die Entfernung zur 

tatsächlich vorhandenen Bebauung und nicht die zu einer möglichen Bebauung maßgebend. 

Es wird verwiesen auf Ziffer C.III.4.4.6. 

Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwie-

sen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0065ab 
Die Einwender sind Eigentümer der Eigentums- und Betriebsflächen Fl.Nr. 1,1/1,7, 13, 110, 

112, 266/1 und 433/4, jeweils Gemarkung Thonbach. Sie haben zudem die Flächen Fl.Nr. 5, 

14, 407/5 jeweils Gemarkung Thonbach und die Fl.Nr. 1061 und 1076 jeweils Gemarkung 

Westach gepachtet. Es handele sich um einen hochwertigen Forstbestand, dessen Erhalt 

besondere Bedeutung zukomme. Große zusammenhängende Wälder, wie bei Fl.Nr. 112, 

müssten im Sinne einer Ermessensreduzierung auf "Null“ vor Zerschneidung und Flächen-



Planfeststellungsbeschluss - 388 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.4.6 Abwägung, Private Belange 
 
 
 
verlusten bewahrt werden. Das Aufreißen einer Leitungsschneise führe zu einem Holzernte-

verlust und zum Zwang des vorzeitigen Holzeinschlages nicht nur im unmittelbaren Trassen-

bereich sowie zu Windwurfschneisen, welche auf Dauer die Wiederbelebung des Forstes 

durch Wind- und Schneebruch nachhaltig verhindern würden. Die Einwender beziehen staat-

liche Förderungen in Form von Zahlungsansprüchen (ZA) und KULAP. Auf Kosten der Vor-

habenträgerin solle durch einen unabhängigen Sachverständigen ein betriebliches Existenz-

sicherungs- und Beweissicherungsgutachten Landwirtschaft und Forstwirtschaft durchgeführt 

werden. Das Angebot der Vorhabenträgerin, nur ein forstliches Bewertungsgutachten einzu-

holen, greife hier wegen der Vorwirkung der Enteignung und wegen der betrieblichen Exis-

tenzgefährdung zu kurz. Die besondere Arrondierungsgröße und Arrondierungsqualität des 

Betriebs müsse  festgestellt und abgewogen werden. So befinde sich auf Fl.Nr. 112 Gemar-

kung Thonbach eine hochwertige Waldfläche mit  überdurchschnittlich wertvollem, hundert-

jährigem Fichten-, Tannen- und Laubholzbestand. Die Trasse solle auf ca. 550 Metern durch 

das zusammenhängende Holzgrundstück führen und die Einhaltung von Schutzauflagen bei 

der Arbeitsstreifenbearbeitung sei praktisch unmöglich. Die geplante Trasse durchschneide 

die arrondierte Fl.Nr. 110 Gemarkung Thonbach auf einer weiteren Länge von ca. 200 Me-

tern. Die Fl.Nr. 433/4 sei ein ehemaliger Bahndamm. Die wenigen Acker- und Grünlandflä-

chen seien zwingend erforderlich um Ernte einzufahren und Tierfutter zu produzieren. Es sei 

mit erhöhtem Grundfutterverlust zu rechnen und die Nahrung für den Viehbestand werde 

nicht mehr ausreichen. Die geplante Trasse solle auch die wertvollen Ackerflächen Fl.Nr. 

266/1, 13 und 14 auf gesamter Länge durchqueren. Diese Äcker besäßen zum Teil eine 

Humusauflage von nur 10 bis 15 cm, weshalb nach Abschluss der Baumaßnahmen eine 

gesunde Vegetation nicht mehr möglich sein werde, eine Verringerung  der Humusmenge 

sei zu befürchten. Die geplante Trasse durchschneide die Fl.Nr. 1 Gemarkung Thonbach mit 

den wichtigen Beeinträchtigungen der nahen Hofstelle, als Hofanschlussfläche, und der Ar-

rondierung. Die Fläche werde als Weidefläche genutzt, dem Boden drohten zudem größere 

Schäden durch Vernässung etc. Der gesamte Hang bestehe aus Nagelfluh, welcher zum Teil 

bis an die Oberfläche rage. Der Nagefluh sei ein seltenes geologisches Denkmal und zwin-

gend schützenswert. Es befinde sich zudem ein Unterstand für das Jungvieh auf der Fläche. 

Es müsse ein Ersatz hierfür gestellt werden. Die Fläche liege auch an einem steilen Abhang. 

Es sei fraglich, wie dort die Baumaßnahme praktisch durchgeführt werden solle, es würden 

zudem Abschwemmungen von abgelagertem Humus bei Regen befürchtet. Am Rand der 

Fläche verlaufe ein Telekommunikationskabel, welches nicht beeinträchtigt werden dürfe. 

Mitten auf der Fl.Nr. 1 Gemarkung Thonbach solle ein Schilderpfahl entstehen, welcher  

zwingend an den Grundstücksrand verlegt werden müsse. Auch sei eine umfangreiche 

Grundwasserabsenkung geplant. Hierfür sollten acht Schwerkraftbrunnen gebohrt werden 
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mit 9,25 Meter Tiefe und 60 cm Durchmesser. Zwei weitere Baugruben sollten ausgehoben 

werden, um die nahegelegene Kreisstraße ED 23 und den Thonbach zu unterqueren. 80 

Meter neben der Grundwasserabsenkung befinde sich der Brunnen der Einwender mit einer 

Tiefe von 5 Metern, mit dem der gesamte Viehbestand versorgt werde. Die Zerstörung des 

Nagelfluhs und die Absenkung des Grundwassers würden die Funktion des Brunnens dau-

erhaft zerstören, was wiederum existenzbedrohend sei. Auf der angrenzenden Fl.Nr. 9 Ge-

markung Thonbach sollten eine Kernbohrung und eine schwere Rammsondierung vorge-

nommen werden. Es gelte hier der Besorgnisgrundsatz im Wasserrecht.  Auf Fl.Nr. 7 Ge-

markung Thonbach sei vor kurzem die sehr dünne Humusschicht durch eine Humusauf-

schüttung verbessert worden, was durch die Baumaßnahme zerstört würde. Die drainierten 

Pachtflächen Fl.Nr. 407/5 Gemarkung Thonbach, Fl.Nr. 1061 und 1076 Gemarkung Westach 

seien zwingend erforderlich, um Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Die schweren Bau-

fahrzeuge verdichteten den Boden zusätzlich. Es sei eine jahrzehntelange Ertragsminderung 

zu befürchten. Die Einwender verweisen auf die überregionalen Planungsalternativen sowie 

auf die „Nordtrasse Isen“ und die „Bahndammtrasse Isen - Haag“. Letztere umgehe die Hof-

stelle und Hofanschlussfläche Fl.Nr. 1 Gemarkung Thonbach, die mit ihrem westlich im 

Hangbereich gelegenem Nagelfluhbestand besonders schützenswert sei. ln der Umweltver-

träglichkeitsstudie werde der Bereich des aufgelassenen Bahndamms als Lebensraum mit 

mittlerer Bedeutung bezeichnet (S. 50). Eine Verlegung der Trasse innerhalb des ehemali-

gen Bahndamms sei aus ökologischer, wirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Sicht zwin-

gend erforderlich. Eine weitere denkbare Alternative sei, die Leitung ab Pyramoos (km 

62+850, TS Punkt 108.02) nach Norden zur Kreisstraße ED 23 zu führen. Die Leitung könne 

dann neben der Kreisstraße verlegt werden. Die Einwender berufen sich auf den Eigentums-

schutzanspruch nach Art. 14 Abs. 1, Satz 1 GG, der auch den eingerichteten und ausgeüb-

ten, die Familienexistenz bildenden Betrieb besonders schütze. Schutzvorkehrungen seien 

dabei nach Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG vorrangig zwingend geboten, die Festsetzung 

etwaiger Entschädigungen nach Art. 74 Abs. 2, Satz 3 BayVwVfG sei zwingend und die vor-

geschlagene alternative Trassierung so abzuwägen, dass eine enteignungsrechtliche nach-

teilige Eingriffsvorwirkung "auf null" erreicht und die künftige Bewirtschaftung bei den Ein-

wendungsführern rechtlich und tatsächlich unbeeinträchtigt blieben. Die Einwender machen 

zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Der Wald der Einwender auf Fl.Nr. 112 stellt keinen besonders hochwertigen Bestand dar. 

Zudem besitzt er keine besondere Bedeutung in Hinblick auf die Waldfunktion. Dies ergibt 

sich auch aus der Stellungnahme des AELF Fürstenfeldbruck zum Raumordnungsverfahren 

vom 19.02.2010, Tabelle 1. Die Arbeitsstreifenbreite wird von der Vorhabenträgerin auf das 
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erforderliche Mindestmaß beschränkt, um den Holzeinschlag zu minimieren. Es wird von den 

Einwendern auch nicht dargestellt, warum der im Wesentlichen tangierte Jungwaldbestand 

als überdurchschnittlich wertvoll oder alt anzusehen sei. Nachdem jedoch auch EW0060 in 

diesem Bereich nicht unerhebliche Änderungswünsche geltend machte, hat sich die Vorha-

benträgerin zu einer Tektur entschlossen. Hierdurch wird nunmehr auch die Fl.Nr. 112 der 

Einwender stärker geschont. Die neue Trasse beginnt östlich des Goldbaches auf Grund-

stück Fl.Nr. 11 Gemarkung Pyramoos des Grundstückseigentümers EW0060 am TS-Punkt 

108.02. Nach Querung des Goldbaches in einem geschlossenen Bauverfahren verläuft die 

neue Trasse nicht direkt in Richtung Westen sondern nach Nordwesten und schwenkt auf 

Grundstück Fl.Nr. 203 Gemarkung Thonbach desselben Grundstückseigentümers in die alte 

Bahntrasse „Isen-Haag“ ein (TS-Punkt 109.01). Auf diesem aufgelassenen Bahndamm ver-

läuft hier die neue Linienführung bis zum westlichen Waldrand bei TS-Punkt 110.05. Von 

dort verläuft die Leitung ca. 125 m in westlicher Richtung weiterhin auf dem Bahndamm bis 

TS-Punkt 111.01, wo sie auf die ursprünglich beantragte Trasse trifft. Der aufgelassene 

Bahndamm Pyramoos – Thonbach weist in diesem Bereich im Gegensatz zu anderen Ab-

schnitten keine hochwertigen Biotopstrukturen mehr auf. Daraufhin wurden die Einwendun-

gen bzgl. der Waldfläche auf Fl.Nr. 112 sowie der Existenzgefährdung zurückgenommen. 

Baubedingte Ausfälle des Tierfutters bzw. Mehrkosten zur Beschaffung werden von der Vor-

habenträgerin ersetzt. Durch die Baumaßnahme tritt keine Verringerung der Humusmenge 

ein, da die vorhandene Humusschicht vollständig ab- und aufgetragen wird. Der ursprüngli-

che Zustand wird wieder hergestellt. Dies betrifft auch das Drainagesystem inkl. Sammler. 

Hinsichtlich des Bodenschutzes wird auf die Ziffer C.III.3.6 verwiesen. Zum Erhalt der Weide-

flächen werden auf Wunsch des Einwenders Notzäune von der Vorhabenträgerin errichtet. 

Das Bayerische Landesamt für Umwelt führt das Geotopkataster Bayern als fachliche Grund-

lage für die Erhaltung der "Steinernen Zeugen der Erdgeschichte" und stellt Informationen 

auch hinsichtlich des Nagelfluhs für die Öffentlichkeit bereit. Anhand dieses Katasters konnte 

nachgeprüft werden, dass die angesprochenen Geotope (Nagelfluh) außerhalb des direkten 

Leitungsumfeldes liegen und durch den Bau der Ferngasleitung nach Überzeugung der Plan-

feststellungsbehörde nicht betroffen sind.  

Der Viehunterstand auf Fl.Nr. 1, Gemarkung Thonbach, der von der Maßnahme selbst nicht 

betroffen ist, ist für die Planfeststellungsbehörde erkennba in seiner Funktion nicht beein-

trächtigt. Der Hauptteil der Weideflächen befindet sich genauso wie der Unterstand südlich 

der Leitungsachse, sodass das weidende Vieh diesen jederzeit nutzen kann. Durch den Ar-

beitsstreifen entfallen nur wenige hundert Quadratmeter Weidefläche temporär weg. 
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Hinsichtlich der Problematik der Hanglage ist darauf hinzuweisen, dass die Leitung in der 

Falllinie des Hanges verlegt wird, Baumaschinen werden gegebenenfalls gesichert. Die 

Baumaßnahme im Hangbereich ist nach Angabe der Vorhabenträgerin beherrschbar. Es 

wurde hierfür ein spezialisiertes Unternehmen beauftragt. Die Planfeststellungsbehörde hat 

keine Veranlassung an der technischen Durchführbarkeit zu zweifeln. Um ein Abschwem-

men der Humusmiete zu vermeiden, wird diese begrünt.  

Das Telekommunikationskabel wird freigelegt und gesichert und ist somit durch die Bau-

maßnahme nicht beeinträchtigt. Der Schilderpfahl steht an der Böschungskante am Zaun der 

Weidefläche und stellt damit kein erkennbares Bewirtschaftungshindernis dar. Die Positionie-

rung des Schilderpfahles an dieser Stelle ist erforderlich, um die freie Sichtachse zu gewähr-

leisten und die Trassenführung gerade im Hangbereich erkennbar zu machen. Die temporä-

re Grundwasserabsenkung führt zu einem Absenktrichter von 29,7 m, der nicht in den Fas-

sungsbereich des Brunnens der Einwender reicht. Die Vorhabenträgerin bietet ein Sachver-

ständigengutachten hierzu an.  

Auf Fl.Nr. 9 ist keine Bohrsondierung mehr geplant. Der Besorgnisgrundsatz nach dem WHG 

greift hier nicht, da er nur Sachverhalte der Einleitung bzw. des Umgangs mit wassergefähr-

denden Stoffen betrifft. 

Hinsichtlich der ansonsten geltend gemachten überregionalen Trassenalternativen sowie der 

Alternativtrassen „Isen Nord“ und entlang der Kreisstraße ED 23 wird auf Ziffer C.III.4.2 so-

wie auf die Ausführungen bei EW0054 verwiesen. Hinsichtlich der allgemeinen Einwendun-

gen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0066 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 409 Gemarkung Thonbach und Pächter der Fl.Nr. 

407/3 Gemarkung Thonbach. Er betreibe Ackerbau und Tierhaltung auf einem naturlandzer-

tifizierten Biobetrieb in der Form eines privilegierten Gartenbaubetriebs. Südlich, südöstlich 

und südwestlich vom Hofanwesen in unmittelbarer Nachbarschaft zur geplanten Plantrasse 

würden hochwertige Sonderkulturen gezogen und ertragsorientiert und existenzsichernd auf 

den wöchentlichen, regionalen Bauernmarkt gebracht. Unmittelbar neben der Kreisstraße ED 

23 sei ein bestandsgeschütztes Gewächshaus mit den Grundrissmaßen 10 m mal 50 m er-

richtet und in Betrieb nebst allen dazugehörigen Infrastruktureinrichtungen (Wasserversor-

gung, Strom. usw.). Die Plantrasse würde diese Betriebsstruktur wegen der Durchschnei-

dung der Betriebs- und Wirtschaftsfläche auf Fl.Nr. 409 (Eigentum, Hofstelle, Gewächshaus) 
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und auf Fl.Nr. 407/3 (Pacht) diese Gärtnereibetriebsexistenz zerstören. Der Einwender be-

fürchtet eine vorübergehende und dauerhafte Beeinträchtigung seiner Betriebsflächen, für 

das Milchvieh müsse Futter zugekauft werden. Zudem sei ein zweites Gewächshaus im Sin-

ne einer Betriebsentwicklung auf den Flächen geplant, aber künftig nicht mehr möglich. Auf 

beiden Flächen seien Drainagen verlegt, die nicht beeinträchtigt bzw. umfassend saniert 

werden müssten und mit den verbleibenden Drainagen funktionstüchtig seien. Ein Graben 

am östlichen Ende der Fl.Nr. 409 müsse nach Abschluss der Baumaßnahmen wiederherge-

stellt werden. Eine Verwässerung der Flächen bei der Kreuzung des Grabens sei zwingend 

zu vermeiden, eine Wasserleitung auf dem Grundstück dürfe nicht beeinträchtigt werden. Es 

sei zu gewährleisten, dass durch Querung von Gashochdruckleitung und Starkstromleitung 

auf Fl.Nr. 407/3 keine Sicherheitsrisiken bzw. Beeinträchtigungen entstehen. Auf der FI.Nr. 

407/3 sei zudem eine Bohrsondierung geplant. Die notwendigen Sicherheitsabstände der 

Leitung seien nicht gewährleistet. Die Leitung verlaufe in weniger als 50 m Abstand zum 

Wohnhaus Berging 1, und in weniger als 10 m Abstand zum Gewächshaus. Der Einwender 

verweist auf die überregionalen Trassenvarianten. Im Feintrassierungsbereich bei der Hof-

stelle verweist der Einwender auf die Trassenalternative am alten Bahndamm. Der Einwen-

der macht zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Eine Trassenverschiebung in Richtung der Kreisstraße ED 23 bei der Ortschaft Stichs bis auf 

einen Abstand von 5 m zur Fahrbahnkante auf einer Länge von 65 m und bis auf 8 m zur 

Fahrbahnkante auf einer Länge von 80 m wurde von der Vorhabenträgerin im Rahmen einer 

Tektur beantragt, um den Bestand des bestehenden und die Planung des künftigen Ge-

wächshauses und somit die Entwicklung der Betriebsstruktur nicht zu behindern. Die Verle-

gung der Rohrleitung wird aufgrund des stark eingeschränkten Arbeitsraumes in diesem 

Teilbereich als Pressung (unterirdische Verlegung) ausgeführt. Die Press- und Zielgrube 

werden gespundet. Die Mindestüberdeckung beträgt 2,40 m. Der Einwender nahm daraufhin 

seine Einwendung zur Fl.Nr. 409 hinsichtlich der Betriebsgefährdung zurück. 

Die außerhalb des Gewächshauses befindlichen landwirtschaftlichen Nutzflächen werden als 

einfache Grün-und Ackerbauflächen genutzt. Es befinden sich laut Vorhabenträgerin keine 

wertvollen Sonderkulturen auf diesen Flächen. Sollten dennoch Sonderkulturen auf den Flä-

chen beeinträchtigt werden, sind diese zu entschädigen. Eine dauerhafte nachhaltige Beein-

trächtigung von Ertrags- und Ackerflächen liegt nicht vor, da nach dem Leitungsbau eine 

ordnungsgemäße Wiederherstellung erfolgt. Ernte- und Ertragsausfälle werden im Rahmen 

des Ausgleichs von Flur- und Aufwuchsschäden entschädigt, baubedingte Ausfälle des Tier-

futters werden ersetzt. 
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Der Grenzgraben am östlichen Ende von Fl.Nr. 409 wird nach Bauende ordnungsgemäß 

wieder hergestellt. Eine Vernässung der Flächen wird im Zuge der Baumaßnahme durch die 

Vorhabenträgerin ausgeschlossen. Während der Baumaßnahme wird hingegen sicherge-

stellt, dass die Wasserleitung nicht beeinträchtigt wird. Sollte es sich bei einer weiteren Lei-

tung um eine Starkstromleitung handeln, wird nach Auskunft der Vorhabenträgerin ein KKS-

Erder (Bandstahl) installiert. Auf Fl.Nr. 407/3 ist keine Bohrsondierung mehr geplant. 

Der Abstand zum Wohnhaus beträgt 61 m. Die Schutzmaßnahmen gemäß Maßnahmenkata-

log "Abstandsbezogenes Konzept möglicher Schutzmaßnahmen" werden durch die Vorha-

benträgerin eingehalten. Dies ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde auch ausreichend 

und verhältnismäßig. Die Nähe zur Wohnbebauung rechtfertigt keine eine Trassenverlegung. 

In Bezug auf Fragen der Sicherheit der Leitung wird verwiesen auf die Ziffer C.III.4.4.6. Hin-

sichtlich der geltend gemachten überregionalen Trassenalternativen sowie der Alternativ-

trasse am alten Bahndamm wird auf Ziffer C.III.4.2 sowie auf die Ausführungen bei EW0054 

verwiesen. Im Übrigen wäre auch bei der Bahndammtrasse ein annähernd gleicher Abstand 

zur Wohnbebauung gegeben. Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf die Aus-

führungen zu EW0054 verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0067ab 
Die Einwender sind Eigentümer der Fl.Nr. 599 und haben die Fl.Nr. 644, 163 und 210 Ge-

markung Berg gepachtet. Sie betreiben Ackerbau, Tierhaltung (Milchvieh) und Forstwirt-

schaft. Es sei mit nachhaltigen Beeinträchtigungen für Ernte, Ertrag und die Produktion von 

Tierfutter zu rechnen. Es bestehe die Gefahr, dass die staatlichen Förderungen (ZA) für die 

Zeit der Baumaßnahmen gekürzt werden bzw. ausfallen. Die geplante Maßnahme betreffe 

zusätzlich die Arrondierung des Betriebes als Arrondierungsgröße und Arrondierungsqualität. 

Es sei eine Leitungsverlegung in mindestens 1,50 m Tiefe notwendig aufgrund des Befah-

rens mit schweren land- und forstwirtschaftlichen Maschinen. Die tägliche Milchabholung 

vom Hof müsse gewährleistet sein. Die geplante Trasse durchlaufe die Fl.Nr. 163, wo die 

Trasse sowohl eine Telefon- als auch eine Stromleitung kreuze. Hier müsse eine Versorgung 

dauerhaft gewährleistet sein, eventuelle Schäden habe die Vorhabenträgerin zu tragen. Eine 

Bewirtschaftung der Flächen ohne Einschränkung der Zufahrt über Weg Fl.Nr. 160 müsse 

möglich sein. Vorliegend würden die Flächen der Einwender derart umfassend beeinträch-

tigt, dass betriebsexistenzielle Beeinträchtigungen zu erwarten seien. Die Einwender ma-

chen zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 
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Dauerhaft nachteilige Beeinträchtigungen entstehen durch die Baumaßnahme für die Ein-

wender nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde nicht. Baubedingte Ausfälle des Tierfut-

ters werden ersetzt und im Rahmen der Flurschadensregulierung werden durch den Bau 

entstehende Nachteile bei Förderprogrammen durch die Vorhabenträgerin abgegolten. Die 

tägliche Milchabholung wird von der Vorhabenträgerin gewährleistet, Ernte- und Ertragsaus-

fälle werden im Rahmen des Ausgleichs von Flur- und Aufwuchsschäden entschädigt. Die 

beantragte erweiterte Leitungsüberdeckung von 1,5 m widerspricht aufgrund des massiveren 

Bodeneingriffs den gesetzlichen Vorgaben des Bodenschutzes und ist auch nicht notwendig, 

da die Flächen nach der Maßnahme wieder im üblichen Rahmen landwirtschaftlich genutzt, 

also auch mit schwereren Maschinen befahren werden können.  Die Möglichkeit einer späte-

ren Dränung bleibt erhalten. Die Strom- und Telefonversorgung der Einwender ist nach Aus-

sage der Vorhabenträgerin nicht gefährdet. Die Zufahrt nach Holzhäusl (Fl.Nr. 160 Gemar-

kung Berg) wird aufgrund einer Unterpressung weitestgehend durchgehend sichergestellt. 

Eine Beeinträchtigung der Existenz des landwirtschaftlichen Betriebs ist somit nicht erkenn-

bar. Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 ver-

wiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0068 
Die Einwenderin ist Eigentümerin der Fl.Nr. 312 und 322 jeweils Gemarkung Reichertsheim. 

Die geplante Trasse kreuze die Fl.Nr. 322. Es werde eine staatliche Förderung in Form von 

KULAP gezahlt. Durch die Beeinträchtigung ihrer Flächen durch Baumaßnahmen und die 

geplante Trasse würden sowohl Ernte, Ertrag als auch die Produktion von Tierfutter beein-

trächtigt. Es bestehe Sorge wegen möglicher Hangrutschungen. Zudem würden in den Hang 

eingefräste Drainagen, welche bereits jetzt teilweise für das vom Hang her anfallende Was-

ser zu klein seien, umfassend beeinträchtigt bzw. zerstört. Es sei eine Installation von Fang-

drainagen notwendig, um eine Verwässerung des Grundstücks zu verhindern. Durch die 

Fl.Nr. 322 laufe neben einem Nachrichtenkabel auch eine Gasleitung, was für die Einwende-

rin unter dem Sicherheitsaspekt eine Doppelbelastung darstelle. Zudem stehe unweit von 

Fl.Nr. 312 Wohnbebauung. Es müsse gewährleistet sein, dass die Problematik von vorhan-

dener Gasleitung, Fangdrainagen und neuer Leitung ohne erhöhtes Sicherheitsrisiko und 

langfristige Folgeschäden für die Fl.Nr. 322 bleibt. Die Einwenderin macht zudem die glei-

chen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Ernte- und Ertragsausfälle werden im Rahmen des Ausgleichs von Flur- und Aufwuchsschä-

den durch die Vorhabenträgerin entschädigt, ohne eigenes Verschulden entgangene Förde-
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rung wird ersetzt. Baubedingte Ausfälle des Tierfutters werden ersetzt. Bei der Leitungsver-

legung ist die Hangneigung nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde technisch be-

herrschbar. Eine Stabilisierung des Hangs wird durch ein nur abschnittweises Arbeiten für 

jeweils ca. 60 m und die Verlegung von vorgefertigten Rohrdrillingen erreicht. Hierdurch ist 

der Rohrgraben stets nur für einen kurzen Zeitraum geöffnet. Die Stabilität der Leitung wird 

durch eine liegende Fassung mit Erosionsriegeln gewährleistet.  

Der Einwendungsführer hat vorgetragen, dass die vorhandenen Drainagerohre bereits jetzt 

zu klein sind. Die Vorhabenträgerin hat zugesagt, dass die bestehenden Drainagen funkti-

onsfähig, also ausreichend, wieder hergestellt werden. Die bergseitigen Quellen und Draina-

gen werden mit einem Fangdrän abgefangen und in Richtung Süden abgeleitet. Im Bereich 

der Kreuzung mit der vorhandenen Gasleitung wird das Einfräsen des Fangdraines unter-

brochen, ein Tiefpunkt gesetzt und das mit dem Fangdrän gefasste Wasser Richtung Süden 

abgeführt. Das Höhenprofil des Geländes wurde von der Vorhabenträgerin aufgenommen 

und das Oberflächenprofil wird wie zuvor wiederhergestellt. Dauerhafte Beeinträchtigungen 

sind nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen. Weder eine Kreuzung von Rohrlei-

tungen auf einem Grundstück noch das Vorhandensein einer bestehenden Rohrleitung steht 

der Errichtung einer neuer Leitung entgegen. Die bestehende Gasleitung wird von der neu 

hinzukommenden unterkreuzt und stellt technisch kein Problem dar. Hinsichtlich der allge-

meinen Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0069 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 306 Gemarkung Kronberg. Die geplante Trasse 

solle das Grundstück am südlichen Ende auf der gesamten Länge durchschneiden. An der 

Grenze zu Fl.Nr. 307 solle ein Schilderpfahl aufgestellt werden, der die Bewirtschaftung stö-

re. Durch die Baumaßnahmen und die Verlegung der Trasse würde die Produktion von Tier-

futter auf den Flächen beeinträchtigt, Ernte und Ertrag würden geschmälert. Der landwirt-

schaftliche Betrieb des Einwenders sei naturlandzertifiziert. Es sei davon auszugehen, dass 

im Rahmen der Baumaßnahmen der Humus vermischt und dadurch die Bodenstruktur zer-

stört werde. Die seit Jahren biologisch wertvoll bewirtschafteten Flächen würden schwer be-

einträchtigt bzw. zerstört, die Naturlandzertifizierung könnte nachhaltig beeinträchtigen wer-

den bzw. ein Entzug der Zertifizierung sei möglich. Die geplante Trasse gefährde daher die 

Betriebsexistenz umfassend. Als Trassenalternative böte sich die angrenzende Fl.Nr. 305 

an, da diese konventionell bewirtschaftet werde und z.B. eine Verunkrautung einfacher be-

kämpft werden könnte. Alternativ gäbe es die Möglichkeit, dass für die Trasse eine eigene 
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Flurnummer gebildet wird. So könne vermieden werden, dass der biologische Landbau 

nachhaltig beeinträchtigt und entwertet werde. Der Einwender macht zudem die gleichen 

allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Der Schilderpfahl wird nach Angaben der Vorhabenträgerin auf die Grenze zum Gemeinde-

weg Fl.Nr. 465/305 verschoben. Ernte- und Ertragsausfälle werden im Rahmen des Aus-

gleichs von Flur- und Aufwuchsschäden entschädigt, baubedingte Ausfälle des Tierfutters 

werden ersetzt. Durch die Lagerung des Humus an der Miete des Rohrgrabenaushubs ent-

gegen gesetzten Seite wird die Vermischung des Humus mit dem Unterboden vermieden. 

Bei biologisch wirtschaftenden Betrieben wird der Humus während der Baudurchführung 

begrünt. Erforderliche Maßnahmen hinsichtlich der Biozertifizierung werden mit den Ökoan-

bauverbänden abgestimmt, was nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde sinnvoll und ver-

hältnismäßig ist, da dessen Kriterien maßgeblich für den Biostatus sind. Mit dem Naturland-

verband werden demnach entsprechende Gespräche zum Erhalt  des Biostatus geführt, der 

Verlust der Zertifizierung und eine Existenzbedrohung sind also ausgeschlossen. Die vorge-

schlagene Trassenverschiebung ist deshalb unnötig und kollidiert mit dem Prinzip eines ge-

radlinigen und deswegen wirtschaftlichen und bodenschonendsten Trassenverlaufs. Eine 

Verlegung würde zudem andere Grundstückseigentümer mehr beeinträchtigen.  

Eine geringfügige Trassenverschiebung wurde im Rahmen einer Tektur in Abstimmung mit 

dem Einwender veranlasst. Der Einwender schränkt daraufhin seine Einwendungen hinsicht-

lich Fl.Nr. 306 dahingehend ein, dass nur noch der naturlandzertifizierte Betrieb beeinträch-

tigt wird. Die Vorhabenträgerin sagt daraufhin dem Einwender zu, „bei dem biozertifizierten 

Betrieb die Auflagen der Landesanstalt für Landwirtschaft aus dem Schreiben vom 

20.08.2015 einzuhalten“. 

Eventuell notwendige Unkrautbekämpfung wird durch im biologischen Landbau zulässige 

Maßnahmen durchgeführt. Hinsichtlich befürchteter Beeinträchtigungen des Bodens wird 

verwiesen auf Ziffer C.III.3.6. Die Ausübung der Dienstbarkeit beschränkt sich auf den 

Schutzstreifen. Es besteht kein Anspruch auf Herausmessung des Schutzstreifens, auch 

nicht im Falle einer Biozertifizierung, da deren Erhalt auf andere Weise möglich ist. Für die 

Inanspruchnahme des Schutzstreifens erhält der Einwender zudem eine angemessene Ent-

schädigung. Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf die Ausführungen zu 

EW0054 verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 
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EW0070 
Der Einwender ist Eigentümer der FI.Nr. 448/2 Gemarkung Winden. Die geplante Maßnah-

me beeinträchtige nicht nur Ernte und Ertrag, sondern auch die Produktion von Tierfutter, 

welches zugekauft werden müsse. Die Fläche werde massiv beeinträchtigt. Außerdem wür-

den während der Baumaßnahmen die staatlichen Fördermaßnahmen (ZA) riskiert. Auf dem 

Grundstück befinde sich eine Wasserleitung, die nicht nachhaltig beschädigt werden dürfe. 

Die Lage und Beeinträchtigung der Wasserleitung müsse vor Beginn der Baumaßnahmen 

gutachterlich festgestellt werden. Es sollte die Trasse“ lsen Nord“ gewählt werden, um das 

Grundstück des Einwenders zu umgehen. Der Einwender macht zudem die gleichen allge-

meinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Ernte- und Ertragsausfälle werden im Rahmen des Ausgleichs von Flur- und Aufwuchsschä-

den entschädigt, baubedingte Ausfälle des Tierfutters werden ersetzt. Im Rahmen der Flur-

schadensregulierung werden auch durch den Bau entstehende Nachteile bei Förderpro-

grammen durch die Vorhabenträgerin abgegolten. Während der Baumaßnahme wird auch 

sichergestellt, dass die Wasserleitung nicht beeinträchtigt wird. Eine gutachterliche Feststel-

lung hierzu ist nach Meinung der Planfeststellungsbehörde nicht nötig und unverhältnismä-

ßig, da die Nichtbeeinträchtigung zugesagt wird. Dies gilt auch für sonstige Versorgungslei-

tungen. 

Hinsichtlich der Trassenalternative „Isen Nord“ wird auf die Ausführungen bei EW0054 sowie 

Ziffer C.III.4.2 verwiesen. Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf die Ausfüh-

rungen zu EW0054 verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0071 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 283 und 296, Gemarkung Berg. Wegen der Durch-

schneidung der Fl.Nr. 296 sowie der angrenzenden Gemeindestraße sei der südliche Teil 

des Grundstücks nicht mehr oder nur mit erheblichen aufwändigen Umwegen erreichbar. 

Während der Baumaßnahmen sei mit erheblichen Beeinträchtigungen von Ernte und Tierfut-

terproduktion zu rechnen. Auf der angrenzenden Fl.Nr. 301, Gemarkung Berg sei eine 

Bohrsondierung geplant, welche die eigenen Flächen nicht beeinträchtigen dürfe. Die von 

der Leitung gekreuzte Gemeindestraße Fl.Nr. 278 von Osen nach Berg müsse durchgängig 

befahrbar bleiben. An der Grenze zu dieser Gemeindestraße solle ein Schilderpfahl aufge-

stellt werden, der die Bewirtschaftung der Flächen mit schwerem Gerät beeinträchtige. Eine 

Starkstromleitung auf Fl.Nr. 283 sowie die Stromversorgung hierdurch dürften nicht gefähr-

det werden. Die Kombination aus Starkstromleitung und einem zu errichtenden KKS-Erder 
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berge ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Eine sichere Bewirtschaftung der Fläche 283 müsse 

stets möglich sein. Hierfür seien insbesondere die Trasse zwingend tiefer als 1,20 m, der 

KKS-Erder in angemessener Tiefe zu verlegen. Eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung auch 

mit schweren landwirtschaftlichen Geräten (Tiefenpflug) müsse möglich sein. Auf einem Teil-

stück der Fl.Nr. 283 ist ein Rohrlagerplatz geplant, den der Einwender ablehnt, da er  die 

Bewirtschaftung der Fläche massiv beeinträchtige. Dies erfolge schon durch die Lagerung 

der Rohre, was bereits vor und auch noch nach der eigentlichen Baumaßnahme geschehen 

werde. Der Einwender verweist auf die möglichen überregionalen Trassenvarianten. Jedoch 

auch in der kleinräumigen Feintrassierung müsse bei der Dimension der Leitung eine andere 

Trassierung und eine andere Platzierung des Rohrlagerplatzes möglich sein, ohne enteig-

nend auf das Grundstück zugreifen zu müssen. Das Ermessen sei auf „null“ reduziert. Der 

Einwender macht zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Die Gemeindestraße Osen-Berg wird gepresst. Eine ständige Zufahrt zu den südlichen 

Grundstücksteilen ohne Umwege sowie eine ständige Befahrbarkeit ist damit gewährleistet. 

Ernte- und Ertragsausfälle werden im Rahmen des Ausgleichs von Flur- und Aufwuchsschä-

den entschädigt, baubedingte Ausfälle des Tierfutters werden ersetzt. Auf Fl.Nr. 301 ist keine 

Bohrsondierung mehr geplant. Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass der Schilderpfahl in das 

östliche Bankett der Gemeindestraße Osen-Berg verschoben wird. Während der Baumaß-

nahme wird durch bauliche Maßnahmen (Freilegen des Stromkabels) sichergestellt, dass 

das Stromkabel nicht beeinträchtigt wird. Die durchgehende Stromversorgung wird gewähr-

leistet. Der KKS-Schutz ist erforderlich, um die Korrosion der Gasleitung zu verhindern. In 

Kreuzungsbereichen von Strom- und Gasleitungen müssen wegen der entstehenden indukti-

ven Wechselspannung KKS-Erder (Bandstahl) verlegt werden. Die beantragte erweiterte 

Leitungsüberdeckung, auch für den KKS-Erder, ist aus technischer Sicht unnötig und wider-

spricht den gesetzlichen Vorgaben des Bodenschutzes. Dem schließt sich die Planfeststel-

lungsbehörde an. Die Möglichkeit einer späteren Dränung bleibt erhalten. Außerdem ist bei 

einer Mindestüberdeckung von 1,20 m die übliche landwirtschaftliche Nutzung jederzeit ge-

währleistet. Eine Tiefenlockerung bis in eine Tiefe von 1,20 m ist fachlich nicht erforderlich 

und stellt daher keine normale landwirtschaftliche Bodenbearbeitung dar.  

Zutreffend ist, dass der Rohrlagerplatz bereits vor der eigentlichen Baumaßnahme in An-

spruch genommen werden muss. Der Rohrlagerplatz wird gegen angemessenes Entgelt 

angemietet. Das Entgelt richtet sich nach Mietdauer und beanspruchter Fläche. Ertragsaus-

fälle werden analog dem Ausgleich der Flur- und Aufwuchsschäden zusätzlich zu den Miet-

kosten erstattet. Aufgrund der Trassenänderungen in den Gemeindebereichen Kirchdorf und 

Reichertsheim und der dadurch bedingten Trassenverlängerungen entsteht ein erhöhter La-
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gerbedarf. Insoweit reicht die ursprünglich beantragte Fläche für den Rohrlagerplatz auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 283 Gemarkung Berg nördlich der Gemeindestraße nicht mehr aus. Daher 

wurde die Lagerfläche am ursprünglichen Standort mittels einer Tektur vergrößert. Zur Bo-

denschonung der Rohrlagerplätze sind der Abtrag des Humus und eine Aufschüttung mit 

min. 30 cm Kiesauffüllung vorgesehen. Zwischen Unterboden und Kiesauflage wird ein Ge-

otextil ausgebracht. Der Fahrstreifen wird befestigt. Durch die Präparierung des Lagerplatzes 

ist eine dauerhafte Bodenverdichtung durch die Lagerung der Rohre ausgeschlossen. Nach 

Abschluss der Arbeiten auf den Rohrlagerplätzen werden diese komplett rückgebaut und in 

ihren ursprünglichen Zustand versetzt. Die für den Bau der Gasleitung benutzten Straßen 

und Wege werden auf Kosten der Vorhabenträgerin nach Abschluss der Baumaßnahme 

ordnungsgemäß wieder hergestellt. Ein durch den Rohrtransport erhöhtes Verkehrsaufkom-

men sowie generell die Bereitstellung von Rohrlagerplätzen sind für den Rohrleitungsbau 

unvermeidlich. Dies ist jedoch verhältnismäßig, weil das Interesse der Allgemeinheit an einer 

sicheren und wirtschaftlichen Gasversorgung höher zu werten ist, als die möglichen Beein-

trächtigungen durch stärkeren Verkehr oder die temporäre Bereitstellung von Lagerflächen 

gegen angemessenes Entgelt. Immissionsschutzrechtliche Vorgaben werden eingehalten. 

Der gegenständliche Rohrlagerplatz wurde ausgewählt wegen der geeigneten Zufahrtsver-

hältnisse, der Trassennähe und des ebenen Geländes. Insoweit ist die Fläche des Einwen-

ders geradezu prädestiniert. Bei alternativen Rohrlagerplatz-Standorten würden diese Vortei-

le möglicherweise wegfallen und bei gleicher Flächeninanspruchnahme ggf. größere Beein-

trächtigungen bei den Grundstückseigentümern vorliegen. Gründe für eine Ermessungsre-

duzierung auf "null" sind somit nicht gegeben, vielmehr spricht die Abwägung für den ge-

wählten Standort. Die Vorhabenträgerin konnte mit dem Einwender hierbei eine einvernehm-

liche vertragliche Regelung hinsichtlich des Rohrlagerplatzes treffen. Der Einwender 

schränkt seine Einwendungen diesbezüglich ein. 

Die Vorhabenträgerin hat außerdem aufgrund mehrerer anderer Einwendungen eine Ände-

rung der Feintrassierung vorgenommen. Beginnend an der Gemeindestraße nach Hamberg 

führt die alternative Leitungstrasse in südwestlicher Richtung über die Grundstücke Fl.Nr. 

360, 347 bis zur Grundstücksgrenze Fl.Nr. 349/4 / Fl.Nr. 311 Gemarkung Berg. Der Abstand 

vom Schnittpunkt der neuen Trasse mit der vorgennannten Grundstücksgrenze zur vorge-

nannten Gemeindestraße beträgt ca. 135 m. Der weitere Verlauf der Trasse vom Schnitt-

punkt an der Grundstücksgrenze führt in nordwestliche Richtung über die Grundstücke Fl.Nr. 

301, 296, 283 bis zum TS-Punkt 101.02. Dies entspricht der anlässlich der im Ortstermin am 

26.02.2015 mit den betroffenen Grundstückseigentümern abgesprochenen Trassenführung. 
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Der Einwender schränkt unter der Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Entschädigungs-

zahlung die Einwendung bzgl. Fl.Nr. 283 und 296 ein. 

Hinsichtlich der geltend gemachten überregionalen Trassenalternativen wird auf Ziffer 

C.III.4.2 sowie auf die Ausführungen bei EW0054 verwiesen. Hinsichtlich der allgemeinen 

Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0072 
Die Einwender sind Eigentümer der Fl.Nr. 691, 695 und 697 jeweils Gemarkung Berg und 

haben zusätzlich die Flächen 644, 645, 646, 647, 648 und 700 jeweils Gemarkung Berg ge-

pachtet. Durch die geplante Maßnahme würden diese Flächen umfassend und nachhaltig 

beeinträchtigt, mit der Folge von massiven Schäden an Ernte, Ertrag und der Produktion von 

Tierfutter. Die vorgegebene pacht-, eigentums- und betriebswirtschaftliche Arrondierung als 

Arrondierungsgröße und Arrondierungsqualität sei besonders wichtig. Es wird befürchtet, 

dass nach Abschluss der Baumaßnahmen nicht sämtliche Flächen wieder ohne Beeinträch-

tigung bewirtschaftet werden könnten. Dies sei existenzbedrohend. Es müsse während der 

Baumaßnahmen gewährleistet sein, dass eine Bewirtschaftung der Flächen Fl.Nr. 691, 695 

und 697 weiterhin möglich ist, und dass nach Abschluss der Baumaßnahmen ein Befahren 

der Flächen mit schweren land- und forstwirtschaftlichen Geräten regelmäßig und uneinge-

schränkt möglich sein werde. Eine Armierung der Leitungstrasse (Betonplatte) mit zusätzli-

cher Tiefenlage (1,80 unter der Unterkante- UK- Drainage) sei notwendig. Auf den Fl.Nr. 700 

und 644 seien Bohrsondierungen geplant, welche nicht nachhaltig beeinträchtigen dürften, 

insbesondere keine Verwässerung der Flächen verursachen. Die geplante Trasse durch-

kreuze auf der wichtigen Ertragsfläche FI.Nr. 648 eine Wasserleitung. Die Querung der 

Wasserleitung dürfe keine zusätzlichen Wasserschäden nach sich ziehen. Es sei daher eine 

Verlegung der Leitung in mindesten 1,80 m Tiefe notwendig. Die Einwender machen zudem 

die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Sämtliche Schäden an Pacht- und Eigentumsflächen werden durch die Vorhabenträgerin 

ausgeglichen. Ernte- und Ertragsausfälle werden im Rahmen des Ausgleichs von Flur- und 

Aufwuchsschäden entschädigt. Baubedingte Ausfälle des Tierfutters werden ersetzt. Nach 

Beendigung der Baumaßnahme ist eine vollständige landwirtschaftliche Nutzung wieder 

möglich. Nach Meinung der Planfeststellungsbehörde ist hinsichtlich der Arrondierung zu 

berücksichtigen, dass es sich um schmale Grundstücke handelt, die quer durchschnitten 

werden. Dies hat zur Folge, dass die Arbeitsstreifenfläche im Verhältnis zur restlichen 

Grundstücksfläche als gering anzusehen, der Eingriff also der geringstmögliche ist. 
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Nach Beendigung der Baumaßnahme ist laut Zusage durch die Vorhabenträgerin die unein-

geschränkte Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Wege möglich. Dies gilt insbesondere 

auch für die Befahrung mit schwerem Gerät und Fahrzeugen. Eine Armierung der Leitung ist 

hierzu deshalb fachlich nicht notwendig. Die beantragte erweiterte Leitungsüberdeckung ist 

ebenso unnötig und widerspricht nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde aufgrund des 

massiveren Eingriffs den gesetzlichen Vorgaben des Bodenschutzes. Die Möglichkeit einer 

späteren Dränung bleibt erhalten. Auf den Fl.Nr. 644 und 700 ist keine Bohrsondierung mehr 

geplant. Während der Baumaßnahme wird sichergestellt, dass die Wasserleitung freigelegt, 

unterkreuzt und somit nicht beeinträchtigt wird. Durch die Unterkreuzung der Wasserleitung 

wird die geforderte Verlegetiefe von 1,80 m im Bereich der Kreuzungsstelle gewährleistet. 

Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwie-

sen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0073 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 273 und 274 Gemarkung Berg. Die beiden Grund-

stücke FI. Nr. 273 und 274 würden die direkte Eigentumsflächenverbindung von Süd nach 

Nord über alle landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Flächen von der Hofstelle in den 

Wald darstellen. Die geplante Trasse verlaufe über das Grundstück 273, ein Teil des 

Schutzstreifens von 10 m und der Arbeitsstreifen von 28 m ragen auf die Fl.Nr. 274. Es sei 

fraglich, warum das Grundstück Fl.Nr. 274 dauerhaft durch den Schutzstreifen beeinträchtigt 

sein soll. Zudem würden durch die Trasse während der Baumaßnahme alle Arrondierungs- 

und Betriebseinsparungsvorteile zerstört. Es wird eine massive Beeinträchtigungen von Ern-

te, Ertrag und der Produktion von Tierfutter befürchtet. Die Querung der Leitungstrasse be-

einträchtige die Gemeindestraße von Berg nach Osen. Der Einwender müsste über fremde 

Flächen auf die abgeschnittenen Flächen anfahren, woraus sich enorme Nachteile ergäben, 

z.B. die Pflicht, ein Fahrzeug zu versichern und anzumelden, was auf eigenem Grund und 

Boden nicht erforderlich sei. Auf der Fl.Nr. 273 Gemarkung Berg plane die Vorhabenträgerin 

die Errichtung einer Streckenabsperrstation, was zu massiven Beeinträchtigungen, Eigen-

tums- und Betriebsverlusten führe. So sei eine Fläche von 1.000 m2 für die Station zu über-

eignen. Die Lage der Station sei nicht hinnehmbar, denn die im Südteil der Fläche übrig blei-

benden Flächen seien für eine sinnvolle landwirtschaftliche Bewirtschaftung nicht zu gebrau-

chen und der Viehtrieb über die Flächen werde unmöglich. Zudem sollen auf dem Grund-

stück eine Bohrsondierung und eine schwere Rammsondierung stattfinden. Rund um die 

Streckenabsperrstation sei eine Bepflanzung mit Sträuchern und Bäumen in bis zu 3,5 m 

Höhe geplant. Durch die Bepflanzung sei zusätzlich mit starkem Schattenwurf auf die restli-
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chen Flächen zu rechnen, wichtige Ertrags- und Erntefläche sowie die Kurzrasenweide gin-

gen verloren und der ganze arrondierte, optimal organisierte landwirtschaftliche  Betrieb ge-

rate  in höchste Existenzgefahr. Es sei an überregionale Trassenalternativen zu denken. 

Auch eine Verlegung der Streckenabsperrstation  sei zwingend erforderlich, da es keinen 

festen Fixpunkt hierfür gebe. Jedenfalls sei die Streckenabsperrstation zwingend um 90 

Grad zu drehen und mit der Längsseite entlang der Gemeindestraße zu verlegen. Wegen 

der betrieblichen Existenzgefährdung solle auf Kosten der Vorhabenträgerin durch einen 

unabhängigen Sachverständigen ein betriebliches Existenzsicherungs- und Beweissiche-

rungsgutachten für Gebäude, Hofanwesen, Landwirtschaft und Forstwirtschaft durchgeführt 

werden. Bei der Abwägung seien die besonders schützenswerten Rechtspositionen beim 

Eigentum und beim eingerichteten und ausgeübten landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb 

mit Entwicklungsstatus fachgutachterlich festzustellen. Dies gründe sich auf den Eigentums-

schutzanspruch nach Art. 14 Abs. 1, Satz 1 GG, Schutzvorkehrungen seien dabei nach Art. 

74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG vorrangig zwingend geboten, die Festsetzung etwaiger Ent-

schädigungen nach Art. 74 Abs. 2, Satz 3 BayVwVfG sei zwingend subsidiär und eine ent-

eignungsrechtliche nachteilige Eingriffsverwirkung "auf null" erreicht. Der Einwender macht 

zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Die Vorhabenträgerin hat zugesagt, dass sie den Schutzstreifen so verschieben kann, dass 

das Grundstück FlNr. 274 Gemarkung Berg, das ohnehin nur von einer Dreiecksfläche von 

4m² betroffen wäre, nicht mehr betroffen ist. Wenn der Einwendungsführer und die Vorha-

benträgerin sich auf diese Lösung vertraglich einigen können, erledigt sich der Einwand in-

soweit. Auf den Arbeitsstreifen kann hingegen nicht verzichtet werden, dies ist jedoch nur 

vorübergehend. Über die Gemeindestraße Osen-Berg ist eine Zufahrt zu den Grundstücken 

des Einwenders ständig gewährleistet. Eine dauerhafte Beeinträchtigung einer Arrondierung 

ist nicht erkennbar, denn nach Beendigung der Baumaßnahmen ist eine uneingeschränkte 

landwirtschaftliche Nutzung möglich. 

Die Hofstelle des Einwenders liegt südlich der Gemeindestraße Berg-Diezmanning. Um von 

dort regelmäßig zu den nördlich gelegenen Flächen zu gelangen, muss er nach Ansicht der 

Planfeststellungsbehörde also immer öffentliche Verkehrsflächen benutzen. Das Argument 

des Entfallens der Versicherungspflicht ist demnach nicht schlüssig. Während der Bauphase 

kann der Viehtrieb vorübergehend über die Gemeindestraße Berg-Osen erfolgen, was auf-

grund der kurzen Dauer auch vertret- und hinnehmbar ist. 

Es ist von der Vorhabenträgerin beabsichtigt, für die Streckenabsperrstation das Eigentum 

zu erlangen. Die Lage der Streckenabsperrstation ist durch den Knickpunkt der Leitung 
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(TS101.03), die Trassenlage der Leitung und die Notwendigkeit der Anbindung der Zufahrt 

an die Gemeindestraße Fl.Nr. 278 bedingt, somit also nicht willkürlich und beliebig versetz-

bar. Sie wurde in einer nördlichen Ausrichtung geplant, um das südlich gelegene Grundstück 

Fl.Nr. 273 zu schonen. Im Rahmen einer Tektur hat die Vorhabenträgerin eine Drehung der 

Streckenabsperrstation 05 „Berg“ um 90 Grad beantragt mit der Folge, dass diese nur noch 

die östliche Hälfte am Südrand des Grundstückes Fl.Nr. 273 Berg in Anspruch nimmt. 

Dadurch bleibt die direkte Verbindung zwischen den Grundstücken Fl.Nr. 273 und 274 Ge-

markung Berg an deren Westseite erhalten. Der Einwender schränkt seine Einwendung hin-

sichtlich der neuen Positionierung der Streckenabsperrstation ein. 

Zusätzlich wurde die randliche Bepflanzung so angepasst, dass auf der Ostseite der Stre-

ckenabsperrstation so wenig wie möglich Schattenwurf auf den angrenzenden westlichen 

Grundstücksteil entsteht. Im Entschädigungsangebot ist auch enthalten, dass die östliche 

und westliche Restfläche mit erworben werden. Damit entfiele auch eine Belastung des 

Restgrundstückes Fl.Nr. 273. Es besteht auch die Möglichkeit, dem Einwender auf dem er-

worbenen Grundstücksteil der Fl.Nr. 273 im westlichen Teil ein Geh- und Fahrtrecht, auch für 

den Viehtrieb, einzuräumen. Auf Fl.Nr. 273 ist zudem keine Bohr- und keine Rammsondie-

rung mehr geplant. Die Bepflanzung um die Station mit Sträuchern und Bäumen ist aus 

Sichtschutzgründen erforderlich. Von einem einschneidenden, existenzbedrohenden Verlust 

wichtiger Ertrags- und Ernteflächen kann nunmehr nach Meinung der Planfeststellungsbe-

hörde keine Rede sein, da die beanspruchte Fläche nur einem geringen Teil der Gesamtflä-

che entspricht. 

Hinsichtlich der überregionalen Trassenalternativen wird verwiesen auf Ziffer C.III.4.2 und 

die Ausführungen bei EW0054. 

Hinsichtlich eines Existenzsicherungs- und Beweissicherungsgutachtens sowie der Eingriffs-

vorwirkung und Ermessensreduzierung „auf null“ und den allgemeinen Einwendungen wird 

auf die Ausführungen zu EW0054 verwiesen.  

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0074ab 
Die Einwenderinnen sind jeweils Miteigentümerinnen zu 1/2 der Fl.Nr. 1104/2, 1125, 1130 

jeweils Gemarkung Kronberg. Es müsse eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung der ver-

pachteten Flächen für die Pächter und künftigen Bewirtschafter weiterhin uneingeschränkt 

und existenzsichernd möglich sein. Eine Grundinanspruchnahme solle möglichst vermieden, 

jedenfalls erträglich gestaltet werden. Die Gasleitung solle mindestens 60 cm tiefer (1,80 m 
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unter UK Boden oder unterirdische Einrichtungen, wie z. B. Leitungen, Drainagen u. ä.) ver-

legt werden. Negative Folgen der Baumaßnahmen und der Verlegung der Gasleitung müss-

ten umgehend gesichtet und sofort behoben werden. Für die Fl.Nr. 1125, 1130 seien überre-

gionale Alternativtrassen zu prüfen. Auch eine Verlegung entlang der B 12 in der Straßenbö-

schung sei aufgrund des Bündelungsgebotes und des Vorrangs öffentlicher Flächen zwin-

gend vorzugswürdig oder wenigstens eine Feintrassierung entlang der Grundstücksgrenzen. 

Das voll arrondierte Hofgelände sei zu schonen und die Leitungsentfernung zum Hof liege 

unter 70 m, was aufgrund der Hanglage und der befürchteten Instabilität der Leitung risiko-

reich sei. Auf der FI. Nr. 1130 solle eine Bohrsondierung stattfinden, welche die Flächen 

nicht beeinträchtigen dürfe. Auf den FI. Nrn. 1125, 1132 und 1130 befinde sich ein Biotop, 

welches entgegen den Planunterlagen durch die Trasse voll durchschnitten werde. Die ge-

plante Trasse durchschneide auch die FI. Nr. 1104/2 auf der gesamten Länge von Ost nach 

West. Am östlichen Rand der FI. Nr. 1104/2 sei ein Schilderpfahl geplant, der ein Befahren 

und Bewirtschaften der Fläche nicht unmöglich machen oder erschweren dürfe. Dort verlaufe 

auch eine Stromleitung, die so wiederhergestellt werden müsse. Entlang der Fl. Nr. 1104/2 

führe ein Schotterweg, welcher trotz Baumaßnahmen weiterhin zugänglich sein müsse, da-

mit die verpachteten Flächen weiterhin erreicht werden könnten. Auf der gesamten FI. Nr. 

1104/2 dürfe die vorhandene Drainung nicht beeinträchtigt werden bzw. Schäden müssten 

nach Abschluss der Baumaßnahmen beseitigt werden. Auch auf der FI. Nr. 1104/2 sollen 

Bohrsondierungen stattfinden, die nicht beeinträchtigend wirken dürften. Die Einwenderinnen 

machen zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Nach Beendigung der Baumaßnahme ist eine uneingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung 

möglich. Eine Mindestüberdeckung von 1,20 m geht über die vom DVGW-Regelwerk vorge-

sehene Überdeckung von 0,8 m hinaus und erlaubt jederzeit eine übliche landwirtschaftliche 

Nutzung der Flächen. Die beantragte erweiterte Leitungsüberdeckung ohne zwingenden 

Grund widerspricht nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde aufgrund der massiveren 

Eingriffe den gesetzlichen Vorgaben des Bodenschutzes.  

Die Vorhabenträgerin hat im Rahmen einer Tektur dem Einwand der Hofnähe der Leitung 

Rechnung getragen. Die Trasse beginnt nun an der westlichen Eigentumsgrenze der Ein-

wenderinnen auf Grundstück Fl.Nr. 1104/2 Gemarkung Kronberg bei TS-Punkt 098.02 und 

verläuft nun nicht in nordöstlicher sondern in südöstlicher Richtung zum unteren Drittel des 

Waldes der Einwenderinnen und quert dann den Wald südlich der Junganpflanzung und des 

Forstweges in nordöstlicher Richtung. Über der Leitungsachse wird ein Forstweg angelegt. 

Von der östlichen Waldgrenze verläuft die Leitung dann über das Grundstück Fl.Nr. 1134 

Gemarkung Kronberg des Grundstückseigentümers EW0056 bis zum Jagdstand. Ab dem 
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Jagdstand führt die alternative Trasse über die Grundstücke Fl.Nr. 1151 und 1150 Gemar-

kung Kronberg der Grundstückseigentümer EW0086ab bis zum TS-Punkt 090.01. Nach 

Kreuzung der Straße von Thambach zur B12 im geschlossenen Bauverfahren verläuft die 

Leitung nördlich der Bundesstraße 12. Unter Berücksichtigung der Böschungsoberkante der 

Bundesstraße und des Straßenbegleitgehölzes wurde die Leitung so nah wie möglich an den 

südöstlichen Rand der Grundstücke Fl.Nr. 830 Gemarkung Dachberg  und Fl.Nr. 1944 und 

1933/3 Gemarkung Reichertsheim gelegt. Im Abschnitt 980, Station 0,445, wird die Bundes-

straße gequert. Die Leitungsachse verläuft dann über das Grundstück Fl.Nr. 1947 Gemar-

kung Reichertsheim des EW0135 bis zum Kreuzungspunkt mit der ursprünglich beantragten 

Trasse bei TS 089.01.Die Einwenderinnen nehmen ihre Einwendungen bzgl. Fl.Nr. 1125 

zurück. Unter der Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Entschädigungszahlung werden 

auch die Einwendungen bzgl. Fl.Nr. 1104/2 und 1130 zurückgenommen. Die Einwenderin-

nen bestehen jedoch auf einer steten Befahrbarkeit des Schotterweges entlang Fl.Nr. 

1104/2.  

Die Vorhabenträgerin bietet an, dass der Schotterweg lediglich tageweise in Absprache mit 

den Einwenderinnen bzw. deren Pächtern gesperrt wird. Ansonsten könnten die Bewirtschaf-

tungsflächen südlich der Leitungstrasse auch vom Anwesen Künstätt aus über Glaslthan, 

Goldbrunn, Tiefenstätt und die B 12 erreicht werden. Aufwendungen für Umwegungen wer-

den im Rahmen des Ausgleichs für Flur- und Aufwuchsschäden von der Vorhabenträgerin 

ersetzt. Die Bewirtschaftungsflächen nördlich der Trasse können direkt vom Anwesen 

Künstätt aus angefahren werden. Die Planfeststellungsbehörde sieht dies als sinnvolle und 

verhältnismäßige Regelung an, zumal es sich nur um einen kurzen Zeitraum handelt, die 

Bewirtschafter sich hierauf einstellen können und der Schotterweg tageweise gesperrt wer-

den muss zur Verlegung der Leitung. 

Auf den Fl.Nr. 1130 und 1104/2 ist keine Bohrsondierung mehr geplant. Durch den Schilder-

pfahl auf Fl.Nr. 1140/2 entstehen keine zusätzlichen Wirtschaftserschwernisse, weil dieser 

an einem Strommast errichtet wird. Während der Baumaßnahme wird sichergestellt, dass die 

Stromleitung nicht beeinträchtigt wird. 

Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwie-

sen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 
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EW0075 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 536 und 632 jeweils Gemarkung Kirchdorf und ist 

naturlandzertifizierter Landwirt. Er erhalte staatliche Förderungen in Form von KULAP. Die 

Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Projektplanung werde grundsätzlich in Frage ge-

stellt. Für seinen ökologischen Landbau benötige er Ernte, Ertrag und die Produktion von 

Tierfutter aus seinen Eigentumsflächen, was durch die geplante Maßnahme stark beein-

trächtigt werde. Zusätzlich beeinträchtigten die Maßnahmen die Arrondierung. Die geplante 

Trasse durchkreuze die Fl.Nr. 536 Gemarkung Kirchdorf, die zwingend notwendig für die 

Betriebsexistenz sei, auf der gesamten Länge. Es sei zu befürchten, dass die wertvolle Bo-

denstruktur und das Bodenleben durch die Baumaßnahmen, die schweren Maschinen und 

die Folgen der Verlegung der Leitung stark verdichtet würden und der Lehmboden Staunäs-

se bilde, weshalb bereits jetzt beim Biolandbau die fragliche Fläche nicht mit schweren Ma-

schinen befahren werden dürfe. Auf der Fl.Nr. 536 Gemarkung Kirchdorf sei mitten im Feld 

ein Schilderpfahl vorgesehen, der die Bewirtschaftung erheblich behindere. Eine Versetzung 

des Schilderpfahls an die Grundstücksgrenze sei daher zwingend notwendig. Ebenso werde 

dort eine Wasser- und Telefonleitung gekreuzt, die Versorgung mit Wasser und Telefon, 

aber auch die Fläche selbst dürften zu keiner Zeit beeinträchtigt werden. Auf der Fl.Nr. 536 

sei eine Bohrsondierung geplant. Auch die Fl.Nr. 632 sei für den Ackerbau zwingend erfor-

derlich, die wertvolle Bodenstruktur werde nachhaltig beeinträchtigt, eine Weiterführung des 

Biobetriebes gefährdet, insbesondere durch Strukturschäden, die im Biolandbau nicht durch 

Kunstdünger und Spritzmittel ausgeglichen werden könnten. Auch hier solle eine Bohrson-

dierung stattfinden. Eine Trassenalternative sei die Verlegung der Trasse innerhalb eines 

Feldweges an einem Waldrand weiter nördlich. Eine Wiederherstellung eines Feldweges sei 

nach Abschluss der Baumaßnahmen unproblematisch möglich, die Beeinträchtigung der 

Flächen des Einwenders wäre so auf ein Minimum reduziert. Zudem würden verbesserte 

Sicherheitsabstände zu den Wohn- und Wirtschaftsgebäuden von ca. 120 m im Bereich Wel-

la erreicht, die von der Plantrasse derzeit unterschritten würden. Der Einwender macht zu-

dem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Die Gefährdung des ökologischen Landbaus ist auszuschließen, weil für die von der Vorha-

benträgerin in Anspruch genommenen Flächen mit dem Bioverband entsprechende Gesprä-

che zum Erhalt  des Biostatus geführt und die erforderlichen Maßnahmen dann umgesetzt 

werden. Dies ist nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde auch sinnvoll und verhältnismä-

ßig, da dessen Kriterien für den Biostatus maßgeblich sind. Ernte- und Ertragsausfälle wer-

den im Rahmen des Ausgleichs von Flur- und Aufwuchsschäden entschädigt, baubedingte 

Ausfälle des Tierfutters werden ersetzt. Zur Erhaltung der Bodenstruktur wird auf die Ziffer 
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C.III.3.6 verwiesen. Während der Baumaßnahme wird von der Vorhabenträgerin sicherge-

stellt, dass die Versorgungsleitungen und die Telefonleitung nicht beeinträchtigt werden. Ei-

ne Bohrsondierung auf Fl.Nr. 536 und 632 ist nicht mehr vorgesehen.  

Hinsichtlich der angeregten nördlicheren Alternativtrasse trägt die Vorhabenträgerin der Ein-

wendung dennoch Rechnung. Die neue Trasse  beginnt auf Grundstück Fl.Nr. 500 Gemar-

kung Kirchdorf, schwenkt in nordwestliche Richtung zur Kreisstraße MÜ32 und quert diese 

nördlich der Einmündung der Zufahrt zum Anwesen Öd. Im weiteren Verlauf führt die Leitung 

nördlich der Zufahrt Fl.Nr. 578 über die Grundstücke Fl.Nr. 562, 568, 573 Gemarkung Kirch-

dorf. Danach verläuft die Leitung in südwestliche Richtung über die Grundstücke Fl.Nr. 

588/1, 536, 616, 632 Gemarkung Kirchdorf bis zur Einmündung in die ursprünglich beantrag-

te Trasse. Dem Wunsch des Einwenders konnte entsprochen werden da alle betroffenen 

Grundstückseigentümer der Trassenverschiebung zugestimmt haben. Des Weiteren kann 

eine Überschneidung mit dem Geltungsbereich der Außenbereichssatzung „Bach Nord“ 

vermieden werden. Der Schilderpfahl auf Fl.Nr. 536 entfällt. Der Einwender nimmt daraufhin 

seine Einwendungen bzgl. Fl.Nr. 536 und 632 unter der Voraussetzung einer ordnungsge-

mäßen Entschädigungszahlung zurück. 

Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwie-

sen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0076 
Die Einwenderin ist Eigentümerin der Fl.Nr. 196 Gemarkung Berg, welches die geplante 

Trasse durchkreuzt. Durch die Verlegung der Trasse durch das Flurstück bzw. durch die 

längsverlaufenden west- und östlich angrenzenden Flurnummern werde bereits ein Zwangs-

anschluss gebildet. Eine Verlegung der Trasse sei dann nicht mehr möglich. Es müsse daher 

seitens der Vorhabenträgerin umfassend geprüft werden, ob nicht Trassenalternativen mög-

lich seien. Ein Zwangsanschluss sei zwingend zu vermeiden. Die Einwenderin macht zudem 

die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Nach Meinung der Planfeststellungsbehörde ist die gewählte Trasse vorzugswürdig, weil sie 

die kürzeste und somit wirtschaftlichste Verbindung darstellt und mittig zwischen den Weilern 

Holzhäusl, Diezmanning und Berg hindurchführt, somit also für alle die gleich belastende 

bzw. entlastende Variante darstellt. Eine Verschiebung nach Süden oder Norden würde für 

die betroffenen Grundstückseigentümer keine wesentlichen Vorteile zu Folge haben. Ein 
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zwingender Grund für eine Trassenverlegung wird nicht vorgebracht. Hinsichtlich der allge-

meinen Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwiesen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

EW0077 
Der Einwender ist Eigentümer der verpachteten Fl.Nr. 571 und 573 jeweils Gemarkung Berg. 

Wichtig sei die vorgegebene eigentums- und betriebswirtschaftliche Arrondierung als Arron-

dierungsgröße und Arrondierungsqualität. Die Fl.Nr. 573 sei ein unbefestigter Weg, auf dem 

zudem ein Geh- und Fahrtrecht zugunsten der Fl.Nr. 651 laste. Insbesondere schwere land- 

und forstwirtschaftliche Fahrzeuge müssten hier regelmäßig über die künftige Leitungstrasse 

passieren. Unmittelbar nach Abschluss der Baumaßnahmen müsse eine ordnungsgemäße 

Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen, die durch die Fl.Nr. 573 Gemar-

kung Berg bedient werden, unmittelbar wieder möglich sein. Fl.Nr. 571 liege am Hang, mit 

der Folge, dass regelmäßig Erosion vorliege. Es müsse gewährleistet werden, dass die 

schweren Baugeräte bei Regenfällen an der Hanglage nicht umstürzen bzw. die Ackerfläche 

noch weiter beeinträchtigen als ohnehin. Die geplante Trasse schränke die Nutzung der 

landwirtschaftlichen Flächen durch die Ackerfolgeschäden erheblich ein. Die Befahrbarkeit 

des Bodens werde beeinträchtigt (Wärmeentwicklung Beeinflussung von Bodenfrost), Nach-

arbeiten durch den Bodenumbruch (Steine, Absenkungen), Ertragsminderungen, zusätzliche 

Absenkungen (gegebenenfalls durch Entnahme steiniger Bodenlagen) sowie generelle Ver-

schlechterung der Bodenverhältnisse erschwerten einen gleichmäßigen Pflanzenbestand. 

Eine Armierung der Leitungstrasse (Betonplatte) mit zusätzlicher Tiefenlage 1,80 m unter der 

Unterkante Drainage werde beantragt. Der Einwender macht zudem die gleichen allgemei-

nen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Nach Beendigung des Baus kann die Leitung jederzeit mit schweren Land- und Forstfahr-

zeugen überquert werden. Im Bereich der Grundstücke des Einwendungsführers ist kein 

besonderes Gefälle erkennbar. Im Übrigen ist durch die Vorhabenträgerin zu gewährleisten, 

dass Baugeräte bei Regenfällen nicht umstürzen. Es werden Maßnahmen ergriffen, dass die 

ursprüngliche Bodenstruktur erhalten bleibt. Es wird verwiesen auf Ziffer C.III.3.6. Eine Min-

destüberdeckung von 1,20 m geht über die vom DVGW-Regelwerk geforderten 0,8 m hinaus 

und erlaubt jederzeit eine übliche landwirtschaftliche Nutzung der Flächen. Die beantragte 

erweiterte Leitungsüberdeckung ist nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde nicht notwen-

dig und widerspricht aufgrund des massiveren Eingriffs sogar den gesetzlichen Vorgaben 

des Bodenschutzes. Die Möglichkeit einer späteren Dränung bleibt erhalten. Eine Armierung 
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der Leitung ist auch bei einer Überdeckung von 1,20 m nicht erforderlich. Hinsichtlich der 

allgemeinen Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0078 
Die Einwenderin ist Pächterin der Fl.Nr. 571 und 573 jeweils Gemarkung Berg. Die Einwen-

dung ist identisch mit der EW0077. Es wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen. 

EW0079 
Die Einwender sind Eigentümer der weitgehend verpachteten Fl.Nr. 645, 646, 647 und 648 

jeweils Gemarkung Berg. Wichtig sei, dass nach Abschluss der Baumaßnahmen und der 

Rekultivierung der Flächen Steine aus dem Bereich des Arbeitsstreifens durch eine Maschi-

ne entfernt werden. Insbesondere die Humusauflagen von ca. 30 bis 40 cm sollten nicht 

durch die Baumaßnahmen beeinträchtigt werden. Zwischen den Fl.Nr. 647 und 648 verlaufe 

ein privater Weg. Aufgrund der schweren Maschinen, die über diesen transportiert würden, 

sei eine Verlegung der Leitung in einer Tiefe von mind. 1,80 m zwingend erforderlich, der 

Weg müsse anschließend wieder hergestellt werden. Druckschäden an der Leitung müssten 

ausgeschlossen sein. Auf der Fl.Nr. 648 Gemarkung Berg quere die geplante Trasse eine 

Wasserleitung. Für die Zeit der Baumaßnahmen seien eine Überbrückung der Wasserleitung 

sowie danach eine Wiederherstellung zwingend erforderlich. Die Einwender machen zudem 

die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Der Boden wird durch die Vorhabenträgerin in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt. 

Insbesondere tritt durch die Baumaßnahme keine Verringerung der Humusmenge ein, da die 

vorhandene Humusschicht vollständig ab- und aufgetragen wird. Nach Beendigung der 

Baumaßnahme kann der Privatweg uneingeschränkt mit schweren forstwirtschaftlichen 

Fahrzeugen befahren werden. Dies gilt nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde 

auch bei einer vorgesehenen Leitungsüberdeckung von 1,20 m, die über die vom DVGW-

Regelwerk geforderte Überdeckung von 0,8 m hinausgeht und auch eine landwirtschaftliche 

Nutzung erlaubt. Druckschäden an der Leitung sind ausgeschlossen. Die vorhandene Was-

serleitung wird durch die geplante Gasleitung unterquert. Eine Überbrückung ist nicht erfor-

derlich. Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 

verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

  



Planfeststellungsbeschluss - 410 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.4.6 Abwägung, Private Belange 
 
 
 
EW0080 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 213, 215, 216 und 256 jeweils Gemarkung Berg. 

Wichtig sei die vorgegebene pachtliche, eigentums- und betriebswirtschaftliche Arrondierung 

als Arrondierungsgröße und Arrondierungsqualität. Durch die Leitung werden insbesondere 

die Fl.Nr. 237 und 266 als wichtige Zufahrtswege für die nördlich angrenzenden Waldflächen 

und den nördlichen Teil der beeinträchtigten Flurnummern behindert. Es sei von der Vorha-

benträgerin sicher zu stellen, dass die Bewirtschaftung der Flächen weiterhin uneinge-

schränkt möglich bliebe. Eine ständige Bewirtschaftung der Wälder sei zwingend erforder-

lich, um die Holzernte und die Waldpflege sicher zu stellen, sowie um Schäden, wie z. B. 

durch Borkenkäferbefall zu vermeiden. Grundsätzlich sei an eine Armierung der Leitungs-

trasse (Betonplatte) mit zusätzlicher Tiefenlage 1,80 unter der Unterkante Drainage durchzu-

führen. Auf der Fl.Nr. 216 sei eine Bohrsondierung geplant, in deren Bereich momentan ein 

Humusauftrag von mind. 35 cm liege. In diesem Bereich sei auch eine Einsandung auf ca. 

410 m Länge geplant. Um Verwässerungen vorzubeugen, sei eine Entwässerung des Rohr-

grabens hier zwingend erforderlich. Bei einer Verlegung der Gasleitung sei zwingend darauf 

zu achten, dass die Flächen südlich der Fl.Nr. 256 nicht betroffen würden. Diese seien wich-

tige Ertrags- und Ernteflächen für den Einwender. Der Einwender macht zudem die gleichen 

allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Die Zufahrt zu den nördlichen angrenzenden Waldflächen ist jederzeit über die Gemein-

destraße Berg-Osen möglich, da diese gepresst wird. Nach Fertigstellung des Baus sind die 

landwirtschaftlichen Flächen wieder uneingeschränkt nutzbar. Eine Mindestüberdeckung von 

1,20 m geht über die vom DVGW-Regelwerk geforderte Überdeckung von 0,8 m hinaus und 

erlaubt nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde jederzeit eine übliche landwirtschaftliche 

Nutzung der Flächen. Die beantragte erweiterte Leitungsüberdeckung ist nicht erforderlich 

und widerspricht aufgrund des massiveren Eingriffs zudem den gesetzlichen Vorgaben des 

Bodenschutzes. Eine Armierung der Leitung ist auch bei einer Überdeckung von 1,20 m 

nicht erforderlich. Die eingebrachte Einsandung führt nicht zur Verwässerung des Grundstü-

ckes, weil der einbrachte Sand wasserdurchlässig ist. Eine Entwässerung des Rohrgrabens 

ist nicht erforderlich. Beim Humusauf- und -abtrag wird der ursprüngliche Zustand wieder 

hergestellt. Eine Verlegung der Trasse südlich der Fl.Nr. 256 ist nicht vorgesehen. Hinsicht-

lich der allgemeinen Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 
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EW0081 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 289, 307, 310 und 312 jeweils Gemarkung Kron-

berg. Für die konventionelle Milchviehhaltung erhalte er staatliche Förderung in Form von 

Zahlungsansprüchen (ZA). Zur Verbesserung des Bodens seien in den letzten 10 Jahren 

unter anderem Gesundungsfrüchte (Hafer, Kleegras) angebaut worden. Zudem seien starke 

Zwischenfrüchte als Erosionsschutz und zum Humusaufbau, Bodenverbesserung, Bodenlo-

ckerung und Förderung des Bodenlebens angebaut worden. Die Notwendigkeit des Lei-

tungsprojekts wird grundsätzlich in Frage gestellt. Zudem sei an eine großflächige, überregi-

onale Umtrassierung zu denken. Durch die geplanten Maßnahmen würden Ernte, Ertrag und 

die Produktion von Tierfutter auf den Flächen des Einwenders massiv nachteilig beeinträch-

tigt, ebenso wie der gesamte Ertrag, der auszugleichen sei. Eine bislang mögliche betriebs-

wirtschaftlich optimierte Bewirtschaftung werde hier dauerhaft erschwert. Die Leitung verlau-

fe in weniger als 50 m Hofentfernung. Auch Hoferweiterungsmöglichkeiten würden stark ein-

geschränkt, da er bereits jetzt auf zwei Seiten durch Gemeindestraßen begrenzt sei. Auf der 

Fl.Nr. 312 an der Grenze zur Fl.Nr. 316 solle ein Schilderpfahl entstehen, was die Bewirt-

schaftung der Flächen nachhaltig beeinträchtige. Eine Versetzung des Schilderpfahls an den 

Rand der angrenzenden Straße Fl.Nr. 317 Gemarkung Kronberg sei sinnvoll und beeinträch-

tige die Bewirtschaftung der Flächen nicht. Auf Fl.Nr. 289 befinde sich unmittelbar im Bereich 

von 50 m südlich der Leitungsachse ein Wirtschaftsgebäude, 10 m weiter das Wohngebäu-

de. Die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen seien nicht weitgehend genug. Es müsse 

gewährleistet sein, dass das Wohngebäude während der Baumaßnahmen und auch darüber 

hinaus nicht von der Gashochdruckleitung beeinträchtigt werde. Bei einer Verlegung um 50 

bis 100 m nördlich wäre der Abstand zur Wohnbebauung zwischen den Fl.Nr. 289 und 432 

Gemarkung Kronberg, jeweils hälftig. Auf der Fl.Nr. 307 quere die geplante Trasse eine Tele-

fon-, Wasser- und Stromleitung. Diese Versorgungsleitungen führten direkt zum Wohnhaus. 

Es müsse zwingend gewährleistet sein, dass auch während der Baumaßnahmen die Versor-

gungsleitungen nicht beeinträchtigt würden. Auf der Fl.Nr. 307 befänden sich auch Draina-

gen. Insbesondere durch die Querung der Wasserleitung müsse daher gewährleistet sein, 

dass die Flächen nicht übermäßig gewässert würden bzw. sich die Bodenqualität durch 

Überwässerung verschlechtere. Auf der Fl.Nr. 307 befinde sich an der Grundstücksgrenze 

zu Fl.Nr. 306 ein Schilderpfahl. Dieser befinde sich wiederum mitten in den landwirtschaftli-

chen Flächen. Eine Verlegung weiter westlich der Trasse an den Rand der Straße zur Fl.Nr. 

306 wäre hier sinnvoll, um die landwirtschaftlichen Flächen nicht zusätzlich zu beeinträchti-

gen. Die Futterversorgung sei gefährdet und durch den Bau der Leitung drohe eine Exis-

tenzgefährdung. Die Bauleitplanung der Gemeinde Reichertsheim nördlich der B12 sei un-

angemessen unberücksichtigt geblieben. Ebenso die Möglichkeit, die Trasse alternativ ent-
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lang dem südlichen Fahrbahnrand der B12 von km 51+50 bis km 54+00 zu führen. Der Ein-

wender macht zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Im Rahmen der Flurschadensregulierung werden durch den Bau entstehende Nachteile bei 

Förderprogrammen durch die Vorhabenträgerin abgegolten. Hinsichtlich der Notwendigkeit 

der Leitung verweist die Planfeststellungsbehörde auf Ziffer C.III.2, bezüglich der überregio-

nalen Trassenalternativen auf Ziffer C.III.4.2 und auf die Ausführungen zu EW0054. 

Ernte- und Ertragsausfälle werden im Rahmen des Ausgleichs von Flur- und Aufwuchsschä-

den entschädigt, baubedingte Ausfälle des Tierfutters werden ersetzt.  

Der Einwendung hat die Vorhabenträgerin jedoch v.a. im Hinblick auf eine Hoferweiterungs-

möglichkeit Rechnung getragen. Die neue Trasse verläuft demnach im Westen südlich der 

Baumgruppe an der Gemarkungsgrenze Kronberg / Kirchdorf in einem Winkel von 5 Grad in 

nordwestlicher Richtung bis zu Grundstück Fl.Nr. 312 Gemarkung Kronberg und von dort in 

südöstlicher Richtung bis in der Nähe des TS-Punktes 096.02 um dort wieder in die ur-

sprünglich beantragte Trasse einzumünden. Durch diese Planänderung wird die Inanspruch-

nahme des Hofgrundstückes Fl.Nr. 289 Gemarkung Kronberg des Einwenders komplett 

vermieden. Durch die Verlegung der Trasse weiter nach Norden ist die Hofentwicklung nicht 

mehr beeinträchtigt. Eine Verschiebung noch weiter nördlich ist nicht möglich, da dann die 

Hofentwicklung des EW0069 beeinträchtigt wäre. Der Standort des beantragten Schilder-

pfahles an der Grundstücksgrenze Fl.Nr. 306 / 307 entfällt. Ebenfalls entfällt der Standort 

des Schilderpfahles an der Grundstücksgrenze Fl.Nr. 312 / 316. Stattdessen wird an der 

Grundstücksgrenze Fl.Nr. 310 / 308 ein Schilderpfahl auf die neue Leitungsachse gesetzt. 

Der Einwender nimmt seine Einwendung bzgl. Fl.Nr. 289 zurück. Unter Voraussetzung einer 

ordnungsgemäßen Entschädigungszahlung werden die Einwendungen hinsichtlich der Fl.Nr. 

307, 310 und 312 eingeschränkt. 

Hinsichtlich der Sicherheit werden die Schutzmaßnahmen gemäß dem Maßnahmenkatalog 

"Abstandsbezogenes Konzept möglicher Schutzmaßnahmen" durch die Vorhabenträgerin 

eingehalten. Im Übrigen wird verwiesen auf Ziffer C.III.4.4.6.  

Während der Baumaßnahme wird sichergestellt, dass Versorgungs- und Telefonleitungen 

nicht beeinträchtigt werden. Eine Vernässung der Grundstücke durch eine Beschädigung der 

Wasserleitung wird ausgeschlossen.  

Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwie-

sen. 
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Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0082ab 
Die Einwender sind Eigentümer der verpachteten Ackerfläche Fl.Nr. 210 Gemarkung Berg. 

Es sei zu befürchten, dass die Erträge der Pächter auch Jahre nach Abschluss der Baumaß-

nahmen verringert seien. Die Eigentumsflächen müssten auch weiter von den Pächtern ord-

nungsgemäß bewirtschaftet werden können. Die Bohrsondierung auf der angrenzenden FI. 

Nr. 208 Gemarkung Berg dürfe die Fläche nicht beeinträchtigt. Die Einwender machen zu-

dem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Mit den Pächtern werden Vereinbarungen über Flur- und Aufwuchsschäden getroffen. Min-

dererträge, die nachweislich auf den Bau der Gasleitung zurückzuführen sind, werden erstat-

tet. Auf Fl.Nr. 208 ist keine Bohrsondierung mehr geplant. Hinsichtlich der allgemeinen Ein-

wendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0083 
Der Einwender ist Pächter der Fl.Nr. 198, 208, 216, 219, 1259, 1259/2 jeweils Gemarkung 

Kronberg. Die langfristig gepachtete naturlandzertifizierte Bio-Landwirtschaft mit Hofstelle sei 

voll arrondiert. Der Einwender erhalte staatliche Förderung in Form von Zahlungsansprüchen 

(ZA) und KULAP. Durch die geplante Maßnahme werde auf umfangreichen Flächen Ernte, 

Ertrag und Produktion von Tierfutter massiv beeinträchtigt. Der besondere betriebliche Nut-

zungswert der Vollarrondierung werde durch die Maßnahme in das Gegenteil verkehrt, statt 

kurzer Wege und ständiger Sichtkontrolle würden die Hofstelle und die arrondiert angeordne-

ten Betriebsflächen während der Bauphase blockiert, unterbrochen und unbewirtschaftbar 

gemacht. Durch die Baumaßnahmen sei mit einer erhöhten Verunkrautung während der Ar-

beiten und in den darauffolgenden Jahren zu rechnen. Eine manuelle Entfernung von Un-

kraut wie bisher sei dann kaum noch möglich. Für den biozertifizierten Betrieb sei dies eine 

starke Existenzbedrohung. Im Drainageplan seien auf der Fl.Nr. 1259/2 bereits nasse Flä-

chen ausgewiesen, die nicht weiter verwässern dürften. Eine vorherige Beweissicherung sei 

notwendig. Auf der Fl.Nr. 1259 Gemarkung Kronberg solle zudem eine Kernbohrung und 

eine schwere Rammsondierung stattfinden. Auf der FI.Nr. 208 drohe für die Dauer der Bau-

maßnahmen ein fast vollständiger Ertragsausfall. Dazu komme, dass hier die Trasse unter 

Außerachtlassung aller Sicherheitsvorschriften weniger als 20 m, vermutlich weniger als 10 

m, an die südlichen Wohn- und Wirtschaftsgebäude und die vorhandenen betrieblichen Au-

ßenanlagen (Güllegrube, Silo) heranrücke. Auch auf den Fl.Nr. 198, 216 und 219 befänden 

sich Wirtschaftsgebäude innerhalb des 50-m-Streifens zur Leitungsachse. Es werde eine 
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Grundstücks- und Gebäudebeweissicherung gefordert. Auch die Fl.Nr. 208 weise bereits 

nasse Flächen auf. Auf der nördlich angrenzenden Fl.Nr. 198 befinde sich eine erhöhte Han-

grutschgefahr durch Hangdruckwasser. Die Baumaßnahmen seien so abzusichern, dass 

dieses Hangdruckwasser die Pachtflächen nicht überschwemmt und die Flächen nicht zu 

stark verwässert würden. Auf der gesamten Fläche der Fl.Nr. 208 sollten insgesamt drei 

Bohrsondierungen stattfinden. Fahrbaumaßnahmen zur Sicherung der Gebäude seien als 

Schutzmaßnahme nicht ausreichend. Die im abstandsbezogenen Konzept vorgeschlagenen 

möglichen Schutzmaßnahmen seien nicht weitgehend genug. Es werde auf die überregiona-

len Trassenvarianten verwiesen. Möglich sei auch, dass im Feintrassierungsbereich eine 

Verlegung weiter südlich auf den Fl.Nr. 1259 und 1259/2 erfolge. Hier könne sie entlang oder 

innerhalb des Weges 1259/3 geführt werden. Kurz vor den Wirtschaftsgebäuden auf den 

Fl.Nr. 208, 198 und 216 solle die Trasse dann nach Süden abbiegen zum Waldrand. Die 

Flächen würden dadurch wesentlich weniger beeinträchtig und die geplante Trasse wegge-

rückt von den Wirtschaftsgebäuden. Der Einwender macht zudem die gleichen allgemeinen 

Einwendungen wie EW0054 geltend.  

Nach Beendigung der Baumaßnahme ist die landwirtschaftliche Nutzung uneingeschränkt 

möglich. Die Gefährdung der Ökolandwirtschaft ist auszuschließen, weil für die von der Vor-

habenträgerin in Anspruch genommenen Flächen mit dem Naturlandverband entsprechende 

Gespräche zum Erhalt des Biostatus geführt und umgesetzt werden. Dies ist nach Ansicht 

der Planfeststellungsbehörde auch sinnvoll und verhältnismäßig, da dessen Kriterien für den 

Biostatus maßgeblich sind. Im Rahmen der Flurschadensregulierung werden durch den Bau 

entstehende Nachteile bei Förderprogrammen durch die Vorhabenträgerin ausgeglichen. Die 

KULAP-Zahlung ist damit ebenfalls nicht gefährdet. Sämtliche Ernte- und Ertragsausfälle 

werden im Rahmen des Ausgleichs von Flur- und Aufwuchsschäden entschädigt, baubeding-

te Ausfälle des Tierfutters werden ersetzt. Bei biozertifizierten Betrieben ist für die Unkraut-

bekämpfung auch ein erhöhter manueller Arbeitsaufwand auszugleichen. Auf Fl.Nr. 1259 

und 208 sind keine Kernbohrungen und keine schwere Rammsondierung mehr geplant. Die 

ordnungsgemäße Bewirtschaftbarkeit des Grundstückes nach Abschluss der Baumaßnahme 

wird von der Vorhabenträgerin zugesichert. Um eine zu starke Verwässerung der Flächen 

während der Baumaßnahme zu vermeiden, wird vorab ein Abfangdrain eingefräst, um das 

Wasser der ankommenden Drainagen aufzunehmen und abzuleiten. 

Der Einwender ist nur Pächter der landwirtschaftlichen Flächen, weshalb er dinglich nicht in 

seinen Rechten verletzt ist. Soweit er Bedenken bezüglich der Sicherheit der Leitung vor-

trägt, wird auf Ziffer C.III.4.4.6 verwiesen. Die Schutzmaßnahmen gemäß Maßnahmenkata-

log "Abstandsbezogenes Konzept möglicher Schutzmaßnahmen" werden durch die Vorha-
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benträgerin eingehalten. Nach dem allgemeinen anerkannten Stand der Technik sind die 

Maßnahmen, die durch den TÜV vorgeschlagen werden, ausreichend. Dem schließt sich die 

Planfeststellungsbehörde an. 

Bzgl. der großräumigen Trassenvarianten wird auf die Ausführungen zu EW0054 und Ziffer 

C.III.4.2 verwiesen. Eine Trassierung über die Grundstücke Fl.Nr. 1259 und 1259/2 weiter 

südlich würde zu einer starken Annäherung an die Ortschaft Tiefenstätt und das Anwesen 

Steinberg führen. Ferner müsste bei dieser Variante zusätzlich die biotopgeschützte Wald-

fläche mit Bachlauf eingeschlagen werden. Ein Abschwenken der Leitungstrasse vor den 

Wirtschaftsgebäuden nach Süden hat ebenfalls die Kreuzung der biotopkartierten Waldflä-

che sowie eine Annäherung an das Anwesen Steinberg zur Folge. Die Planfeststellungsbe-

hörde beachtet im Rahmen dieser Abwägung auch, dass der Eigentümer der Flächen der 

Leitungstrasse bereits zugestimmt hat. Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf 

die Ausführungen zu EW0054 verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

 EW0084ab 
Die Einwender sind Eigentümer der Fl.Nr. 262 und 276 und Pächter der Fl.Nr. 167, 279, 280 

und 258 jeweils Gemarkung Reichertsheim. Für ihren konventionellen Betrieb erhielten sie 

staatliche Förderungen in Form von Zahlungsansprüchen (ZA), KULAP sowie Zuschüsse für 

umweltschonende Gülleausbringung. In den letzten 10 Jahren seien Drainagen erneuert und 

ausgebessert worden. Außerdem seien auf den Flächen umfangreich Steine entfernt und 

offene Gräben und Wasserläufe vom Schlamm gereinigt worden. Als Landwirte im Voller-

werb seien die Einwender auf Ernte, Ertrag und die Produktion von Tierfutter angewiesen, 

hier sei mit erheblichen Einkommenseinbußen zu rechnen. Die Fl.Nr. 262 und 276 lägen in 

nahezu Steilhang-, nicht bloß mehr Schräghanglage. Es sei bereits fraglich, wie die schwe-

ren Baumaschinen in dieser Steilhanglage überhaupt arbeiten könnten und ob der Arbeits-

streifen von ca. 28 m hier ausreichen würde. Die Restflächen seien von der Bewirtschaftung 

vollkommen abgeschnitten, weshalb mit einer Verschlammung und Verunkrautung zu rech-

nen sei. Wegen der massiven Hanglage sei zu befürchten, dass sich Schlamm und 

Schwemmkies am Fuße des Hanges ansammeln und die Flächen somit zusätzlich beein-

trächtigten. Außerdem könne die Sicherheit der Baumaßnahmen in einem derartigen Steil-

hang nicht gewährleistet werden. Die Verlegung der Leitung in nur 1,2 m Tiefe könne vor 

diesem Hintergrund nicht ausreichend sein. Wegen der steilen Hanglage und der hohen Ero-

sionsgefahr sei hier sonst mit umfassenden Schäden zu rechnen. Die Fl.Nr. 262 eigne sich 

aufgrund ihrer Hanglage und der Sonneneinstrahlung für eine Photovoltaikanlage. Dies müs-
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se auch nach Verlegung der Trasse noch möglich bleiben. Es sei anzuordnen, dass die Vor-

habenträgerin ihre Zustimmung zu einer etwaigen Errichtung von PV-Elementen auch auf 

dem Schutzstreifen erteile. Die Fl.Nr. 258/1 sei ein Feldweg mit Geh- und Fahrtrecht für den 

Einwender. Parallel des Weges sei ein Entwässerungskanal verlegt. Der Weg werde bei 

Starkregen oder Schneeschmelze von großen Wassermassen und die Einlassschächte mit 

Schwemmkies überflutet. Während der Baumaßnahmen sei zu erwarten, dass die Fahrt 

durch die schweren Baufahrzeuge unterbrochen und zerstört werde. Es sei zu erwarten, 

dass hier dauerhafte Beschädigungen an der Betonrohrleitung entstehen und während der 

Baumaßnahmen eine ständige Überschwemmung bestehe. Unabhängig davon sei bereits 

fraglich, ob die Kiesstraße Fl.Nr. 258/1 überhaupt für schwere Baufahrzeuge geeignet ist. Es 

sei eine Beweissicherung durchzuführen. Auf den Fl.Nr. 279 und 280 befinde sich ein offener 

Wasserlauf, der von der geplanten Trasse durchzogen werden solle. Bisher handele es sich 

im Umfeld des Gewässers um Feuchtwiesen. Einer Zerstörung des Laufs sowie einer Ver-

sumpfung während und nach den Baumaßnahmen müsse von der Vorhabenträgerin zwin-

gend entgegengewirkt werden. Auf der Weidefläche FI.Nr. 167 sei eine Grundwasserabsen-

kung mit einer Reichweite von 14,9 m geplant. Es sei zwingend erforderlich, dass die Bewirt-

schaftung der Flächen weiterhin möglich ist und nicht durch eine Grundwasserabsenkung 

beeinträchtigt werde. Es wird auf überregionale Trassenvarianten verwiesen. Als Fein-

trassenalternative komme zum einen eine Verlegung der Trasse auf der Fl.Nr. 262 in Tallage 

in Frage. Die Leitung könne parallel zu einer dort vorhandenen Gasleitung in der Tallage 

verlegt werden. In Frage käme auch eine Verlegung der Trasse nördlich der Flächen der 

Einwender entlang der Gemeindestraße. Auf der FI. Nr. 262 wäre eine Verlegung der Trasse 

auf der Kammlage denkbar. Die Einwender machen zudem die gleichen allgemeinen Ein-

wendungen wie EW0054 geltend. 

Im Rahmen der Flurschadensregulierung werden durch den Bau entstehende Nachteile bei 

Förderprogrammen durch die Vorhabenträgerin abgegolten, baubedingte Beeinträchtigungen 

werden voll ausgeglichen. Nach Beendigung der Baumaßnahme ist eine uneingeschränkte 

landwirtschaftliche Nutzung möglich. 

Auch in Steilhanglagen in der bestehenden Größenordnung können laut Aussage der Vor-

habenträgerin nach dem Stand der Technik Leitungsverlegungen realisiert werden, vorgese-

hen ist eine Arbeitsstreifenbreite von 36 m. Mit Verschlammungen und Schwemmkiesen sei 

nicht zu rechnen, da die Humusmiete begrünt und eine Baustraße angelegt werde. Evtl. 

dennoch auftretende Nachteile würden ausgeglichen.  
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Die Planfeststellungsbehörde hat keine Veranlassung an der Durchführung der BAumaß-

nahme in Steilhanglagen zu zweifeln. Hinsichtlich der Hangsicherheit wird auf die Ausfüh-

rungen bei EW0068 verwiesen. 

Außerhalb des Schutzstreifens ist die Anlage einer Photovoltaikanlage jederzeit möglich. 

Eine Zustimmung zur Errichtung von PV-Elementen auf dem Schutzstreifen ist nicht Gegen-

stand der Planfeststellulng und könnte auch aus Gründen der Sicherheit und Zugänglichkeit 

der Leitung nicht erteilt werden. Im Übrigen werden künftige Entwicklungen wie die ange-

dachte Photovoltaikanlage nur berücksichtigt, wenn sie mit hinreichender Sicherheit zu er-

warten sind. Dies wurde vom Einwender nicht nachweisbar geltend gemacht. 

Bzgl. des parallel zum Weg Fl.Nr. 258/1 verlegten Entwässerungskanals wurde von der Vor-

habenträgerin zugesagt, dass dieser im Zuge der Baumaßnahmen gesondert gesichert wird 

und die Funktionalität aufrechterhalten bleibt. Im Übrigen ist geplant, den Weg als Zufahrt zur 

Baustelle zu nutzen und in Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer zu befestigen. Eine 

Weiterverwendung des Weges nach Bauende ist weiterhin möglich, es ergibt sich sogar eine 

Verbesserung zum vorherigen Zustand aufgrund der Befestigung. Deshalb ist auch eine Be-

weissicherung des Weges nach Ansicht der Behörde nicht erforderlich. 

Die Äußerungen des Einwenders werden bestätigt, dass es sich bei Fl.Nr. 279 und 280 um 

eine Feuchtwiese handelt. Bzgl. des offenen Wasserlaufs wurde ein örtlicher Augenschein 

durchgeführt. Die Vorhabenträgerin sichert hier zu, dass alle ankommenden Drainagen und 

das Hangdruckwasser über eine einzubauende Tiefendrainage abgefangen und in Richtung 

Süden in den unterhalb liegenden Graben abgeführt werden. 

Die temporäre Grundwasserabsenkung mit einer Reichweite des Absenktrichters von 14,9 m 

wirkt sich nicht auf die Fl.Nr. 167 aus. Die Versorgung der Weidetiere mit Trinkwasser durch 

die Vorhabenträgerin während der Baumaßnahme ist in jedem Fall sicherstellen. 

Hinsichtlich der überregionalen Trassenvarianten wird auf die Ausführungen zu EW0054 

sowie auf Ziffer C.III.4.2 verwiesen. Eine Verlegung auf Fl.Nr. 262 in Tallage bzw. eine Paral-

lelführung zur bestehenden Gasleitung der ENB ist nicht möglich, weil die bestehende Gas-

leitung nicht in Ost-West-Richtung verläuft und der Trassierungsgrundsatz der Geradlinigkeit 

der Leitungsführung verletzt würde. Eine Verlegung auf Fl.Nr. 262 in Kammlage widerspricht 

ebenfalls dem Trassierungsgrundsatz der Geradlinigkeit der Leitungsführung. Die Kammlage 

entlang der Gemeindestraße wurde von den betroffenen Grundstückseigentümern zudem 

abgelehnt. Die gewünschte Leitungsführung würde starke Leitungsknickpunkte mit gleichzei-

tigem Wechsel von Richtung und Neigung bedeuten. Hierzu wären zusätzliche Schweißnäht 
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für die Verbindung der Bögen mit den geradlinigen Leitungsabschnitten erforderlich, was 

wiederum stärkere Bodeneingriffe nach sich ziehen würde. Die Planfeststellungsbehörde 

sieht hier aufgrund der beabsichtigten Sicherungsmaßnahmen durch die Vorhabenträgerin 

die beantragte Trassierung im Hang als vorzugswürdig an gegenüber den zur Verfügung 

stehenden unwirtschaftlicheren, aufwändigeren und von den anderen Anliegern abgelehnten 

Varianten. 

Hinsichtlich des Anwesens der Einwender wird, wegen der in unmittelbarer Nähe stattfinden-

den Rohrtransporte, von der Vorhabenträgerin eine Beweissicherung angeboten. 

Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwie-

sen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen.  

EW0085 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 750 und 753 jeweils Gemarkung Berg. Der landwirt-

schaftliche Betrieb sei in einzigartig arrondierter Lage mit Arrondierungsgröße und -qualität 

gelegen. Er erhalte staatliche Förderungen in Form von Zahlungsansprüchen (ZA). Ernte, 

Ertrag und Produktion von Tierfutter würden während der Bauzeit in existenzgefährdendem 

Umfang und auch auf Dauer empfindlich beeinträchtigt werden. Durch die Absperrung der 

B15 würden wichtige Zufahrten zu Ackerflächen für die Zeit der Baumaßnahmen massiv be-

einträchtigt. Die geplante Trasse kreuze eine Wasserleitung auf der Fl.Nr. 830 Gemarkung 

Berg, unmittelbar angrenzend zur Nr. 753. Es sei zwingend zu gewährleisten, dass die Fl.Nr. 

753 nicht durch die Querung der Wasserleitung so beeinträchtigt werde, dass es verwässe-

re. Eine dort ebenfalls verlaufende Telefonleitung dürfe ebenso nicht beschädigt werden. Auf 

Fl.Nr. 750 müsse die Drainung möglichst wenig beeinträchtigt und nach Abschluss der Bau-

maßnahmen umgehend wiederhergestellt werden. Es solle dort sowohl eine schwere 

Rammsondierung als auch eine Rammkernsondierung stattfinden. Auf der Fl.Nr. 750 werde 

sowohl eine Wasser- als auch eine Stromleitung gekreuzt. Auch ein Brunnen auf dem süd-

lich von der Trasse befindlichen Wohnanwesen müsse weiter mit Wasser versorgt werden. 

Eine wasserwirtschaftliche Beweissicherung sei notwendig. Wasserwirtschaftlich problema-

tisch sei auch die mit Fischteichen und moorigen Grünflächen ausgestattet Talsenke südlich 

Moosham sein. Deshalb müsse hier auch eine vorherige Beweissicherung erfolgen. Es dürfe 

in diesem hochsensiblen Moorbereich nicht zu einem Baustopp mit einer unangemessen 

langen Unterbrechung der Arbeiten auf dem arrondierten Betriebsflächen kommen. Der Ab-

bau von Bodenschätzen dürfe nicht gefährdet werden. Der Einwender verweist auf überregi-
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onale Trassenalternativen, und macht zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie 

EW0054 geltend. 

Im Rahmen der Flurschadensregulierung werden durch den Bau entstehende Nachteile bei 

Förderprogrammen durch die Vorhabenträgerin abgegolten. Ernte- und Ertragsausfälle wer-

den im Rahmen des Ausgleichs von Flur- und Aufwuchsschäden entschädigt, baubedingte 

Ausfälle des Tierfutters werden ersetzt. Die Bundesstraße 15 wird inkl. der angrenzenden 

Wege gepresst. Eine Sperrung wichtiger Zufahrten erfolgt damit nicht. Nennenswerte Beein-

trächtigungen der Landwirtschaft entstehen durch die Baumaßnahme nach Ansicht der Plan-

feststellungsbehörde nicht. 

Eine gegebenenfalls querende Wasserleitung auf Fl.Nr. 830 wird durch die Baumaßnahme 

nicht beeinträchtigt, bestehende Drainagen werden funktionsfähig wieder hergestellt. Wäh-

rend der Baumaßnahme wird durch ein Freilegen des Telefonkabels sichergestellt, dass das 

Kabel nicht beeinträchtigt wird. 

Auf Fl.Nr. 750 ist keine Rammkernsondierung mehr geplant. Während der Baumaßnahme 

wird sichergestellt, dass Versorgungsleitungen nicht beeinträchtigt werden. Die Wasserver-

sorgung des Brunnens wird nicht beeinträchtigt. 

Eine wasserwirtschaftliche Beweissicherung in Zusammenhang mit den Fischteichen und 

den moorigen Flächen auf den Nachbargrundstücken wird von der Vorhabenträgerin zuge-

sagt. Der Abbau von Bodenschätzen wird nicht gefährdet. Im Übrigen wird auf die Bauland- 

und Bodenvorratsklausel in der Dienstbarkeitsentschädigung verwiesen. 

Hinsichtlich der überregionalen Trassenalternativen wird auf die Ausführungen bei EW0054 

sowie Ziffer C.III.4.2 hingewiesen. Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf die 

Ausführungen zu EW0054 verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0086ab 
Die Einwender sind Eigentümer der Fl.Nr. 1150 und 1151 jeweils Gemarkung Kronberg. 

Wichtig sei die vorgegebene eigentums- und betriebswirtschaftliche Arrondierung. Es liege 

eine beachtliche Arrondierungsgröße und Arrondierungsqualität vor. Die Flächen am Hof (FI. 

Nr. 1150) würden ständig von der Gemeinde Reichertsheim zur Erschließung nachgefragt. 

Die Einwender erhielten staatliche Förderungen in Form von Zahlungsansprüchen (ZA). 

Auch nach den Baumaßnahmen müssten die Flächen von der Vorhabenträgerin im Einver-

nehmen mit den Einwendern ohne chemische Behandlung frei von Verunkrautung gehalten 
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werden. Die Gemeinde Reichertsheim plane auf Fl.Nr. 1150 seit längerem die Errichtung 

eines Gewerbegebietes. Durch die dort zu verlegende Trasse wäre dies in diesem Bereich 

nicht mehr möglich. Eine Feststellung des Baugrundstückswertes werde beantragt. Eine 

Verschlechterung des Grund- und Oberflächenwasserhaushalts der Flächen sei des Weite-

ren  nicht hinnehmbar und müsse sicher vermieden werden. Außerdem sollten auf der Fl.Nr. 

1150 eine Rammkernsondierung, eine schwere Rammsondierung und eine Bohrsondierung 

stattfinden. Auch während der Baumaßnahmen müsse der Weg Fl.Nr. 1166 zur B12 immer 

zufahrtsbereit sein und es müsse eine extra Drainageführung zur Entwässerung verlegt wer-

den. Zudem sei eine Bohrsondierung am westlichen Ende von Fl.Nr. 1151 geplant. Auf der 

Grenze zwischen Fl.Nr. 1151 und Fl.Nr. 1148 befinde sich ein offener Bachlauf. Es sei ge-

plant, die Leitung durch diesen Graben zu verlegen. Hier sei es besser, das Teilstück, durch 

das die Trasse führen soll, zu verrohren. Es wird auf die überregionalen Trassenalternativen 

verwiesen. Zur Feintrassierung im Bereich Erlach/Anwesen der Einwender regen diese an, 

anstatt die Plantrasse unverhältnismäßig quer durch die für die Betriebsexistenz wichtigen 

Flächen zu führen und deren Betrieb nachhaltig zu gefährden, sei eine Verlegung der Trasse 

entlang der B12 (nördlich oder südlich der B12 bis km 53+50) zu prüfen. Hierdurch würden 

keine Hofflächen und weniger landwirtschaftliche Flächen beeinträchtigt. Baumaßnahmen im 

Hangbereich würden vermieden. Es sei sogar eine Streckenverkürzung festzustellen. Wegen 

der betrieblichen Existenzgefährdung bei Beurteilung der kumulativen Eingriffsnachteile in 

der Landwirtschaft, speziell für die Bauerwartungslandqualität und für das Hofanwesen und 

seine Existenz, -vorübergehend und auf Dauer- durch die Plantrasse, solle auf Kosten der 

Vorhabenträgerin durch einen unabhängigen Sachverständigen ein betriebliches Existenzsi-

cherungs- und Beweissicherungsgutachten Landwirtschaft und Bebauung durchgeführt wer-

den. Die abwägungserheblichen, besonders schützenswerten Rechtspositionen beim Eigen-

tum und beim eingerichteten und ausgeübten landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb mit 

Bauerwartungslandstatus sollten fachgutachterlich festgestellt werden. Der Betrieb unterliege 

schon dem Bestands- und Betriebsschutz im Rahmen der Eigentumsgarantie nach Art. 14 

Abs. 1 Satz 1 GG. Neben dem Eigentum sei der eingerichtete und ausgeübte, die Familien-

existenz bildende Betrieb durch Art. 14 Abs. 1 Satz GG besonders geschützt. Es müsse hier 

die rechtlich schon bestandsgeschützte, tatsächlich aber noch in der Entwicklung befindliche 

„Hofentwicklung" auf den Grundstücken Fl.Nr. 1150, 1151  als bestehende Rechtstatsache 

und vermögensrechtliche Position in die Abwägung eingestellt werden. Schutzvorkehrungen 

seien dabei nach Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG vorrangig zwingend geboten, und die vor-

geschlagene alternative Trassierung so abzuwägen, dass sich eine enteignungsrechtliche 

nachteilige Eingriffsvorwirkung „auf null" ergebe. Die Einwender machen zudem die gleichen 

allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 
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Unkrautbekämpfung erfolgt durch im biologischen Landbau zulässige Maßnahmen, im Rah-

men der Flurschadensregulierung werden durch den Bau entstehende Nachteile bei Förder-

programmen durch die Vorhabenträgerin abgegolten. Ein evtl. erhöhter Aufwand zur Freihal-

tung von Unkraut wird im Rahmen des Ausgleichs der Flur- und Aufwuchsschäden ersetzt. 

Mehraufwendungen bei der Unkrautbekämpfung durch im biologischen Landbau zulässige 

Maßnahmen werden allerdings nur bei biozertifizierten Betrieben anerkannt. Dies ist für die 

Planfeststellungsbehörde schlüssig. 

Nach Rücksprache mit der Gemeinde Reichertsheim ist im Flächennutzungsplan keine bau-

liche Entwicklung im Bereich nördlich der B12 vorgesehen. Entsprechende Aufstellungsbe-

schlüsse sind nicht bekannt und wurden von der Gemeinde im Planfeststellungsverfahren 

auch nicht geltend gemacht. Dementsprechend entfällt auch die Notwendigkeit einer Bau-

grundstückswertfeststellung.  

Dennoch hat die Vorhabenträgerin im Rahmen einer Tektur dieser Einwendung zur Vergrö-

ßerung des Abstandes zum Hofanwesen Rechnung getragen. Die Trasse beginnt nun an der 

westlichen Eigentumsgrenze der Grundstückseigentümer EW0074ab auf Grundstück Fl.Nr. 

1104/2 bei TS-Punkt 098.02 und verläuft nun nicht in nordöstlicher sondern in südöstlicher 

Richtung zum unteren Drittel des Waldes der Grundstückseigentümer EW0074ab und quert 

dann den Wald südlich der Junganpflanzung und des Forstweges in nordöstlicher Richtung. 

Über der Leitungsachse wird ein Forstweg angelegt. Von der östlichen Waldgrenze verläuft 

die Leitung dann über das Grundstück Fl.Nr. 1134 des Grundstückseigentümers EW0056 bis 

zum Jagdstand. Ab dem Jagdstand führt die alternative Trasse über die Grundstücke Fl.Nr. 

1151 und 1150 der Einwender bis zum TS-Punkt 090.01. Nach Kreuzung der Straße von 

Thambach zur B12 im geschlossenen Bauverfahren verläuft die Leitung nördlich der Bun-

desstraße 12. Unter Berücksichtigung der Böschungsoberkante der Bundesstraße und des 

Straßenbegleitgehölzes wurde die Leitung so nah wie möglich an den südöstlichen Rand der 

Grundstücke Fl.Nr. 830 Gemarkung Dachberg  und Fl.Nr. 1944 und 1933/3 Gemarkung Rei-

chertsheim gelegt. Im Abschnitt 980, Station 0,445, wird die Bundesstraße gequert. Die Lei-

tungsachse verläuft dann über das Grundstück Fl.Nr. 1947 Gemarkung Reichertsheim des 

EW0135 bis zum Kreuzungspunkt mit der ursprünglich beantragten Trasse bei TS 089.01. 

Somit ergibt sich für die Einwender eine wesentliche Vergrößerung des Abstandes des 

Hofanwesens zur Trasse. Die Einwender nehmen ihre Einwendungen bzgl. Fl.Nr. 1150 und 

1151 zurück unter der Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Entschädigungszahlung. 

Die ungehinderte Zufahrt vom Wohnanwesen zur B12 über die Fl.Nr. 1166 wird mittels einer 

Pressung aufrechterhalten. Es ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde somit keine An-
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spruchsgrundlage gegenüber der Vorhabenträgerin auf Verlegung einer Extradrainage für 

die Entwässerung der Straße Fl.Nr. 1166 ersichtlich. 

Es besteht jedoch kein Anspruch auf Verrohrung des offenen Bachlaufes zwischen Fl.Nr. 

1148 und 1151. 

Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf die Ausführungen bei EW0054 verwie-

sen.  

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0087 
Der Einwender ist Eigentümer der verpachteten Fl.Nr. 301 Gemarkung Berg. Gegenüber 

dem Pächter wolle er stets einen gut zu bewirtschaftenden Grundstückszustand erhalten, 

was von der Vorhabenträgerin vor, während und nach den Baumaßnahmen umfassend ge-

währleistet werden müsse. Durch die Baumaßnahmen und die Verlegung der Leitung werde 

hier das Acker- und Grünland der Pächter massiv beeinträchtigt, Ernte und Erträge der 

Grundstücke würden ausfallen. Auf der Fl.Nr. 301 solle zudem eine Bohrsondierung stattfin-

den. Der Einwender macht zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 

geltend. 

Durch den Bau der Gasleitung wird das Grundstück in seiner Qualität und seiner landwirt-

schaftlichen Bewirtschaftungsmöglichkeit nicht dauerhaft beeinträchtigt, Ernte- und Ertrags-

ausfälle werden im Rahmen des Ausgleichs von Flur- und Aufwuchsschäden entschädigt. 

Auf Fl.Nr. 301 ist keine Bohrsondierung mehr geplant. Die Vorhabenträgerin hat aufgrund 

diverser Einwendungen die Feintrassierung angepasst. Beginnend an der Gemeindestraße 

nach Hamberg führt die alternative Leitungstrasse in südwestlicher Richtung über die Grund-

stücke Fl.Nr. 360, 347 bis zur Grundstückegrenze Fl.Nr. 349/4 / Fl.Nr. 311 Gemarkung Berg. 

Der Abstand vom Schnittpunkt der neuen Trasse mit der vorgennannten Grundstücksgrenze 

zur vorgenannten Gemeindestraße beträgt ca. 135 m. Der weitere Verlauf der Trasse vom 

Schnittpunkt an der Grundstücksgrenze führt in nordwestliche Richtung über die Grundstü-

cke Fl.Nr. 301, 296, 283 bis zum TS-Punkt 101.02. Dies entspricht der anlässlich der im 

Ortstermin am 26.02.2015 mit den betroffenen Grundstückseigentümern abgesprochenen 

Trassenführung. Der Einwender nimmt unter der Voraussetzung einer ordnungsgemäßen 

Entschädigungszahlung die Einwendung bzgl. Fl.Nr. 301 zurück. 

Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwie-

sen. 
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Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0088ab 
Die Einwender sind Eigentümer der Fl.Nr. 445/6 und 446, Gemarkung Winden sowie der FI. 

Nr. 174, 183 und 189 jeweils Gemarkung Pyramoos und Verpächter eines Hofes mit hofna-

hen arrondierten Landwirtschafts- und Forstflächen. Sie erhielten hierfür staatliche Förde-

rungen in Form von Zahlungsansprüchen (ZA). Es sei zu befürchten, dass vorliegend Ver-

dichtungen, Verwässerungen und künftige Ertragsausfälle eintreten. Funktionierende Drai-

nagen sowie die Arrondierung und die bereits eingerichtete Infrastruktur erforderten eine 

Verlegung der Leitung auf eine Tiefe von mindestens 1,80 m. Der Schwerlastverkehr in un-

mittelbarer Nähe zum Wohn- und Wirtschaftsgebäude gefährde Leib, Leben, Gesundheit und 

Sachwerte. Auf der Fl.Nr. 446 Gemarkung Winden verlaufe eine Starkstromleitung, welche 

auch das Anwesen mit Strom versorge und nicht beeinträchtigt werden dürfe. An der östli-

chen Grenze der Fl.Nr. 446  durchkreuze die Trasse sowohl eine Wasser- als auch eine Te-

lefonleitung. Hier sei eine dauerhafte Beeinträchtigung des Wasserrechts eines Brunnens zu 

befürchten. Es sei ein Sachverständigengutachten einzuholen hinsichtlich einer möglichen 

Beeinträchtigung. Entlang der westlichen Grenze der Fl.Nr. 446 Gemarkung Winden verlaufe 

ein verrohrter Bach, der nicht beeinträchtigt werden dürfe. Es sei ein Sachverständigengut-

achten zu erstellen, welches sicherstelle, dass die geplante Trasse auf einer zwingend not-

wendigen Tiefe von 1,80 m unterhalb des verrohrten Bachlaufs durchführe und die geplante 

Bohrsondierung auf der Fl.Nr. 446 den verrohrten Bachlauf nicht beeinträchtige. Es sei zu 

befürchten, dass die bisherige Grünlandfläche als Sumpf bzw. mit Überschwemmungen und 

Verwässerungen zurückbleibe. Auf den Fl.Nr. 446 und 445/6 sei der Rohrlagerplatz 16 ge-

plant, den die Einwender grundsätzlich  ablehnen, da dieser zu weiteren Verwässerungen, 

Verdichtungen und künftigen Ernteausfällen führe. Es fänden dort ein Be- und Entladen 

schwerer Massivrohre und der zusätzliche Einsatz einer Biegemaschine statt mit starkem 

Schwerlastverkehr. Die erforderlichen Zufahrten zur Belieferung der Rohrlagerplätze und zur 

Rohrausfuhr der Trasse würden überbeansprucht. Die Vorhabenträgerin habe  sicherzustel-

len, dass unmittelbar nach Abschluss der Baumaßnahmen sämtliche Zu- und Anfahrtswege 

wieder hergestellt werden. Die Zufahrtsstraße zum Rohrlagerplatz führe direkt an der Hof-

stelle vorbei, was zu erheblichen Beeinträchtigungen nicht nur während der Baumaßnahmen 

führe. Erhöhtes Verkehrsaufkommen während der Baumaßnahmen erfordere, dass die not-

wendigen Sicherheitsmaßnahmen seitens der Vorhabenträgerin ergriffen werden. Auch die 

Betriebszeiten für den Rohrlagerplatz müssten beschränkt werden. Die Grundstücke Fl.Nr. 

446 und Fl.Nr. 445/6 seien zudem, vermutlich aus hydrogeologischen Gründen, nicht eben, 

was eine Beweissicherung auch durch einen Hydrogeologen unverzichtbar mache.  Der 
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Rohrlagerplatz müsse an eine andere Stelle verlegt werden, es gelte die „Ermessensreduzie-

rung auf null" in der Abwägung aufgrund der Länge der Trasse bzw. wegen der Möglichkeit 

eines zentralen Rohrlagerplatzes. Die Fl.Nr. 183, 189 jeweils Gemarkung Pyramoos, würden 

durch die Trasse zusätzlich beeinträchtigt. Das ergäbe in der Summe auch eine betriebliche 

Existenzgefährdung, sowohl vorübergehend (Verlust der Eigenfutterproduktion, Viehbe-

standsverluste) als auch langfristig für die betriebliche Entwicklung. Auf der Fl.Nr. 183/7 

Gem. Pyramoos sei eine Bohrsondierung geplant ist. Auf den Fl.Nr. 183 und 189 Gemarkung 

Pyramoos kreuze die Trasse Strom-, Telefon- und Wasserleitungen, welche nicht beein-

trächtigt werden dürften. Mit der Verlegung der Gashochdruckleitung seien hohe Sicherheits-

risiken zu erwarten. Die Sicherheitsabstände im Bereich des Hofanwesens lägen unter 100 

m. Es böten sich überregionale Trassenalternativen an, wie auch die Trasse „Isen Nord“. 

Auch im ehemaligen Bahndamm nördlich des Anwesens der Einwender könnte die Trasse 

verlegt werden oder zwischen Moosham entlang der Kreisstraße ED 23 über Pyramoos nach 

Thonbach und Berging. Wegen der betrieblichen Existenzgefährdung bei Beurteilung der 

kumulativen Eingriffsnachteile in der Landwirtschaft, solle auf Kosten der Vorhabenträgerin 

durch einen unabhängigen Sachverständigen ein betriebliches Existenzsicherungs- und Be-

weissicherungsgutachten für Gebäude, Hofanwesen, Landwirtschaft und Forstwirtschaft 

durchgeführt werden. Die abwägungserheblichen, besonders schützenswerten Rechtspositi-

onen beim Eigentum und beim eingerichteten und ausgeübten landwirtschaftlichen Voller-

werbsbetrieb mit Entwicklungsstatus der Mandanten seien zu beachten. Der Betrieb unter-

liege schon dem Bestands- und Betriebsschutz im Rahmen der Eigentumsgarantie nach Art. 

14 Abs. 1 Satz 1 GG. Neben dem Eigentum und dem Pachtrecht sei der eingerichtete und 

ausgeübte, die Familienexistenz bildende Betrieb durch Art. 14 Abs. 1 Satz GG besonders 

geschützt. Folglich müsse hier die rechtlich schon bestandsgeschützte, tatsächlich aber auch 

noch die „Hofentwicklung" (ein bereits als Pächter tätiger Hofnachfolger sei existent) auf den 

Betriebsflächen in der Gemarkung Winden und Pyramoos als bestehende Rechtstatsache 

und vermögensrechtliche Position in die Abwägung eingestellt werden. Wichtig sei deshalb 

hier, die vorgeschlagene alternative Trassierung so abzuwägen, dass eine enteignungsrecht-

liche nachteilige Eingriffsvorwirkung „auf null" erreicht und die Hofentwicklung und die künfti-

ge Bewirtschaftung bei den Einwendungsführern rechtlich und tatsächlich unbeeinträchtigt 

blieben. Die Einwender machen zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie 

EW0054 geltend. 

Die Planfeststellungsbehörde geht davon aus, dass nach Beendigung der Bauarbeiten die 

uneingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung möglich ist. Eine Mindestüberdeckung von 

1,20 m geht über die vom DVGW-Regelwerk vorgesehene Überdeckung von 0,8 m hinaus 
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und erlaubt jederzeit eine übliche landwirtschaftliche Nutzung der Flächen. Die beantragte 

erweiterte Leitungsüberdeckung widerspricht aufgrund der massiveren Eingriffe den gesetz-

lichen Vorgaben des Bodenschutzes. 

Soweit der Einwendungsführer vorträgt, dass der Verkehr in unmittelbarer Nähe zum Hofan-

wesen ihn beeinträchtigen werde, ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier sich um eine öf-

fentlich gewidmete Gemeindestraße handelt, die uneingeschränkt für Schwerlastverkehr zu-

gelassen ist. Der Straßennutzer ist für besondere Sicherheitsanforderungen von nahegele-

genen Hofstellen bei Benutzung der Straße im Rahmen des Gemeingebrauchs hinaus nicht 

verpflichtet. Die Vorhabenträgerin erklärt sich jedoch bereit, die bauausführenden Firmen auf 

etwaige Gefährdungen ausdrücklich hinzuweisen. Im Übrigen sind die Einwender bereits 

jetzt wegen des  bestehenden Gewerbeverkehrs zu der südlich gelegenen Spedition an er-

höhtes Verkehrsaufkommen gewöhnt. 

Während der Baumaßnahme wird durch bauliche Maßnahmen sichergestellt, dass das 

Stromkabel sowie die öffentliche Wasser- und die Telekommunikationsleitung nicht beein-

trächtigt werden. Durch die Baumaßnahme wird die neben der öffentlichen Wasserleitung 

liegende private Wasserleitung - und damit das Wasserrecht - nicht beeinträchtigt. Die pri-

vate Wasserleitung wird im Zuge der Fremdleitungserkundung und -freilegung nach Humus-

abtrag entsprechend gesichert. Ein Gutachten ist hier nach Überzeugung der Planfeststel-

lungsbehörde hierfür nicht erforderlich. 

Der Bachlauf wird 1,50 m unterhalb der Grabensohle unterkreuzt. Die Erforderlichkeit einer 

Tieferlegung wurde nicht überzeugend dargelegt. Seitens des Wasserwirtschaftamtes wur-

den hinsichtlich der geplanten Kreuzung keine Bedenken vorgetragen. 

Zur Bodenschonung der Rohrlagerplätze sind der Abtrag des Humus und eine Aufschüttung 

mit mind. 30 cm Kiesauffüllung vorgesehen. Zwischen Unterboden und Kiesauflage wird ein 

Geotextil ausgebracht. Der Fahrstreifen wird befestigt.  Nach Abschluss der Arbeiten auf den 

Rohrlagerplätzen werden diese komplett rückgebaut und in ihren ursprünglichen Zustand 

versetzt. Es wird verwiesen auf Ziffer C.III.3.6. Der Rohrlagerplatz wird gegen angemesse-

nes Entgelt angemietet. Auf dem Rohrlagerplatz 16 wird keine Biegemaschine aufgestellt. 

Die uneingeschränkte Befahrbarkeit zu den landwirtschaftlichen Flächen ist nicht beeinträch-

tigt. Die für den Bau der Gasleitung benutzten Straßen und Wege werden auf Kosten der 

Vorhabenträgerin nach Abschluss der Baumaßnahme ordnungsgemäß wieder hergestellt. 

Eine zusätzliche wesentliche Beeinträchtigung der Hofstelle über den Gemeingebrauch der 

Gemeindestraße hinaus ist nicht ersichtlich. Ein durch den Rohrtransport erhöhtes Verkehrs-

aufkommen sowie generell die Bereitstellung von Rohrlagerplätzen ist für den Rohrleitungs-
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bau unvermeidlich und nach Abwägung der Interessen der Allgemeinheit am Leitungsbau im 

Vergleich zu den temporären Wahrnehmungen der Einwender hinzunehmen. Immissions-

schutzrechtliche Vorgaben (Lärm) werden eingehalten. Der Rohrlagerplatz ist sowohl nach 

den einschlägigen technischen Normen als auch räumlich besonders geeignet, weil die Be-

einträchtigung des Straßenverkehrs geringer ist als bei einer direkten Anbindung des Rohr-

lagerplatzes an die Kreisstraße, und er eine direkte Anbindung zur Trasse hat. Im Laufe des 

Planfeststellungsverfahrens konnte eine vertragliche Einigung zwischen dem Einwender und 

der Vorhabenträgerin hinsichtlich der Anmietung des Rohrlagerplatzes erzielt werden. 

Baubedingte Ausfälle des Tierfutters werden ersetzt, wodurch kein Verlust des Viehbestan-

des passieren muss. Ernte- und Ertragsausfälle werden im Rahmen des Ausgleichs von 

Flur- und Aufwuchsschäden entschädigt. 

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen ist ein Befahren der Leitung auch mit schweren 

land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen uneingeschränkt möglich. 

Auf Fl.Nr. 183/73 ist keine Bohrsondierung mehr geplant. Während der Baumaßnahme wird 

sichergestellt, dass Versorgungs- und Telefonleitungen nicht beeinträchtigt werden. 

Die Entfernung Trasse-Wohnhaus beträgt ca. 135 m. Die Schutzmaßnahmen gemäß Maß-

nahmenkatalog "Abstandsbezogenes Konzept möglicher Schutzmaßnahmen" werden durch 

die Vorhabenträgerin eingehalten. Durch die Leitung ergeben sich nach Überzeugung der 

Planfeststellungsbehörde demnach keine Sicherheitsbeeinträchtigungen für das Hofanwe-

sen. Es wird verwiesen auf Ziffer C.III.4.4.6. 

Hinsichtlich der überregionalen Trassenalternativen, der Trasse „Isen Nord“, der Trasse im 

alten Bahndamm und entlang der ED 23 wird verwiesen auf die Ausführungen zu EW0054 

und Ziffer C.III.4.2.  

Hinsichtlich des geforderten Beweissicherungs- und  Existenzsicherungsgutachtens sowie 

der Ermessensreduzierung „auf null“ und den allgemeinen Einwendungen wird verwiesen auf 

die Ausführungen zu EW0054.  

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0089 
Die Einwenderin ist Eigentümerin der FI. Nr. 349/4 Gemarkung Berg und betreibe als alleini-

ge Betriebsinhaberin Schafzucht, Forstwirtschaft, eine Gastwirtschaft und einen Schlachte-

reibetrieb.  Durch die Beeinträchtigung der Fl.Nr. 349/4 Gemarkung Berg würden Ernte, Er-
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trag und die Produktion von Tierfutter nachhaltig beeinträchtigt. Zudem sei zu befürchten, 

dass sie durch die Maßnahme ihren Anspruch auf staatliche Förderungen (Zahlungsansprü-

che ZA) verliere. Es sei von der Vorhabenträgerin sicherzustellen, dass die Bewirtschaftun-

gen der Flächen mit schweren land- und forstwirtschaftlichen Maschinen weiterhin auch nach 

Abschluss der Baumaßnahmen uneingeschränkt möglich sei. Eine Armierung der Leitungs-

trasse (Betonplatte) mit zusätzlicher Tiefenlage 1,80 m unter der Unterkante Drainage werde 

beantragt. Die Einwenderin macht zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie 

EW0054 geltend. 

Ernte- und Ertragsausfälle werden im Rahmen des Ausgleichs von Flur- und Aufwuchsschä-

den entschädigt, baubedingte Ausfälle des Tierfutters werden ersetzt. Im Rahmen der Flur-

schadensregulierung werden auch durch den Bau entstehende Nachteile bei Förderpro-

grammen durch die Vorhabenträgerin abgegolten. Die Flächen sind uneingeschränkt er-

reichbar, nach Fertigstellung der Baumaßnahmen ist ein Befahren der Leitung auch mit 

schweren land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen uneingeschränkt möglich. Eine Armie-

rung der Leitung ist bei einer Überdeckung von 1,20 m aus technischer Sicht nicht erforder-

lich. Eine Mindestüberdeckung von 1,20 m geht über die vom DVGW-Regelwerk vorgesehe-

ne Überdeckung von 0,8 m hinaus und erlaubt jederzeit eine übliche landwirtschaftliche Nut-

zung der Flächen. Die beantragte erweiterte Leitungsüberdeckung widerspricht aufgrund der 

massiveren Eingriffe den gesetzlichen Vorgaben des Bodenschutzes.  

Die Vorhabenträgerin hat aufgrund diverser Einwendungen die Feintrassierung angepasst. 

Beginnend an der Gemeindestraße nach Hamberg führt die alternative Leitungstrasse in 

südwestlicher Richtung über die Grundstücke Fl.Nr. 360, 347 bis zur Grundstücksgrenze 

Fl.Nr. 349/4 / Fl.Nr. 311 Gemarkung Berg. Der Abstand vom Schnittpunkt der neuen Trasse 

mit der vorgennannten Grundstücksgrenze zur vorgenannten Gemeindestraße beträgt ca. 

135 m. Der weitere Verlauf der Trasse vom Schnittpunkt an der Grundstücksgrenze führt in 

nordwestliche Richtung über die Grundstücke Fl.Nr. 301, 296, 283 bis zum TS-Punkt 101.02. 

Dies entspricht der anlässlich der im Ortstermin am 26.02.2015 mit den betroffenen Grund-

stückseigentümern abgesprochenen Trassenführung. Die Einwenderin nimmt unter der Vo-

raussetzung einer ordnungsgemäßen Entschädigungszahlung die Einwendung bzgl. Fl.Nr. 

349/4 zurück. 

Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird wiederum auf die Ausführungen zu 

EW0054 verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 
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EW0090 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 360, 361/2 Gemarkung Berg und Fl.Nr. 634, 645 

jeweils Gemarkung Kirchdorf. Die Plantrasse führe weniger als 40 m nördlich vom arrondier-

ten Hofanwesen, weniger als 70 m am Wohnanwesen vorbei. Es sei hier alleine schon aus 

Sicherheitsgründen, aber auch aus Gründen der Verhältnismäßigkeit und des Wohn-, Be-

triebs- und Eigentumsschutzes an eine Umplanung alternativ zu denken. Es böten sich so-

wohl überregionale Trassenänderungen an, als auch solche im Feintrassierungsbereich. 

Zwischen Öd (km 57+00), Wella (km 57+50) und Hamberg (km 58+00) sei eine Verlegung 

an den Waldrand nach Norden oder hinter die ehem. Raketenstellung nördlich des Waldge-

bietes kritisch zu prüfen. Der Einwender erhalte staatliche Förderungen in Form von Zah-

lungsansprüchen (ZA). Die Fläche Fl.Nr. 634 werde durchschnitten, der Zugang zu Restflä-

chen würde beeinträchtigt. Auf dem Weg Fl.Nr. 645 solle eine Bohrsondierung stattfinden. 

Anstatt die Trasse quer durch die Fl.Nr. 634 zu verlegen, solle eine Leitungsführung entlang 

der Flurstückgrenzen erfolgen. Es müsse gewährleistet werden, dass während der Baumaß-

nahmen die bereits vorhandene Drainage zur Straßenentwässerung nicht beeinträchtigt 

werde bzw. mögliche Wasserschäden auf den Fl.Nr. 360, 361/2 umgehend entschädigt wür-

den. Generell sei die Verlegung der Trasse weg von der angrenzenden Hofbebauung nach 

Norden, im Bereich der Fl.Nr. 359/2 (ehem. Raketenstellung) in die öffentlichen Straßen, 

anzustreben. Die Baumaßnahmen beeinträchtigten die Ernte, den Ertrag und die Produktion 

von Tierfutter. Zudem stelle die Fl.Nr. 360 Gemarkung Berg eine wichtige Aussiedlungsflä-

che dar. Für mögliche Betriebserweiterungen sei diese Fläche sehr gut geeignet, da sie nahe 

an der jetzigen Hofstelle verlaufe und bereits wegemäßig erschlossen sei. Der Einwender 

macht zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Die Entfernung der Plantrasse von der Wohnbebauung beträgt 87 m und zum Hofanwesen 

50 m. Die Entfernungen zur Leitungstrasse sind aus sicherheitstechnischen Gesichtspunkten 

unbedenklich. Es wird verwiesen auf Ziffer C.III.4.4.6.  

Hinsichtlich der überregionalen Trassenalternativen wird verwiesen auf Ziffer C.III.4.2. Eine 

Verlegung der Trasse an den nördlichen Waldrand führt zu erheblichen Mehrlängen (ca. 150 

m). Eine Verlegung im Feldweg führt zu einem Eingriff in den natürlichen Waldrandsaum und 

zu noch größeren Mehrlängen. Bei einer Wiedereinbindung in die ursprüngliche Trassenfüh-

rung über den Weiler Holz kommt es dabei zu einer nicht wünschenswerten Annäherung an 

diesen. 

Die Vorhabenträgerin hat aufgrund diverser Einwendungen dennoch die Feintrassierung an-

gepasst. Beginnend an der Gemeindestraße nach Hamberg führt die alternative Leitungs-
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trasse in südwestlicher Richtung über die Grundstücke Fl.Nr. 360, 347 bis zur Grundstücke-

grenze Fl.Nr. 349/4 / Fl.Nr. 311 Gemarkung Berg. Der Abstand vom Schnittpunkt der neuen 

Trasse mit der vorgennannten Grundstücksgrenze zur vorgenannten Gemeindestraße be-

trägt ca. 135 m. Der weitere Verlauf der Trasse vom Schnittpunkt an der Grundstücksgrenze 

führt in nordwestliche Richtung über die Grundstücke Fl.Nr. 301, 296, 283 bis zum TS-Punkt 

101.02. Dies entspricht der anlässlich der im Ortstermin am 26.02.2015 mit den betroffenen 

Grundstückseigentümern abgesprochenen Trassenführung. Der Einwender nimmt unter der 

Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Entschädigungszahlung die Einwendung bzgl. 

Fl.Nr. 360 zurück. 

Im Rahmen der Flurschadensregulierung werden durch den Bau entstehende Nachteile bei 

Förderprogrammen durch die Vorhabenträgerin abgegolten. 

Der größte Teil der landwirtschaftlichen Fläche Fl.Nr. 634 ist auch während der Bauphase 

zugänglich. Für die Nichtzugänglichkeit der relativ geringen Restfläche Fl.Nr. 634 nördlich 

der Trasse wird eine entsprechende Entschädigung von der Vorhabenträgerin geleistet. 

Auf dem Weg Fl.Nr. 645 ist keine Bohrsondierung mehr geplant.  

Das ehemalige Raketengelände wurde von der Bundeswehr verkauft und ist nunmehr Pri-

vatgrund. Eine Leitungsverlegung über Fl.Nr. 359/2 ist nicht möglich, da sich auf diesem 

Grundstück Gebäude und Bunkeranlagen befinden. 

Ernte- und Ertragsausfälle werden im Rahmen des Ausgleichs von Flur- und Aufwuchsschä-

den entschädigt, baubedingte Ausfälle des Tierfutters werden ersetzt. 

Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf die Ausführungen zu EW0054 verwie-

sen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0091 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 5 und 14 Gemarkung Thonbach. Auf der Fl.Nr. 14 

solle eine Bohrsondierung stattfinden, die sich nicht negativ auf die Flächen auswirken dürfe. 

Die Fl.Nr. 5 liege östlich des Thonbachs. Dieser solle laut Planfeststellungsunterlagen in of-

fener Bauweise gequert werden, wozu eine Absenkung des Grundwasserspiegels mit einer 

Reichweite zwischen 21,2m und 29,7m erforderlich sei. Auf der Fl.Nr. 5 befinde sich seit 

über 100 Jahren ein Brunnen mit zugehörigen, entsprechend alten, hydraulischen Widdern 

(wassergetriebene Pumpe). Eine Absenkung des Grundwasserspiegels gefährde nicht nur 



Planfeststellungsbeschluss - 430 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.4.6 Abwägung, Private Belange 
 
 
 
den Betrieb des alten Brunnens, sondern mache auch die dazugehörigen Widder nutzlos. 

Die historischen Widder seien jedoch zwingend schützenswert. Beim Bau der Gemein-

destraße ED 23 sei bereits einmal das Grundwasser abgesenkt worden mit der Folge, dass 

ein Brunnen auf der Fl.Nr. 1 Gemarkung Thonbach trocken gelegt wurde. Die Siedlung 

Thonbach liege in Hanglage. Bei der Absenkung des Grundwasserspiegels sei damit zu 

rechnen, dass dieser Hang abrutsche. Es sei zwingend zu gewährleisten, dass die Hanglage 

der Grundstücke abgesichert und eine Beeinträchtigung vermieden werde. Hierzu gehöre 

auch eine vorherige gutachterliche Beweissicherung zum unterirdischen und oberirdischen 

Wasserhaushalt von FI. Nr. 5 ebenso wie eine Beweissicherung zur Wasserführung des 

Thonbachs qualitativ und quantitativ. Die Wasserversorgungsleitung der Mittbachgruppe für 

die Anwesen Thonbach 1 und Thonbach 3 sei nicht in den Plänen enthalten. Diese Leitung 

müsse in die Planunterlagen aufgenommen werden, da ansonsten die Trinkwasserversor-

gung der betroffenen Anwesen gefährdet sei. Ebenso diene diese Leitung der Feuerwehr bei 

der Brandbekämpfung (Hydrant auf Thonbach 3). Grundsätzlich sei eine Verlegung der 

Trasse auf den alten Bahndamm zu prüfen, so werde die Leitung mit ehemaligen Verkehrs-

wegen „gebündelt". Möglich seien auch überregionale Trassenalternativen. Bei Beibehaltung 

der Trassenführung habe die Querung des Thonbachs allerdings in geschlossener Bauweise 

zu erfolgen, um in jedem Fall die Grundwasserabsenkung zu vermeiden. Das geforderte 

dauerhafte Wegerecht auf der Fl.Nr. 5 sei unverhältnismäßig. Lediglich ein kleiner Teil des 

Sicherheitsstreifens rage in dieses Grundstück. Eine Verschiebung des Trassenverlaufs 

nach Süden sei dagegen denkbar, um einen Eingriff in Fl.Nr. 5 grundsätzlich zu vermeiden. 

Der Einwender macht zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie EW0054 geltend. 

Auf Fl.Nr. 14 ist keine Bohrsondierung mehr geplant. Bezüglich der Grundwasserabsenkung 

lag ein Fehler in der planlichen Darstellung vor. Dieser wurde korrigiert. Die Grundwasserab-

senkung bezieht sich auf die geschlossene Querung der Kreisstraße ED23. Die Reichweite 

des Absenktrichters der temporären Grundwasserabsenkung beträgt 29,7 m. Es wird von der 

Vorhabenträgerin dafür Sorge getragen, dass die historischen Widder nicht beschädigt wer-

den. Die Vorhabenträgerin bietet eine Beweissicherung des Brunnens vor Bauausführung 

an. Eine Hangrutschgefahr besteht nicht. 

Die Wasserversorgungsleitung der Mittbachgruppe und dergleichen wird im Rahmen der 

Fremdleitungserkundung und -freilegung so geschützt, dass keine Beeinträchtigung zu be-

sorgen ist. 

Hinsichtlich der Planungsalternativen wird verwiesen auf die Ausführungen bei EW0054 und 

Ziffer C.III.4.2. 
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Bei einer geschlossenen Querung des Thonbachs wäre eine weitere Grundwasserabsen-

kung durchzuführen, da das Grundwasser in der Press- (24 m x 4 m, Tiefe 4 m) und in der 

Empfangsgrube abgesenkt werden muss. Diese solle jedoch soweit möglich vermieden wer-

den. Seitens der Träger öffentlicher Belange wurden keine Bedenken gegen eine offene 

Querung vorgebracht. 

Hinsichtlich des Wegerechts auf Fl.Nr. 5 wird die Vorhabenträgerin den südwestlichen Teil, 

der an das Grundstück Fl.Nr. 9 angrenzt (kleines Dreieck) herausmessen und erwerben. 

Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird wiederum auf die Ausführungen zu 

EW0054 verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0092 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 635, 639, 640, 641 und 642 jeweils Gemarkung 

Berg. Die geplante Trasse quere die Flächen vollständig mittig von Ost nach West. Sowohl 

während der Baumaßnahmen als auch anschließend müsse die regelmäßige Befahrung mit 

schweren land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen möglich sein. Ein Queren der künftigen 

Leitungstrasse sei dauerhaft erforderlich. Eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Flä-

chen sei zwingend zu gewährleisten. Es sei zudem sicher zu stellen, dass die Bewirtschaf-

tung der Flächen wie Ernte oder Pflege weiterhin uneingeschränkt ständig möglich ist. Auf 

der Fl.Nr. 639 quere die geplante Trasse eine Wasserleitung. Dies betreffe auch die Fl.Nr. 

635, 639, 640 und 641. Die Versorgung mit Wasser dürfe durch die Baumaßnahmen nicht 

beeinträchtigt werden. Zum Schutz der Flächen sei zwingend an eine Armierung der Lei-

tungstrasse (Betonplatte) mit zusätzlicher Tiefenlage von 1,80 m unter der Unterkante Drai-

nage nötig. Der Einwender macht zudem die gleichen allgemeinen Einwendungen wie 

EW0054 geltend. 

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen ist ein Befahren der Leitung auch mit schweren 

land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen uneingeschränkt möglich. Während der Baumaß-

nahme wird sichergestellt, dass die Wasserleitung auf den Flächen nicht beeinträchtigt wird. 

Eine Mindestüberdeckung von 1,20 m geht über die vom DVGW-Regelwerk geforderte Übe-

deckung von 0,8 m hinaus und erlaubt jederzeit eine übliche landwirtschaftliche Nutzung der 

Flächen. Die beantragte erweiterte Leitungsüberdeckung widerspricht aufgrund des massive-

ren Eingriffs den gesetzlichen Vorgaben des Bodenschutzes. Eine Armierung der Leitung ist 

auch bei einer Überdeckung von 1,20 m nach dem Stand der Technik nicht erforderlich. Hin-



Planfeststellungsbeschluss - 432 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.4.6 Abwägung, Private Belange 
 
 
 
sichtlich der allgemeinen Einwendungen wird wiederum auf die Ausführungen zu EW0054 

verwiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0093 
Der Einwender ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 405 Gemarkung Burgkirchen. Das 

Teilstück südlich des Arbeitsstreifens sei während der Bauarbeiten nicht erreichbar und ent-

sprechend zu entschädigen. Dies umfasse die angebaute Frucht sowie mittelbar entstehen-

de Nachteile in den Folgejahren. Überschüssiges Erdreich sei auf Wunsch des Einwenders 

auf dessen Flächen auszubringen oder auf Kosten der Vorhabenträgerin abzufahren. Der 

Kiesweg von Forsthof/Kasleiten nach Ecketsberg und der Wirtschaftsweg im östlichen Be-

reich seien in einwandfreiem Zustand wiederherzustellen. Der geplante Schilderpfahl im 

westlichen Teil des Grundstücks sei in Richtung Westen zur dort geplanten Abschiebersta-

tion zu verschieben.  

Eine Entschädigung der Restfläche ist nach Angaben der Vorhabenträgerin unnötig, da die 

Sperrung der Zufahrt nur tageweise in Abstimmung mit dem Grundstückeigentümer erfolgt. 

Dem schließt sich die Planfeststellungsbehörde an. Es ist nicht ersichtlich, inwieweit hier ein 

Schaden oder Nachteil entstehen kann. Mehraufwendungen für Umwege werden im Zuge 

des Ausgleichs der Flur- und Aufwuchsentschädigung abgegolten, in Anspruch genommen 

Flächen im Arbeitsstreifen werden im Rahmen des Ausgleichs der Flur- und Aufwuchsschä-

den ersetzt. 

Soweit überschüssiges Erdreich abzufahren ist, geschieht dies in Abstimmung mit dem Ein-

wender. Der Kiesweg wird nach Abschluß der Baumaßnahmen ordnungsgemäß wieder her-

gestellt, der Verschiebung des Schilderpfahles auf die Fläche der Absperrarmaturengruppe 

wird seitens der Vorhabenträgerin zugestimmt. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0094ab 
Die Einwender sind Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 672 Gemarkung Burgkirchen und 

Fl.Nr. 1036 Gemarkung Mehring. Bei Benutzung der Privatstraße auf Fl.Nr. 672 sei diese 

wieder ordnungsgemäß auf Kosten der Vorhabenträgerin instand zu setzen. Etwaige Spät-

folgen (Bodenvernässungen)  seien zu Lasten der Vorhabenträgerin zu beheben. Einer H-

Drainagen-Verlegung werde komplett widersprochen, ebenso einer geplanten Grundwasser-

absenkung. Den im Plan genannten bzw. eingezeichneten Einleitungsstellen AÖ ES 06, AÖ 
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ES 07 und AÖ ES 08 werde widersprochen, da durch etwaiges Einleiten von lehmhaltigem 

Abpumpwasser in den Weiher auf Flur 672 dieser an Fassungsvermögen erheblich verlieren 

würde. Sollte dies dennoch erfolgen, wäre ein Ausbaggern durch die Vorhabenträgerin erfor-

derlich und zu bezahlen. Ein Mitspracherecht für die Plätze der zu errichtenden Schilderpfäh-

le werde vorausgesetzt, damit diese an sinnvollen Stellen erfolgen. Abschließend sei anzu-

merken, dass der geplante Verlauf der Gasleitung über Flurstück 672 generell ungünstig 

wäre, da das Bewirtschaften einer Wiesenteilfläche unmöglich gemacht werde. Eine Verlauf-

sänderung werde beantragt, auch um etwaigen Spätfolgen zu vermeiden bzw. zu minimie-

ren. 

Der vom Einwender genannte Privatweg wird von der Baumaßnahme nicht in Anspruch ge-

nommen. 

Spätfolgen am Dränsystem, die auf die Verlegung der Gasleitung zurückzuführen sind, wer-

den durch die Vorhabenträgerin behoben. Ein Bodenaufschluss im Trassenbereich zeigte 

durchfeuchteten Boden an. Die beantragten Wasserhaltungsmaßnahmen werden voraus-

sichtlich nur bei lang anhaltender nasser Witterung erforderlich. Weist der Rohrgraben kein 

Stauwasser auf, wird keine temporäre Bauwasserhaltung durchgeführt und kein H-Drän ein-

gefräst. Die Entscheidung ob überhaupt eine Grundwasserabsenkung im Einzelfall notwen-

dig sein wird, kann erst kurz vor der Baumaßnahme fallen. Sollte diese notwendig sein, so ist 

diese zur Verwirklichung des Vorhabens auch durchzuführen. Da zu erwarten ist, dass sich 

das Grundwasser anschließend wieder einpegelt, ist dies nach Ansicht der Planfeststel-

lungsbehörde als verhältnismäßig vom Einwender hinzunehmen. Die Vorhabenträgerin wird 

dabei sicherstellen, dass der Weiher voll funktionsfähig bleibt, damit im Brandfall Wasser 

entnommen werden kann. Sollte eine Grundwasserhaltung erforderlich werden, wird das 

abgepumpte Wasser durch eine ausreichende Anzahl von Absetzcontainern geleitet, so dass 

sich Schweb- und Feststoffen in den Containern absetzen. Damit erübrigt sich ein Ausbag-

gern des Löschweihers. 

Zur Sicherstellung der Bewirtschaftung der Grünlandteilflächen auf Fl.Nr. 672 sowie zur 

Schonung der dortigen Sickergrube wurde im Rahmen einer Tektur eine neue Trassenfüh-

rung mit einer weiter östlich gelegenen Abweichung von der vorherigen Parallelführung der 

Gashochdruckleitung Gendorf-Burghausen GB24 DN300 und einer Begradigung der Lei-

tungsführung beantragt. Die Grundwasser-Absenkung- und Wiedereinleitung, AÖ ES 06 und 

AÖ ES 07 erfolgt jetzt südlich des neuen Trassenverlaufs in neuer Lage mit unveränderten 

Einleitmengen, Reichweiten und Einleitstellen. 
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Der Schilderpfahl auf Grundstück Fl.Nr. 672 Gemarkung Burgkirchen a.d.Alz wird ebenfalls 

um ca. 26 m Richtung Süden auf die neue Leitungsachse verschoben. Der Schilderpfahl ist 

notwendig, um die erforderliche Sichtverbindung zum östlich und westlich gelegenen Schild-

erpfahl zu gewährleisten. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0095 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 146 und Fl.Nr. 1220 der Gemarkung 

Mehring. Die Größe des ausgewiesenen Arbeitsbereiches für die Leitung sei so nicht erfor-

derlich. Nach der vom Einwender geforderten Umtrassierung auf Fl.Nr. 159 mit einer Weiter-

führung der Leitung parallel zur bestehenden GB24 erspare man sich die Untertunnelung 

von zwei Rohrleitungen, es bleibe nur eine Leitungsquerung in Fl.Nr. 158 mit einem vermin-

derten Arbeitsbereich. Drainagesammler sollten sich nicht mitten in einer Ackerfläche befin-

den, sondern im teilweise wasserführenden Graben enden. Für beide Fl.Nr. werde eine Ver-

füllung in den Urzustand gefordert, da beide Flächen gefährdet seien. Im Bereich des Bu-

chenwalds auf Fl.Nr. 1220 werde ebenfalls eine Umtrassierung gefordert. Die Rohrleitungs-

grabentiefe betrage sonst ca.7 Meter, der Mutterboden bestehe aus schwerem Lehmboden, 

was zu einer dauerhaften Vernässung dieses tiefen Grabens führen würde. Eine weitere 

Grunddienstbarkeit auf Fl.Nr. 1220 bedeute eine nochmalige Wertminderung dieses Grund-

stücks. Der Schilderpfahl stehe mitten in der Ackerfläche, sodass eine vernünftige Bewirt-

schaftung nicht möglich sei. Die geplante Drainageleitung neu DN 80 werde lt. Plan in beste-

hende Leitungen DN 65 eingebunden, was nach Ansicht des Einwenders Unsinn sei, da man 

keine größere Leitung an eine kleinere anbinde. Nach Aussage der Vorhabenträgerin sei 

eine Umtrassierung nicht möglich, da zu viele Arbeiten unter der 110 kV-Freileitung stattfän-

den. Dies werde vom Einwender bestritten. Durch die jetzt geplante Trassierung werde der 

wasserführende Graben herausgenommen und durch den Rohrleitungsgraben ersetzt. 

Dadurch könne dieser in der Arbeitszeit mit Wasser volllaufen und die unten vorbeiführende 

Gemeindeverbindungsstraße verschlammt werden. 

Die Vorhabenträgerin benötigt auf Fl.Nr. 146 einen größeren Arbeitsbereich für den Fall, 

dass wegen der im Gißlauf auf Fl.Nr. 146, 147 und 148 vorkommenden Amphibienarten 

(Kammmolch, Gelbbauchunke, Spring- und Laubfrosch) eine Pressung des Gißlaufs (Abfuhr 

des Aushubs, Verlagerung des Arbeitsstreifens) erforderlich werden sollte. Ob dies der Fall 

ist wird mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Eine Umtrassierung auf Fl.Nr. 159 

und 1220 parallel zu der bestehenden Gasleitung GB24 konnte jedoch im Rahmen einer 

Tektur berücksichtigt werden, wobei die Wegenutzung auf Fl.Nr. 161 und 1223 während der 
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Bauphase aufrechterhalten bleibt. Zwischen der Gemeindeverbindungsstraße und dem TS-

Punkt 014.03 wird zum Schutz des Bodens zudem eine Baustraße angelegt. Der Schilder-

pfahl auf Fl.Nr. 1220 wird hinfällig. 

Es trifft nicht zu, dass ein Drainagerohr DN65 in ein Drainagerohr DN80 einmündet. Neu 

werden nur Drainagerohre > DN80 verlegt. Bei dem Drainagerohr DN65 handelt es sich um 

die bestehende Drainage, die in Folge des Baus der Gasleitung GB24 verlegt wurde. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0096ab 
Die Einwender sind Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 105, Gemarkung Unterneukirchen. 

Das Grundstück weise an keiner Stelle Stauwasser auf. Dies müsse auch nach der Bau-

maßnahme gewährleistet sein. Der übrige Unterboden aus dem Rohrgraben müsse so ver-

teilt werden, dass keine Geländeerhöhungen bleiben. Geplante Schilderpfähle seien so zu 

setzen, dass die Bearbeitung des Grundstückes ohne Beeinträchtigung möglich ist. 

Es wird von der Vorhabenträgerin gewährleistet, dass nach der Baumaßnahme kein Stau-

wasser auftritt, der übrig gebliebene Unterboden wird so verteilt, dass keine Geländeerhö-

hungen auftreten. Durch den Schilderpfahl entstehen keine erheblichen Wirtschaftser-

schwernisse, da er an der Straße steht. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0097 
Die Einwender sind Eigentümer der Grundstücke der Fl.Nr. 428, Fl.Nr. 452 und Fl.Nr. 521, 

jeweils Gemarkung Gufflham. Hinsichtlich des Grundstücks Fl.Nr. 521 (Gemarkung Guffl-

ham) habe sich im Rahmen von Verkaufsverhandlungen bereits herausgestellt, dass alleine 

die Planung einer Erdgasleitung zu einem massiven Wertverlust führe, der durch die ange-

botene Dienstbarkeitsentschädigung nicht annähernd ausgeglichen werden könne. Die Lage 

des beabsichtigten Schilderpfahls auf Fl.Nr. 452 sei inakzeptabel, da damit erheblichen Ge-

fahren im Rahmen der Bewirtschaftung verbunden seien. Der Schilderpfahl solle um ca. 20 

m in Richtung Osten verlegt werden.  

Die Vorhabenträgerin trägt vor, dass für die Eintragung der Dienstbarkeit eine Entschädigung 

geleistet werde, die die Wertdifferenz zwischen Gründstücken mit und solchen ohne Belas-

tung ausgleicht.  
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Einzelheiten zu einer Wertminderung sind den Entschädigungsverhandlungen vorbehalten, 

die nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens sind. 

Die Vorhabenträgerin ist bereit, in Abstimmung mit den Einwendern den Schilderpfahlstand-

ort vor Ort festzulegen.  

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0098 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 408 und Fl.Nr. 431, jeweils Gemar-

kung Mehring. Es handele sich um das letzte in seinem Eigentum befindliche Grünland, wel-

ches noch nicht durch eine vorhandene Gasleitung oder Strommasten belastet sei. Es be-

stehe keine andere Möglichkeit, Langholz zur Abholung zu verbringen als auf dieser Fläche. 

Mit den Stellen, an denen zwei Schilderpfähle errichtet werden sollen, bestünde kein Einver-

ständnis, insbesondere wegen der Problematik mit dem Langholztransport. Neben dem Weg 

Fl.Nr. 433 befinde sich eine Wasserleitung. Der Einwendungsführer züchte seit 10 Jahren 

Gelbbauchunken und Erdkröten, im Falle einer Durchführung der Bauarbeiten zwischen 

Frühjahr und Herbst sei deren Bestand konkret gefährdet. Es werde schließlich eine alterna-

tive Trassenführung vorgeschlagen. 

Nach Beendigung der Bauarbeiten ist die uneingeschränkte grds. Nutzung als Abholfläche 

wieder möglich. Es trifft jedoch zu, dass nach dem Bau der Leitung der Schutzstreifen 

grundsätzlich nicht als Lagerfläche auf Dauer genutzt werden kann. Aus diesem Grund einig-

ten sich der Einwender und die  Vorhabenträgerin auf eine Trassenänderung im Rahmen 

einer Tektur, wonach die Leitung weiter nach Südwesten parallel zur bestehenden BS 80 

verlegt wird. Im Zuge dessen wird auch auf die nötigen Schilderpfähle verzichtet und statt-

dessen die vorhandenen der BS 80 genutzt. 

Während der Baumaßnahme wird sichergestellt, dass die Wasserleitung nicht beeinträchtigt 

wird. Die Gelbbauchunken sind nicht gefährdet, weil die Leitung nicht auf dem Zuchtgrund-

stück verlegt wird. 

Die Einwendung hat sich somit erledigt. 

EW099 
Diese Einwendung ist identisch mit EW0002. Es wird darauf verwiesen. 
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EW0100 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 1003, 1032/5, 1193/2, 892 Gemarkung Unterkastl. 

Am südlichen Rand der Fl.Nr. 892 sowie auf Fl.Nr. 1193/2 befinde sich an einem sehr steilen 

Südhang ein Buchenhain, der für den Arbeitsstreifen vollständig gerodet werden müsse. 

Dadurch komme es zu einer Austrocknung des Bodens, so dass hier kein Aufwuchs mehr 

gegeben sei, und der Unkrautbewuchs überhandnehme. Der Schutzstreifen im Wald könne 

nicht mehr bewirtschaftet werden, da aufgrund der Hanglage nur tiefwurzelnde Bäume 

pflanzbar wären.  Hierdurch könne es auch zu einem unkontrollierbaren Abrutschen des 

Hanges führen. Die Überdeckung müsse mindestens 1,2 m betragen. Durch die geplante 

Unterführung der Gasleitung DN1200 unter der bestehenden Leitung DN800 sowie der 

Hochspannungsleitung komme es oberhalb des Hanges zur Zerstörung der Bodenstruktur in 

sehr tiefen Ebenen. Durch das Setzen von Schilderpfählen innerhalb der Flurstücke 892 und 

1193/2 entstehe dem Bewirtschafter ein erheblicher Aufwand bei der Bewirtschaftung der 

Fläche und stelle zukünftig eine Gefahr für Waldarbeiter dar, da eine Baumfällung in Rich-

tung des Schilderpfahls nicht mehr möglich sei. Es müsse sichergestellt werden, dass die 

aufgrund der Durchschneidung verbleibenden Restflächen ohne erheblichen Mehraufwand 

weiter bewirtschaftbar blieben. Zu regeln seien auch Fragen zur Entschädigungsleistung bei 

entgangener Nutzung und sonstigen Nachteilen.  

Die Vorhabenträgerin erwidert, dass eine Rodung des Buchenhains nicht vermeidbar ist, weil 

keine Ausweichstelle besteht. Die Arbeitsstreifenbreite im Bereich des Buchenhains betrage 

20 m auf einer Länge von 40 m. Die Wiederaufforstung wird durch die Vorhabenträgerin in 

Abstimmung mit dem Einwender durchgeführt. Hierzu gehört auch die entsprechende Ent-

wicklungspflege einschließlich kontinuierlicher Betreuung und Verhinderung von Bissschä-

den durch Haarwild. Dauerhafte Ertragsausfälle werden entschädigt. 

Die Planfeststellungsbehörde ist der Auffassung, dass es sich hier um hinnehmbare Beein-

trächtigungen handlelt. Die Befürchtung, dass eine Wiederaufforstung nicht gelingen werde, 

lässt sich nicht nachvollziehen. Sie kann daher nicht zu einer Trassenverlegung führen. Soll-

te die Wiederaufforstung tatsächlich nicht gelingen, wäre der Verlust auszugleichen. 

Bezüglich der Schilderpfähle an der Böschung ist nicht nachvollziehbar, dass eine wirtschaft-

liche Beeinträchtigung vorliegt, da diese am Rand der Bewirtschaftung stehen. Für den Fall 

des Fällens von Bäumen wird die Vorhabenträgerin in Abstimmung mit dem Einwender ent-

sprechende Maßnahmen treffen. Der Schilderpfahl auf Fl.Nr. 892 ist außerdem zwingend 

erforderlich, weil dieser die Richtungsänderung der Leitung bzw. die Unterkreuzung der be-
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stehenden Gasleitung  anzeigt. Der Einwender wird im Rahmen des Ausgleichs der Flur- und 

Aufwuchsschäden entsprechend entschädigt. 

Entschädigungsleistungen sind nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens.  

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0101 
Die Einwenderin ist Eigentümerin der Fl.Nr. 1857 Gemarkung Gufflham. Durch die geplante 

Gasleitung werde die Existenz des landwirtschaftlichen Betriebes gefährdet. Geplant sei, auf 

dem Gelände einen weiteren Schweinestall zu errichten. Das Grundstück Fl.Nr. 1857 sei die 

einzige hofnahe Fläche, die für eine Aussiedelung in Betracht komme, obwohl diese bereits 

jetzt mit 2 Dienstbarkeiten (Gas- und Hochspannungsleitung) belastet sei. Da die Bewirt-

schaftung des Betriebes der Einwenderin sehr gülleintensiv sei, müsse die Gülle unabding-

bar und vollständig im Frühjahr auf frostigen Böden ausgebracht werden.  

Nach dem Bau der Leitung verbleiben für den nördlichen Teil des Grundstücks Fl.Nr. 1857 

ca. 190 m, was für den Bau eines entsprechenden Schweinestalls ausreichen sollte. Auch ist 

hier zudem eine Erschließung durch den Weg Fl.Nr. 429 gewährleistet. Die Vorhabenträgerin 

trägt durch die Trassenwahl außerdem dem Bündelungsgrundsatz Rechnung, da parallel die 

Gasleitung BS80 und eine Hochspannungsleitung verlaufen. Zudem kommt es zu einer ein-

griffsmindernden Schutzstreifenüberlappung. Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde ist 

die Minimierung des Eingriffs mittels Bündelung vorzugswürdig vor einer nicht oder kaum 

erkennbaren Beeinträchtigung der Einwenderin, zumal diese im Verfahren noch keine hinrei-

chend konkreten, sicheren und fortgeschrittenen Planungen vorgelegt hat. 

Die Ausbringung von Gülle ist nicht gefährdet, da keine Bodenerwärmung stattfindet. Es wird 

auf Ziff. C.III.3.6 verwiesen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

EW0102 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 404/2 und 405 Gemarkung Unterneu-

kirchen. Das für die Gasleitung in Anspruch zu nehmende Grundstück sei die einzige im Ei-

gentum des Einwenders befindliche Fläche, die für eine Aussiedlung in Frage komme. Dies 

sei in der Abwägung nicht berücksichtigt worden, die Trassierung sei daher abwägungsdefi-

zitär. Bei der Verfüllung der Gasleitung müsse darauf geachtet werden, dass das natürliche 

Gelände und damit der natürliche Wasserabfluss gewährleistet bleibe. Für Schäden durch 

spätere Vernässung müsse die Vorhabenträgerin haften. Die Überdeckung der Gasleitung 
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und sämtlicher beiliegender Leitungen und Kabel müsse eine frostfreie Verlegung von Was-

serleitungen möglich machen. Schäden durch die Nichterreichbarkeit von Flächen während 

der Bauphase seien zu entschädigen, ebenso der Zeitaufwand der Eigentümer für die Be-

aufsichtigung der Baustelle. Grundsätzlich habe die Vorhabenträgerin für alle Kosten aufzu-

kommen, die irgendwann einmal aufgrund der Leitungsverlegung entstehen. Die Vorhaben-

trägerin müsse mit jedem Landwirt die Wiederherstellung des Drainagesystems genau abklä-

ren. Außerdem habe eine Beweislastumkehr zu gelten. 

Eine Aussiedlung kann nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde nur berücksichtigt wer-

den, wenn sie mit hinreichender Sicherheit zu erwarten ist. Dies wurde vom Einwender nicht 

schlüssig dargelegt, es gibt weder genaue Baupläne oder Baugenehmigungen. 

Die Vorhabenträgerin wird nach dem Bau auftretende nasse Stellen beseitigen, soweit der 

Leitungsbau hierfür kausal war. Nach Verlegung der Gasleitung ist die frostfreie Verlegung 

von Wasserleitungen möglich. 

Mehraufwendungen für Umwege oder Nichterreichbarkeit von Flächen werden ebenso wie 

der Zeitaufwand der Betroffenen  im Zuge des Ausgleichs der Flur- und Aufwuchsentschädi-

gung abgegolten. Die Übernahme evtl. künftiger Kosten wird im Rahmen der Dienstbarkeits-

vereinbarung und der Ausgleichsregelung für Flur- und Aufwuchsschäden vereinbart. 

Erforderliche Dränarbeiten werden mit dem Grundstückseigentümer abgestimmt, bestehen-

de Drainagen und bestehende Sickerschächte werden funktionsfähig wieder hergestellt. Eine 

Umkehr der Beweislast ist gesetzlich nicht vorgesehen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0103 
Der Einwender erhebt lediglich allgemeine Einwendungen gegen das Vorhaben. Es wird 

verwiesen u.a. auf Ziffer C.III.4.6.1. 

EW0104 
Der Einwender ist betroffen auf den Fl.Nr. 408, 359 und 354 Gemarkung Unterneukirchen. 

Die einzelnen Rohre sollten möglichst auf anliegenden Straßen zum Bauabschnitt, und nicht 

über den Arbeitsstreifen transportiert werden. Der gesamte Arbeitsstreifen müsse eingeebnet 

und mit dem Drainagepflug gelockert und gekalkt werden. Spätere Flur- und Aufwuchsschä-

den im gesamten Trassenbereich müssten unverzüglich behoben und entschädigt werden. 

Die Vorhabenträgerin solle zudem sämtliche jetzige und künftige Kosten im Bereich der 

Grunddienstbarkeit der Leitung übernehmen. Im Bereich der Querung der OMV-Leitung auf 
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den Fl.Nr. 354 und 359 müsse eine spezielle Entwässerung mit Drainagen an bestehenden 

Sickergruben erfolgen. Schilderpfähle sollten gerecht an den Feldgrenzen der Trasse verteilt 

werden. Für die Verdreifachung der Fahrwege durch den Abschnitt des Wirtschaftsweges 

müsse eine Entschädigung gezahlt werden. 

Rohrtransporte zum Einbauort erfolgen grundsätzlich auf befestigten, bei Bedarf ertüchtigten, 

Straßen bis zum Arbeitsstreifen, auf dem sie dann naturgemäß bis zum Einbauort verbracht 

werden. Die Zurücklegung einer gewissen Strecke auf dem Arbeitsstreifen ist logistisch al-

lerdings unumgänglich. 

Vor Wiederauftrag des Mutterbodens wird der Bereich des Arbeitsstreifens tiefengelockert 

und im Einvernehmen mit dem Einwender auf seinen Wunsch gekalkt. 

Später eintretende Flur- und Aufwuchsschäden werden, soweit sie auf den Bau der Gaslei-

tung zurückzuführen sind, entschädigt. Die durch eine beschränkte persönliche Dienstbar-

keit, die zur Sicherung der Leitung erforderlich ist, anfallenden Notarkosten werden von der 

Vorhabenträgerin übernommen, künftige Notarkosten nur, soweit sie von der Vorhabenträge-

rin veranlasst werden. Dies ist nach Meinung der Planfeststellungsbehörde auch sachge-

recht, denn grds. muss der jeweilige Verursacher von neuen Kosten diese übernehmen. 

Die Oberfläche wird so hergestellt, dass Staunässen durch die Verlegung der Gasleitung 

vermieden werden. Die Durchführung der Dränmaßnahmen insbesondere im Bereich der 

Kreuzungsstelle wird im Zuge der Baumaßnahmen festgelegt. Die Schilderpfähle stehen, 

soweit möglich, jeweils am Wegrand und behindern die landwirtschaftliche Nutzung nicht. 

Mehraufwendungen für Umwege werden im Zuge des Ausgleichs der Flur- und Aufwuchs-

entschädigung abgegolten. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0105 
Der Einwender erhebt lediglich allgemeine Einwendungen gegen das Vorhaben. Es wird 

verwiesen u.a. auf Ziffer C.III.4.6.1. 

EW0106 
Der Einwender erhebt lediglich allgemeine Einwendungen gegen das Vorhaben. Es wird 

verwiesen u.a. auf Ziffer C.III.4.6.1. 
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EW0107 
Der Einwender ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 529 Gemarkung Gufflham. Im Zuge 

der Errichtung der Erdgasleitung werde ein Teilstück der Fläche von der Straße abgeschnit-

ten, sodass die Erschließung während der Bauzeit nicht gesichert sei. Eine kleine Waldflä-

che sei vom Arbeitsstreifen betroffen und würde der Maßnahme zum Opfer fallen, womit kein 

Einverständnis bestehe. Zumindest müsse diese Fläche wieder aufgeforstet werden, wobei 

auch Verbissschutz und die Pflege des Jungbestandes berücksichtigt werden sollen. Ebenso 

müssten alle betroffenen Grenzsteine wieder hergestellt werden. 

Der Ertragsausfall für die nicht erreichbare Restfläche wird von der Vorhabenträgerin ent-

schädigt.  

Die Rodung der kleinen Waldfläche ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht 

vermeidbar und angesichts der Größe und des Umstands, dass seitens der Naturschutzbe-

hörden und des AELF keine besondere Schutzwürdigkeit vorgetragen wurde, hinnehmbar. 

Die Vorhabenträgerin trägt für die Wiederaufforstung bzw. für eine entsprechende Entschä-

digung Sorge. Entwicklungspflege und Zäunung gehören zur Entschädigungsleistung. Dies 

ist nach Ansicht der Planfeststellungsbehörd sachgerecht.  

Grenzsteine im Baufeld werden nach Abschluss der Baumaßnahme überprüft und bei Bedarf 

durch das Vermessungsamt wiederhergestellt. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0108 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 186, 219, 189, 220, 215, 214 Gemar-

kung Unterkastl. Ferner ist er Pächter der Fl.Nr. 220/2 und 1005/3 Gemarkung Unterkastl. Er 

zweifelt den Nutzen der Leitung im Vergleich zu den Nachteilen für die Betroffenen an. Ins-

besondere die Trassenwahl Burgkirchen Süd wird angezweifelt, wodurch staatlicher Wald, 

welcher wieder nachwachse, höher gewertet würde, als landwirtschaftliche Flächen. Rohr-

transporte vom Rohrlagerplatz 5 dürften aufgrund des hohen Bodendrucks nicht nach Wes-

ten über seine Flächen abgefahren werden. Auf Fl.Nr. 189 kreuze die neue Leitung beste-

hende Gasleitungen. Die Leitung müsse in mindestens 1,70 m Tiefe verlegt werden. Es 

müssten nach dem Bau eine Kalkung der Böden und eine Tiefenlockerung durchgeführt 

werden. Auf allen Flächen befänden sich teilweise unbekannte Drainagen sowie auf Fl.Nr. 

186 ein noch nicht erfasstes Stromkabel, welche nicht beschädigt werden dürften. Schilder-

pfähle seien an Feldrändern anzubringen, KKS-Erder in mindestens 1,2 m Tiefe. Des Weite-

ren müsse die Vorhabenträgerin sämtliche entstehenden Mehrkosten tragen. Ernteausfälle, 
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Ertragsminderungen und entfallende Zahlungsansprüche seien dem Eigentümer auf drei 

Jahre verteilt und somit steuergünstig zu entschädigen. Es müsse eine Beweislastumkehr 

gelten. Flurstückgrenzen seien einzuhalten, Grenzsteine ggf. wieder herzustellen. Feldwege 

müssten freige- und erhalten werden. 

Der Grundsatz der vorrangigen Inanspruchnahme von öffentlichem Grund und Boden greift 

nur dann, wenn keine anderen vorzugswürdigen Belange dagegen sprechen. Die Gründe für 

die Ablehnung der Trassenalternative Burgkirchen Nord werden im Abschnitt Trassenalter-

nativen unter Ziffer C.III.4.2 ausführlich dargelegt. Zugunsten der genehmigten Trasse 

spricht auch, dass die in Anspruch zu nehmende Fläche nach dem Bau wieder vollständig 

landwirtschaftlich nutzbar. Bezüglich der Bodennutzung wird verwiesen auf Ziffer C.III.3.6.  

Rohrtransporte zum Einbauort erfolgen auf ggf. hergerichteten befestigten Straßen bis zum 

Arbeitsstreifen, dann innerhalb des Arbeitsstreifens. Der vom Einwendungsführer vorgetra-

genen Befürchtung, dass sein Grundstück durch die Rohrtransporte beeinträchtigt werde, 

wird durch eine Vielzahl von Maßnahmen zum Bodenschutz begegnet.  

Die bestehenden Gasleitungen werden freigelegt, das neue Rohr wird darunter eingefädelt. 

Eine Leitungstiefe von 1,2 m geht über die vom DVGW-Regelwerk vorgesehene Überde-

ckung von 0,8 m hinaus und erlaubt eine uneingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung. Eine 

unbegründete Tieferlegung würde nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde wegen des 

massiveren Bodeneingriffes gegen den Bodenschutz verstoßen.  

In Vor Auftrag des Humus wird der Arbeitsstreifen gelockert und gekalkt. Das Stromkabel 

wird nicht beschädigt. Auf den Grundstücken des Einwenders werden keine Schilderpfähle 

aufgestellt. Die Lage der KKS-Erder in einer Tiefe von 1,20 m wird von der Vorhabenträgerin 

zugesagt. Die Übernahme von Mehrkosten erfolgt im Rahmen der angebotenen Dienstbar-

keitsvereinbarung und der Vereinbarung zum Ausgleich von Flur- und Aufwuchsschäden. 

Restflächenentschädigung für Einbußen während der Bauzeit wird von der Vorhabenträgerin 

gewährt. Im Rahmen der Flurschadensregulierung werden durch den Bau entstehende 

Nachteile bei Förderprogrammen durch die Vorhabenträgerin abgegolten. Eine Streckung 

der Ausgleichszahlung für Flur- und Aufwuchsschäden auf drei Jahre wird von der Vorha-

benträgerin zugesagt.  

Eine generelle Übernahme aller denkbaren anfallenden Kosten wird von der Vorhabenträge-

rin abgelehnt, da es hierfür keine Anspruchsgrundlage gebe. Dies sieht auch die Planfest-

stellungsbehörde so.  
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Grenzsteine im Baufeld werden nach Abschluss der Baumaßnahme überprüft und bei Bedarf 

durch das Vermessungsamt wiederhergestellt. Durch die Baumaßnahme genutzte Feldwege 

werden funktionsfähig wieder hergestellt. 

Eine Beweislastumkehr wird abgelehnt. Hierauf gibt es keinen Anspruch. Es verbleibt bei 

den gesetzlichen Bestimmungen zur Beweislast.  

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0109 
Der Einwender erhebt lediglich allgemeine Einwendungen gegen das Vorhaben. Es wird 

verwiesen u.a. auf Ziffer C.III.4.6.1. 

EW0110 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1072/2, 1062/2, 1065 und 1050 Ge-

markung Mehring. Eine auf Fl.Nr. 1164 verlegte Wasserleitung sei den Planunterlagen nicht 

zu entnehmen. Ein Versickern von abgepumptem Wasser sei nicht möglich (AÖ ES 05). Mit 

der Lage des Schilderpfahls bestehe kein Einverständnis. Auf Fl.Nr. 1072/2 entnommenes 

überschüssiges Erdreich solle abtransportiert werden. 

Die Wasserleitung wurde in die Planunterlagen aufgenommen und wird berücksichtigt. Das 

Abpumpen des Wassers mit einem Gesamtvolumen von 1.106 m³ ist laut Vorhabenträgerin 

technisch möglich. Es erstrecke sich auf 10 Tage. Wegen der Richtungsänderung der Lei-

tung sei der Schilderpfahl zwingend erforderlich. Er stehe am Waldrand, und eine Bewirt-

schaftungserschwernis sei daher nicht erkennbar. Es werde aber dennoch eine Entschädi-

gung gezahlt. Eine Erhöhung des Geländeniveaus werde vermieden, ggf. werde hierzu 

überschüssiges Erdreich abgefahren.  

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde wird den Belangen des Einwendungsführers 

damit hinreichend Rechnung getragen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0111 
Der Einwender erhebt lediglich allgemeine Einwendungen gegen das Vorhaben. Es wird 

verwiesen u.a. auf Ziffer C.III.4.6.1. 
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EW0112 
Der Einwender ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 1054 Gemarkung Mehring. Beim Bau 

der bereits verlegten Gasleitung seien die zugesagten Vereinbarungen in Bezug auf die 

Wiederherstellung der Drainagen nicht eingehalten worden. Die Drainageleitungen seien 

unterbrochen und nicht wieder angeschlossen worden. Hinzu komme, dass der Arbeitsstrei-

fen einen Sickerschacht komplett zerstöre. Der Einwender sei auch von der Grundwasserab-

senkungsmaßnahme AÖ ES 06 betroffen. Diese Maßnahme sei unsinnig, weil das Grund-

wasser wesentlich tiefer liege, und somit beim Leitungsbau überhaupt keine Rolle spiele. Der 

hierzu zu verlegende H-Drain verbliebe schließlich im Boden und wirke dann wie eine nor-

male Drainage, aber ohne Ablauf. Wegen des Gefälles des Geländes sammle sich das Was-

ser an der tiefsten Stelle, die am Grundstück des Einwenders liege. Dort käme es dann zu 

Vernässungen. 

Die vorhandene Gasleitung wurde von einer Rechtsvorgängerin der Vorhabenträgerin ge-

baut. Es lassen sich hieraus keine Rückschlüsse für das hier vorliegende Verfahren ziehen. 

Die Vorhabenträgerin hat zur Grundwasserthematik in diesem Bereich erklärt, dass ein Bo-

denaufschluss im Trassenbereich durchfeuchteten Boden anzeige und die beantragten 

Wasserhaltungsmaßnahmen seien voraussichtlich nur bei lang anhaltender nasser Witterung 

erforderlich. Weise der Rohrgraben kein Stauwasser auf, werde keine temporäre Bauwas-

serhaltung durchgeführt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei die Einbringung eines H-Dräns 

also nicht erforderlich. Falls Vernässungen dennoch zu befürchten seien, könne der H-Drän 

aufgrund des abschüssigen Geländes seicht auslaufen und in einen Paralleldrän eingeleitet 

werden.  

Das Wasserwirtschaftsamt Traunstein wurde speziell zu dieser Thematik um eine ergänzen-

de Stellungnahme gebeten. Es hat keine Bedenken gegen die von der Vorhabenträgerin 

beantragte Vorgehensweise vorgebracht.  

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0113 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1825, Fl.Nr. 1861 und Fl.Nr. 792/823 

Gemarkung Burgkirchen. Die Leitungstrasse führe in unmittelbarer Nähe - in einem Abstand 

von nur ca. 30 m - an einem geplanten Betriebsleiterhaus vorbei; die beiden Fahrsilos be-

fänden sich in einer Entfernung von nur 25 m. Die Leitung solle auf der anderen, südlichen 

Seite der alten Leitung verlegt werden. Von der vorhandenen Gasleitung seien auch nach 18 

Jahren noch Auswirkungen zu erkennen.  
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Das geplante Betriebsleiterhaus ist nach Meinung der Planfeststellungsbehörde nicht zwin-

gend in einem Abstand von 30 m zur Leitung zu errichten, sondern kann auch weiter entfernt 

davon gebaut werden. Es liegt bzgl. des Betriebsleiterhauses weder ein Vorbescheid noch 

eine Baugenehmigung vor, das Vorhaben ist mithin nicht konkret genug, als dass es zu be-

rücksichtigen sei. Eine Verschiebung der Leitung auf die Südseite würde bedingt eine zwei-

fache Kreuzung der bestehenden Gasleitung und der Hochspannungsleitung sowie einer 

Mehrlänge mit der Folge von erhöhtem finanziellem Aufwand und eines stärkeren Bodenein-

griffs. Außerdem müssten drei Waldstücke gequert werden. Hinsichtlich des erforderlichen 

Aufwandes im Vergleich zum Interesse des Einwenders an einem noch nicht hinreichend 

konkreten Bauprojekt, welches auch an anderer Stelle zu verwirklichen sein dürfte, ist die 

beantragte Trasse vorzugswürdig. Im Übrigen befindet sich die Fläche zwischen Hofgebäu-

den und Leitungstrasse in einer Hanglage. Die noch erkennbaren Auswirkungen der alten 

Leitung werden nicht näher spezifiziert. Eine Leitungserwärmung findet vorliegend nicht statt, 

siehe Ziffer C.III.3.6.1.3. Die Fläche kann nach dem Bau wieder vollumfänglich landwirt-

schaftlich genutzt werden. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

EW0114 
Der Einwender ist Eigentümer des verpachteten Grundstücks Fl.Nr. 408 Gemarkung Unter-

neukirchen. Die einzelnen Rohre sollten möglichst auf anliegenden Straßen zum Bauab-

schnitt, und nicht über den Arbeitsstreifen transportiert werden.  

Rohrtransporte zum Einbauort erfolgen grundsätzlich auf befestigten, bei Bedarf ertüchtigten, 

Straßen bis zum Arbeitsstreifen, auf dem sie dann naturgemäß bis zum Einbauort verbracht 

werden.  

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0115 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 159, Fl.Nr. 164 und Fl.Nr. 1217 Ge-

markung Mehring. Bei der Abwägung der Trassen im Rahmen des Raumordnungsverfah-

rens seien die forstlichen Belange und die Belange des Naturschutzes im Vergleich zu den 

landwirtschaftlichen Belangen deutlich überbewertet worden. Nach der Fertigstellung der 

geplanten Gasleitung seien keine Beeinträchtigungen von Naturschutzbelangen mehr gege-

ben. Auch die forstliche Bewirtschaftung sei, bis auf den Sicherheitsstreifen, praktisch unein-

geschränkt möglich. Die Landwirtschaft werde dagegen durch Bodenverdichtungen, Lei-

tungswärme oder einen gestörten Wasserhaushalt beeinträchtigt. Demnach hätte man die 
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Trasse Burgkirchen Nord wählen müssen, die Abwägung sei zu korrigieren. Die Querung 

von Fl.Nr. 159 sollte unterbleiben, da dort zwei Gasleitungen lägen und der Wert gemindert 

werde. Die Gasleitung solle südlich der bestehenden Leitungen parallel weitergeführt wer-

den. Der geplante Schilderpfahl sei neben dem Grundstück zu platzieren, allenfalls auf der 

Grundstücksgrenze. Auf Fl.Nr. 164 am südlichen Rand des Grundstückes verlaufe ein Giß-

graben, der bei starkem Regen erhebliche Wassermengen führen könne. Die Gasleitung 

tangiere diesen Graben. Es sei durch entsprechende Maßnahmen, wie z.B. eine Verrohrung 

des Grabens, sicherzustellen, dass die uneingeschränkte Bewirtschaftung des Grundstückes 

auch künftig möglich sei. Auch dort sei der geplante Schilderpfahl an die Grundstücksgrenze 

zu setzen. 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich mit Trassenalternativen intensiv auseinandergesetzt. 

Dabei wurde auch geprüft, ob die Trasse Burgkirchen – Nord vorzugswürdig wäre. Die Prü-

fung hat ergeben, dass dies nicht der Fall ist. Es wird zudem verwiesen auf die Ziffer 

C.III.3.6. 

Der gewünschten Umtrassierung bei Fl.Nr. 159 südlich der bestehenden Gasleitung GB24 

konnte im Rahmen einer Tektur entsprochen werden. Die neue Trasse verläuft nun zwischen 

Wald und der Gashochdruckleitung Gendorf-Burghausen. Der Wald wird weder durch die 

Leitung selbst noch vorübergehend durch den Arbeitsstreifen berührt. Die gewünschte Tras-

senverschiebung führt zu einer Annäherung an die GB24 und zu einer Vergrößerung des 

Arbeitsstreifens in Fl. Nr. 1190, um den Mutterboden und Rohrgrabenaushub aus Grund-

stück Fl. Nr. 1220 der Gemarkung Mehring zwischenzulagern. Zwischen der Gemeindever-

bindungsstraße Mehring-Burghausen und dem TS-Punkt 014.03 wird zum Schutz des an-

stehenden Bodens vor Verdichtung eine Baustraße angelegt. Hierdurch entfällt die Inan-

spruchnahme der Fl.Nr. 164.  

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0116 
Die Einwender sind Eigentümer der Grundstücke der Fl.Nr. 502, 525/3, 526 und 527 Gemar-

kung Gufflham. Es könne auf dem bestockungsfrei zu haltenden Streifen kein Wald mehr 

gepflanzt werden und der Streifen sei somit wertlos. Falls bei der Rodung Holzreste oder 

Wied zurückblieben, könne ein Problem mit Borkenkäfern entstehen. Die Rekultivierung sei 

vom Antragsteller komplett zu übernehmen, der Arbeitsstreifen müsse standortgerecht wie-

der bepflanzt werden und ein Wildschutzzaun sei zu errichten, zu unterhalten und zu gege-

bener Zeit wieder zu entfernen. Durch das Waldgrundstück führe bereits eine bestehende 

Erdgasleitung und eine 110 - kV Hochspannungsleitung mit entsprechenden Schutzsteifen. 
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Bei der geplanten Trasse werde erneut eine Schneise geschlagen. Die geplante Leitung sol-

le ca.15 m Richtung Hochspannungsleitung verlegt werden.  

Die Planfeststellungsbehörde weist darauf hin, dass nach der Leitungsverlegung lediglich ein 

4 m breiter Streifen im Bereich der Leitungsachse nicht wieder aufgeforstet werden kann. 

Dies ist grds. von den Einwendern hinzunehmen und wird im Rahmen der Dienstbarkeitsver-

einbarung entschädigt. Dennoch kommt die Vorhabenträgerin dem Einwender mittels einer 

Tektur entgegen. Die neue Trasse verläuft nun, wie beantragt, um 15 m parallel verschoben 

Richtung Hochspannungsfreileitung des Leitungsbetreibers Bayernwerk AG. Die neue Tras-

senführung führt zu einer kurzen Weiterführung der Parallelführung um ca. 25 m Richtung 

Westen zur bestehenden Gashochdruckleitung Burghausen-Schnaitsee BS80 DN800 und 

der Hochspannungsfreileitung und quert dann in Falllinie den bewaldeten Steilhang. Eine 

Verschiebung der Trasse Richtung Westen über die zugesagten 15 m hinaus ist nicht mög-

lich, da ansonsten der Mindestabstand zum Fundament des Masten Nr. 59 der Hochspan-

nungsfreileitung nicht eingehalten werden kann. 

Eine Trassenverlegung quer zum Steilhang (Höhenunterschied zwischen Böschungsober-

kante und Böschungsfuß 22 m auf einer Länge von 53 m) parallel zur Hochspannungsfreilei-

tung und damit außerhalb der Falllinie, würde zu einer deutlichen Verbreiterung des Arbeits-

streifens führen und erhebliche Leitungs- und Hangsicherungsmaßnahmen nach sich ziehen. 

Sowohl die gefordere Rekultivierung als auch der Wildschutzzaun wurde von der Vorhaben-

trägerin zugesagt. 

Die Einwendung ist, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück zu weisen. 

EW0117 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke: Fl.Nr. 792, 823, 1839, 1859, 1862, 822 Ge-

markung Burgkirchen. Auf Fl.Nr. 822 könne der südwestlich der Gasleitung verbleibende Teil 

des Grundstücks aufgrund der Durchschneidung während der Bauzeit nicht erreicht werden. 

Auch der Waldbestand auf diesem Grundstück wäre während der Bauzeit nicht zu erreichen 

und zu bewirtschaften. Bei Schädlingsbefall oder Sturmschäden sei dies jedoch unabdingbar 

erforderlich. Ebenso solle dort der geplante Schilderpfahl in die angrenzende Böschung ver-

setzt werden. Im Übrigen werde auch das Grundstück Fl.Nr. 1839 kurz hinter der Einfahrt 

durchschnitten und nicht mehr erreichbar. Ferner wendet sich der Einwendungsführer gegen 

die Ausbläser / Entlüftungsventile auf Fl.Nr. 1862 und Fl.Nr. 822. Diese dürften keine nach-

teiligen Einwirkungen auf die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flä-

chen haben. 
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Es trifft zu, dass während des Baus der südwestliche Teil der Fl.Nr. 822 nicht angefahren 

werden kann. Dadurch bedingte Ertragsausfälle werden entschädigt. Im Falle des Eintritts 

von Schädlingsbefall oder Sturmschäden trägt die Vorhabenträgerin Sorge, dass die Zufahrt 

zum Wald auf Fl.Nr. 822 gewährleistet wird. Die Schaffung einer Zuwegung in diesem be-

sonderen Fall ist nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde wird den Belangen der Eigen-

tümer und der Vorhabenträgerin gerecht.  

Der Schilderpfahl steht an der Böschung des Halsbaches. Es ist davon auszugehen, dass er 

an dieser Stelle am wenigsten bei der Bewirtschaftung stört.  

Die südlich der Trasse gelegene Restfläche von Fl.Nr. 1839 wird nach Aussage der Vorha-

benträgerin entschädigt. 

Auf den Grundstücken Fl.Nr. 822 und 1862 sind keine Ausbläser vorgesehen. 

Nach den obigen Ausführungen ist davon auszugehen, dass keine unzumutbaren Beein-

trächtigungen des Einwendungsführers durch die Maßnahme entstehen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0118 
Der Einwendungsführer ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 676 und 667 Gemarkung 

Oberburgkirchen. Über der Leitung solle ein Leerrohr verlegt werden, da der Einwender be-

absichtige, an die Fernwärmeleitung seines Bruders anzuschließen. Ferner werde ein Leer-

rohr unter der Tüßlinger Straße gefordert. Mit der Trassenführung bestehe kein Einverständ-

nis, die geplante Trasse verlaufe unmittelbar neben dem Wohnhaus des Einwenders auf 

Fl.Nr. 667 und werde daher abgelehnt. 

Der Leerrohrverlegung für eine Fernwärmeleitung wird seitens der Vorhabenträgerin zuge-

stimmt. Die Verlegung eines weiteren Leerrohres unter der Tüßlinger Straße wird seitens der 

Vorhabenträgerin zu Recht abgelehnt, weil diesbezüglich keine Kreuzung der Gasleitung 

vorliegt. 

Der Abstand des Wohnhauses zur Trasse beträgt 92 m, woraus sich keine Notwendigkeit 

einer weiteren Verschiebung oder Umtrassierung der beantragten Leitung ergibt, insbeson-

der ist die Sicherheit der Leitung und der Wohnbebauung gewährleistet. Es wird verwiesen 

auf Ziffer C.III.4.4.6. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 
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EW0119 
Der Einwender erhebt lediglich allgemeine Einwendungen gegen das Vorhaben. Es wird 

verwiesen u.a. auf Ziffer C.III.4.6.1. 

EW0120ab 
Die Einwender sind Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 440 Gemarkung Mehring. In Rich-

tung Lengthal befänden sich drei Wasserleitungen, welche ca. 40 Jahre alt seien und die 

Einwender über die Fl.Nr. 435 und 431 mit Brunnenwasser versorgen. Es werde befürchtet, 

dass beim Bau der Gasleitung diese Wasserleitungen beschädigt würden. Hilfsweise müsse 

sichergestellt werden, dass Beschädigungen auf Kosten der Vorhabenträgerin behoben wür-

den. Für eine in absehbarer Zeit notwendige Erneuerung der Leitungen, sollten drei Leerroh-

re über alle drei Gasleitungen (also die beiden bereits vorhandenen zuzüglich der verfah-

rensgegenständlichen Leitung) verlegt werden, um später die Gasleitungen ohne Mehrauf-

wand kreuzen zu können. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass durch geeignete Maßnahmen die Wasserleitungen nicht 

beschädigt werden. Zudem werden 3 Leerrohre begrenzt auf den Kreuzungsbereich mit der 

neuen Leitungstrasse verlegt. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück gewiesen. 

EW0121 
Der Einwender erhebt lediglich allgemeine Einwendungen gegen das Vorhaben. Es wird 

verwiesen u.a. auf Ziffer C.III.4.6.1. 

EW0122 
Der Einwender erhebt lediglich allgemeine Einwendungen gegen das Vorhaben. Es wird 

verwiesen u.a. auf Ziffer C.III.4.6.1. 

EW0123 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 393, Fl.Nr. 421 und Fl.Nr. 437 der 

Gemarkung Gufflham. Auf Fl.Nr. 421 werde auf 100 m2 alter Baumbestand abgeholzt, wes-

halb die Leitung auf die andere Seite der Hochspannungsleitung verlegt werden solle. Auf 

Fl.Nr. 393 befänden sich Hünengräber aus der Römerzeit im Feld und der Wiederauftrag von 

Humus sei dort sehr wichtig. 

Eine Verschiebung der Leitungstrasse bei Fl.Nr. 421 nach Süden wird abgelehnt, da dies zu  

nicht vertretbaren Mehrlängen und zu zwei aufwändigen und an sich unnötigen Unterkreu-

zungen der bestehenden Gasleitung BS80 mit tiefen Baugruben und großen Erdbewegun-
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gen führt. Der erhebliche finanzielle Aufwand verbunden mit den stärkeren Eingriffen in den 

Boden wäre nicht verhältnismäßig zum zu erreichenden Ziel der Erhaltung von 100 m2 Wald. 

Der Hinweis auf die Hünengräber wird mit dem Denkmalschutz abgestimmt. Der Humusab- 

und auftrag auf Fl.Nr. 421 wird sorgfältig durchgeführt. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0124 
Der Einwender ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 996/3 Gemarkung Unterkastl. Die 

neue Gasleitung stelle neben der bereits bestehenden Gasleitung und einer Hochspan-

nungsleitung eine nochmalige und große dritte Wertminderung des Ackers auf unbestimmte 

Zeit dar. Es dürfe aufgrund der dann notwendigen großen Erdbewegungen keine Leitungs-

kreuzung der Gasleitungen auf dem Grundstück erfolgen. Es bestehe die Gefahr von 

Staunässe und Senkungen im Feld, was die Bewirtschaftung erschwere und den Ertrag min-

dere. Weitere Sickerschächte zur Entwässerung könnten nicht gebaut werden. Das Boden-

gefüge werde bis in große Tiefen (min. 4m) geändert, was zu Ertragseinbußen über Genera-

tionen führe. Durch die unterschiedliche Bodenbeschaffenheit ergäben sich Zonen die zur 

Staunässe neigen, aber auch Gebiete, die rasch austrocknen. Ebenso ergäben sich dann 

unterschiedliche Bodenqualitäten, was zu ungleichmäßigem Abreifen und minderwertigen 

Qualität bei der Ernte von Getreide und Mais führe. Im Winter gäbe es kein bzw. kaum Bo-

denfrost im unmittelbaren Leitungsbereich, was eine Düngung im Frühjahr unmöglich mache. 

Eine Leitungskreuzung berge als Schwachstelle im Leitungsnetz die Gefahr von wiederkeh-

renden Revisionen. Ein zusätzlicher Schilderpfahl würde die Bewirtschaftung nochmalig er-

schweren.  Ein Schilderpfahl, wie am Feldweg Fl.Nr. 1032/25 geplant, müsse genügen, und 

zwar auf der Grundstücksgrenze. 

Wertminderungen werden im Rahmen der Dienstbarkeitsentschädigung ausgeglichen. Da 

nach der Verlegung der Gasleitung eine uneingeschränkte übliche landwirtschaftliche Nut-

zung möglich ist, entsteht neben der Tatsache der Eintragung der Dienstbarkeit keine weite-

re Beeinträchtigung. 

Eine Kreuzung der geplanten mit der bestehenden Gasleitung BS80 ist an dieser Stelle un-

vermeidlich. Die Kreuzungsstelle im Grundstück Fl.Nr. 996/3 ist zwingend erforderlich, weil 

südöstlich die Kreuzung der Gasleitungen aufgrund der Hochspannungsleitung nicht möglich 

ist und auch nordwestlich aufgrund des fehlenden Abstandes zwischen Kreisstraße AÖ10 

und der bestehenden Gasleitung ausscheidet.  
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Die Gefahr von Staunässe ist nicht gegeben, weil im Kreuzungsbereich nur mit trockenem 

Erdreich aufgefüllt wird. Das Grundstück wird ordnungsgemäß wieder hergestellt. Ein Einbau 

zusätzlicher Sickerschächte ist nicht erforderlich, weil der bestehende funktionstüchtig erhal-

ten bleibt. Ernte- und Ertragsausfälle werden im Rahmen des Ausgleichs von Flur- und Auf-

wuchsschäden entschädigt. Der Arbeitsstreifen wird wie zuvor wieder hergestellt. Ange-

troffene Bodenschichten werden im Rohrgrabenbereich in der ursprünglichen Schichtung 

wieder eingebaut. Leitungskreuzungen stellen nach dem Stand der Technik keine Schwach-

stellen dar und bergen keine erhöhten Risiken oder häufigere Eingriffe in den Boden. Der 

zweite Schilderpfahl steht am Flutgraben und stellt keine zusätzliche Beeinträchtigung der 

landwirtschaftlichen Nutzung dar. Damit ist der Einwendung aus Sicht der Planfeststellungs-

behörde Genüge getan. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0125ab 
Diese Einwendung ist identisch mit EW0010. Es wird hierauf verwiesen. 

EW0126 
Der Einwender erhebt lediglich allgemeine Einwendungen gegen das Vorhaben. Es wird 

verwiesen u.a. auf Ziffer C.III.4.6.1. 

EW0127ab 
Die Einwender sind Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 1190 und Pächter der Fl.Nr. 146 und 

1220 Gemarkung Mehring. Durch die Verlegung der Leitung auf Fl.Nr. 1190 werde die be-

triebliche Entwicklung stark eingeschränkt, weil diese sehr nahe an die Betriebsstätte heran 

gelegt werde. Die Beweislast bei Folgeschäden solle geändert werden, damit nicht immer 

der Geschädigte beweisen müsse, dass Schäden durch den Bau der Leitung erzeugt wur-

den. Eine einmalige Entschädigung solle auf mehrere Jahre verteilt werden, sonst falle eine 

hohe Steuerbelastung an. Eine Kalkung der Trasse sei in jedem Fall erforderlich. Der Staat 

müsse für seine Gaskraftwerke und für die Leitungen Grund zur Verfügung stellen, z. B. die 

Trasse Burgkirchen Nord mit dem Bannwald. Für andere Projekte im Raum Burghausen 

würden diese auch verwendet. Die Einwender bevorzugten einen Gestattungsvertrag vor 

einer Grunddienstbarkeit. Sollte die Eintragung der Grunddienstbarkeit zustande kommen, 

beantragen die Einwender für sich und ihre Rechtsnachfolger, dass bei einer Querung der 

Leitung die Mehrkosten der Querung von der Vorhabenträgerin oder ihrer Nachfolgerin über-

nommen werden. 
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Die Hofstelle ist von der Leitungsachse 75 m entfernt und befindet sich jenseits der beiden 

Hochspannungsleitungen und der bestehenden Gasleitung GB24. Insoweit ist aus Sicht der 

Planfeststellungsbehörde eine zusätzliche Beeinträchtigung zum Status quo nicht in relevan-

tem Ausmaß gegeben. Es besteht auch kein gesetzlicher Anspruch auf Beweislastumkehr. 

Nach Art. 13 des Bayerischen Gesetzes über die entschädigungspflichtige Enteignung sind 

Entschädigungen in einem einmaligen Entschädigungsbetrag zu leisten, es sei denn es liegt 

für den Eigentümer eine unzumutbare Härte vor. Das Argument der Steuerlast, die jeder-

mann trifft, stellt keine unzumutbare Härte dar. 

Eine Kalkung des Bodens im Trassenbereich vor Humusauftrag wird von der Vorhabenträge-

rin zugesagt. 

Die Vorhabenträgerin als Leitungsbetreiberin kann nicht auf einen Gestattungsvertrag ver-

wiesen werden. Da die Leitungen auf Dauer verlegt werden, benötigt die Vorhabenträgerin 

eine dingliche Sicherung in Form einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit. Ein Gestat-

tungsvertrag würde Rechtsnachfolger nicht binden.  

Die Folgekostenregelung richtet sich nach den Vorschriften des Zivilrechts. Grundsätzlich 

müssen die Kosten einer weiteren künftigen Leitung vom dann tätigen Veranlasser getragen 

werden.  

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0128 
Die Einwenderin ist Eigentümerin des Grundstücks Fl.Nr. 630 Gemarkung Burgkirchen. Für 

die geplante Grundwasserabsenkung AÖ ES 07 und AÖ ES 08 ginge man von falschen Tat-

sachen aus und würde bei Durchführung enorme Schäden in der Zukunft verursachen. Laut 

einer hydrogeologischen Studie liege der Grundwasserpegel bei 409,63m über NN und somit 

mehr als 40m unter der Baustelle der Erdgashochdruckleitung. Sollten die hier überflüssigen 

und sinnlosen H-Dräne errichtet werden, würden diese massive Schäden in der Zukunft an-

richten. Der im Boden verbleibende H-Drän würde das Wasser am Tiefpunkt sammeln, auf-

drücken und zu Bodenvernässungen führen. Eine Behebung der Schäden durch Rückbau 

der abflusslosen Drainagen (H-Drän) wäre unmöglich, da sich diese in Längsrichtung unter 

der Erdgasleitung befänden. Zudem sei zu befürchten, dass diese Einleitstellen zum Einlei-

ten von stark verschmutztem Tagwasser missbraucht werden, eine Reinigung mit Absetz-

containern, wie in den Planfeststellungsunterlagen beschrieben, sei nicht praktikabel. Durch 

verschmutztes Tagwasser würde der Teich (amtliche Biotopkartierung B 7842/1005, Gras-

frosch, Laubfrosch, Seefrosch) unzulässig verschmutzt. Würde Tagwasser auf die Einleitstel-
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le AÖ ES 08 (Grünland) gepumpt, würde es aufgrund der geringen Bodendurchlässigkeit 

große Flächen fluten und oberflächlich ablaufen. Zudem sei zu befürchten, dass nach dem 

Leitungsbau der Wasserabfluss aus den Feldern und Wiesen gestört sei. Im Bereich von 

Fl.Nr. 630 laufe die Leitung quer zur Bearbeitungs- und Wasserabflussrichtung und schneide 

somit den natürlichen Wasserablauf ab. Beim Übergang von Fl.Nr. 646/654 auf 630 befinde 

sich unter der Straße ein Wasserdurchlauf, der zur Entwässerung der Fl.Nr. 630 in den Giß-

lauf diene. Dieser dürfe nicht unterbrochen werden. Das auf dem Eschelberg befindliche 

Waldgrundstück der Einwenderin werde durch den Leitungsbau und den dadurch unbefahr-

baren Straßen komplett abgeschnitten, eine Zufahrt sei dann nur mehr über Umwege mit 

erheblichem Mehraufwand von Zeit und Dieselkosten verbunden.  

Zu der Frage, ob im fraglichen Bereich eine Grundwasserabsenkung erforderlich und ge-

nehmigungsfähig ist, wurde das Wasserwirtschaftsamt Traunstein um eine ergänzende Stel-

lungnahme gebeten. Es erläuterte hierzu, dass in diesem Bereich sog. Schichtwasser vor-

kommen könne. Da Schichtwasser der Definition von Grundwasser entspreche, werde es 

entsprechend gewürdigt. Das Wasserwirtschaftsamt Traunstein sieht die von der Vorhaben-

trägerin beantragte Vorgehensweise als unproblematisch an, da die Grundwasserstände 

sich über die Alz wieder rasch erholen werden. Ein eingebauter Horizontal-Drän solle dem-

nach jedoch wieder entfernt werden. Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass, sollte der Horizon-

taldrän eingebracht werden, er nach Beendigung der Baumaßnahme entfernt wird. Sollte ein 

Rückbau nicht möglich sein, werde der Horizontal-Drän verdämmt. Sollten trotz Einsatz von 

Absetzbecken Lehmablagerungen an der Gründlandnarbe feststellbar sein, seien die daraus 

entstehenden Schäden entschädigungspflichtig. Die Vorhabenträgerin sichert eine Behe-

bung oder entsprechende Entschädigungsleistung zu.  

Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde ist der Einwendung hiermit Genüge getan. Die 

laut Fachbehörde unproblematische Grundwasserabsenkung wird nur dann durchgeführt, 

wenn diese für die Durchführung des Vorhabens unbedingt erforderlich ist. Eventuell mögli-

che Folgeschäden werden durch geeignete Maßnahmen verhindert. 

Es wird von der Vorhabenträgerin dafür Sorge getragen, dass der Wasserdurchlauf auf Fl.Nr. 

630 zur Entwässerung erhalten bleibt. Mehraufwendungen für Umwege zu abgeschnittenen 

Grundstücken werden im Zuge des Ausgleichs der Flur- und Aufwuchsentschädigung abge-

golten. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 
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EW0129 
Der Einwender erhebt lediglich allgemeine Einwendungen gegen das Vorhaben. Es wird 

verwiesen u.a. auf Ziffer C.III.4.6.1. 

EW0130 
Der Einwender erhebt lediglich allgemeine Einwendungen gegen das Vorhaben. Es wird 

verwiesen u.a. auf Ziffer C.III.4.6.1. 

EW0131 
Der Einwender ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 1034 Gemarkung Mehring und Päch-

ter der beiden Grundstücke Fl.Nr. 1036 Gemarkung Mehring und Fl.Nr. 672 Gemarkung 

Bergkirchen. Direkt am geplanten Rohrlagerplatz 03 befinde sich ein Wassergraben zwi-

schen Gemeindestraße und Acker, der auf keinem Plan eingezeichnet ist. Daher sei eine 

Verlegung in ein anderes Flurstück notwendig, da z.B. in Grünland eine geplante Aufkiesung 

besser abtragbar sei. Auch sei eine private Stromleitung im Plan eingezeichnet, aber mit 

dem Zusatz „Lage unbekannt“. Diese dürfe nicht beschädigt werden. Eine Grundwasserab-

senkung AÖ ES 06 bei einem Grundwasserstand von ca. 40m sei nicht möglich, sondern nur 

der Abfluss von Oberflächenwasser. Eine normale Bodenbearbeitung werde wegen Nässe 

unmöglich gemacht und es ergäben sich auch andere Nachteile, z. B. Verbote und Auflagen 

beim Pflanzenschutzmitteleinsatz. Ein Schilderpfahl sei mitten im Feld geplant. Dieser müsse 

zweckmäßig an eine Straße verlegt werden. 

Da der Einwender nicht zu einer Vermietung der Fläche Fl.Nr. 1034 bereit gewesen ist, wur-

de von der Vorhabenträgerin ein Alternativstandort ausgewählt und der Rohrlagerplatz dort-

hin verlegt. Eine entspechende Tektur wurd eingereicht. Der Einwand hat sich insoweit erle-

digt. 

Im Rahmen der Bauvorbereitung wird die genaue Lage der Stromleitung geortet. Diese wird 

dann freigelegt und gesichert. Eine Beschädigung ist somit ausgeschlossen. 

In Bezug auf die Grundwasserproblematik wird auf die Ausführungen zu EW 0128 Bezug 

genommen. 

Der Schilderpfahl steht am Mast der Mittelspannungsleitung, sodass sich insoweit keine zu-

sätzliche Bewirtschaftungserschwernis ergibt. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 
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EW0132 
Der Einwender erhebt lediglich allgemeine Einwendungen gegen das Vorhaben. Es wird 

verwiesen u.a. auf Ziffer C.III.4.6.1. 

EW0133 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 186/4 sowie Fl.Nr. 230 Gemarkung 

Unterkastl. Der Rohrlagerplatz 05 auf der Flurnummer 230 werde auf keinen Fall erlaubt. Der 

Platz sei wegen Nässe, Drainage, Strukturschaden, Böschung und der Bewirtschaftung des 

ganzen Feldes völlig ungeeignet. Es sei keinerlei Erlaubnis angefragt worden, ob die Fläche 

als Rohrlagerplatz hergenommen werden darf. Das Oberflächenwasser müsse wieder nach 

Osten in den Gißgraben abfließen können. Wegen der Tieferlegung der Leitung durch Stra-

ße und Rohrkreuzung müsse das Wasser an der tiefsten Stelle dauerhaft durch Sicker-

schacht und Drainage beseitigt werden. Schließlich werde auch der Wert des Grundstücks 

vermindert. 

Die Vorhabenträgerin hat für den Rohrlagerplatz 05 ein anderes Grundstück anmieten kön-

nen. 

Die Einwendung hat sich erledigt. 

EW0134ab 
Die Einwender sind Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 177/2,  Fl.Nr. 177/3, Fl.Nr. 177/4,  

Fl.Nr. 177/5, Fl.Nr. 177/7  und Fl.Nr. 192 der Gemarkung Unterneukirchen. Es werde gefor-

dert eine Trassenführung zu finden, die eine weniger diagonal durchschneidende Wirkung 

für die Grundstücke der Einwender mit sich bringe. Flächenprämien und ausgefallene oder 

verminderte Ernteerträge müssten erstattet werden, eine Entschädigung für erschwerte 

Feldarbeit der Einwender sei zu leisten. Bearbeitete Ackerfläche müsse nach Fertigstellung 

gekalkt werden. Bei eventuell späteren Gasleitungskreuzungen durch die Einwender dürften 

ihnen keine Kosten entstehen. Nachfolgende Schäden, Wachstumsausfall, Bodensenkung 

und Verdichtung müssten entschädigt werden, spätere Flurschäden müssten finanziell aus-

geglichen werden. 

Die diagonale Linienführung der Leitung ergibt sich aus der Notwendigkeit einer rechtwinkli-

gen Kreuzung mit den zwei Leitungen der OMV und ist nicht beeinflussbar. Hinsichtlich der 

Durchschneidungswirkung ist jedoch zu bemerken, dass nach Beendigung der Bauarbeiten 

eine uneingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung wieder möglich ist. Nach Ansicht der 

Planfeststellungsbehörde ergibt sich deswegen hier kein unzumutbarer Nachteil für die Ein-

wender. 
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Eine Kalkung des Bodens ist wurde vn der Vorhabenträgerin zugesagt und wird bei Bedarf 

durchgeführt. 

Die Kosten einer weiteren künftigen Leitung vom dann tätigen Veranlasser getragen werden. 

Nachteile bei Zahlungsprogrammen, Ernte- und Ertragsausfälle, nachfolgende Schäden, 

Wachstumsausfall, Senkungen, Verdichtungen oder spätere Flurschäden werden im Rah-

men des Ausgleichs der Flur- und Aufwuchsschäden ausgeglichen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0135 
Der Einwender ist Eigentümer von Fl.Nr. 833 Gemarkung Dachberg und Fl.Nr. 1947 Gemar-

kung Reichertsheim. Es werde vorsorglich beantragt, die Trasse im Bereich „Gut Thambach" 

an die Gemarkungsgrenze zwischen Dachberg und Reichertsheim zu verschieben. Die Flä-

chen des Einwenders seien aufgrund ihrer Ebenheit eine der wenigen im Gemeindebereich 

geeigneten Flächen für eine gewerbliche Bebauung. So habe es bereits Bestrebungen für 

ein interkommunales Gewerbegebiet dort gegeben. Diese Entwicklungsmöglichkeit solle bei-

behalten werden. Auch die Gemeinde sei dieser, ihre Planungshoheit berücksichtigenden, 

Ansicht. Die bestehende Oberflächenwasserleitung für die gesamte Ortschaft Thambach 

werde südlich der B12 von der Gasleitung gekreuzt und dürfe keinesfalls beschädigt werden. 

Im Bereich zwischen der Kreuzung Thambach und der bestehenden Unterführung solle die 

Überbaubarkeit der geplanten Gasleitung mit einem geplanten Radweg v.a. für den Schul-

weg gegeben bleiben. 

Die Vorhabenträgerin hat im Rahmen einer Tektur dieser Einwendung Rechnung getragen. 

Die Trasse beginnt nun an der westlichen Eigentumsgrenze der Grundstückseigentümer 

EW0074ab auf Grundstück Fl.Nr. 1104/2 Gemarkung Kronberg bei TS-Punkt 098.02 und 

verläuft nun nicht in nordöstlicher sondern in südöstlicher Richtung zum unteren Drittel des 

Waldes der Grundstückseigentümer EW0074ab und quert dann den Wald südlich der 

Junganpflanzung und des Forstweges in nordöstlicher Richtung. Über der Leitungsachse 

wird ein Forstweg angelegt. Von der östlichen Waldgrenze verläuft die Leitung dann über 

das Grundstück Fl.Nr. 1134 Gemarkung Kronberg des Grundstückseigentümers EW0056 bis 

zum Jagdstand. Ab dem Jagdstand führt die alternative Trasse über die Grundstücke Fl.Nr. 

1151 und 1150 Gemarkung Kronberg der Grundstückseigentümer EW0086ab bis zum TS-

Punkt 090.01. Nach Kreuzung der Straße von Thambach zur B12 im geschlossenen Bauver-

fahren verläuft die Leitung nördlich der Bundesstraße 12. Unter Berücksichtigung der Bö-

schungsoberkante der Bundesstraße und des Straßenbegleitgehölzes wurde die Leitung so 
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nah wie möglich an den südöstlichen Rand der Grundstücke Fl.Nr. 830 Gemarkung Dach-

berg  und Fl.Nr. 1944 und 1933/3 Gemarkung Reichertsheim gelegt. Im Abschnitt 980, Stati-

on 0,445, wird die Bundesstraße gequert. Die Leitungsachse verläuft dann über das Grund-

stück Fl.Nr. 1947 Gemarkung Reichertsheim des EW0135 bis zum Kreuzungspunkt mit der 

ursprünglich beantragten Trasse bei TS 089.01. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass die Wasserleitung der Ortschaft Thambach nicht be-

schädigt wird. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0136 
Der Einwender ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 974 Gemarkung Westach. Im Norden 

des Grundstücks befindet sich die Fl.Nr. 972, wo der Einwender einen Fischweiher nutze. Es 

müssten von der Vorhabenträgerin alle Vorkehrungen getroffen werden, damit der Fischwei-

her nicht trocken falle und garantiert sei, dass der Fischweiher weiterhin, wie bisher, genutzt 

werden könne. Es werde zudem auf die diagonale Durchschneidung des Grundstücks mit all 

seinen Nachteilen, insbesondere der entsprechenden Verkehrswertminderung, den Bewirt-

schaftungsnachteilen und den aus der Gasleitung entstehenden Gefahren, hingewiesen. 

Es wird von der Vorhabenträgerin zugesichert, dass der Fischweiher weiterhin wie bisher 

genutzt werden könne. Dies gelte auch für die Bauzeit. Zudem würden Vorkehrungen getrof-

fen, dass kein Schmutzwasser in den Teich geleitet werde. Nach Beendigung der Baumaß-

nahme sei die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche Fl.Nr.974 uneingeschränkt möglich. 

 Entschädigungsfragen sind nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. Die Vorha-

benträgerin wird Verkehrswertminderungen ersetzen. Hinsichtlich der Gefahren weist die 

Planfeststellungsbehörde auf Ziffer C.III.4.4.6 hin. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0137 
Der Einwender ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 2055 Gemarkung Pastetten. Er wen-

det sich gegen die Durchschneidung seiner ortsnah gelegenen, hervorragenden Ackerfläche, 

welche für alle Zukunft „verpfuscht" sei. Das Angebot der Vorhabenträgerin hinsichtlich einer 

Entschädigung sei angesichts des riesigen Schadens, den sie anrichten wolle, „lächerlich" 

und keiner weiteren Diskussion wert. Es werde gebeten, zu prüfen, ob eine Trassenände-

rung bei der Gasleitung im Grundstück des Einwenders realisiert werden könne. Die Leitung 

solle an den Grundstücksrand verlegt werden, um den Schaden zu minimieren. 
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Die Durchschneidung der Fläche ist kein gewichtiger Belang, da es sich um landwirtschaftli-

chen Grund handelt, der nach Durchführung der Baumaßnahme uneingeschränkt landwirt-

schaftlich nutzbar bleibt. Bauerwartungsland liegt nicht vor. Das Gewerbegebiet Pastetten 

liegt in einer Entfernung von ca. 280 m zum Grundstück und wird auch bei einer Ausweitung 

desselben wegen der Ortslage von Harthofen dieses nicht erreichen. Eine Verlegung der 

Trasse an den Grundstücksrand ist aus Gründen des Grundsatzes der Geradlinigkeit der 

Leitungsführung nicht zu begründen. Eine Leitungsverlegung parzellenscharf jeweils nur an 

Grundstücksgrenzen ohne gewichtigen Anlass ist nicht durchführbar und widerspräche dem 

Grundsatz des Bodenschutzes aufgrund des größeren Flächenverbrauchs. Da der Einwen-

der keinen ausreichenden Grund für eine Trassenverlegung geltend macht, ist nach Meinung 

der Planfeststellungsbehörde eine solche abzulehnen. 

Die Planfeststellungsbehörde weist darauf hin, dass die Entschädigung nicht Gegenstand 

des Planfeststellungsverfahrens ist.  

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0138ab 
Die Einwender sind Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 431, 437, 500, 502, 523 Gemarkung 

Westach. Die derzeit vorgesehene Trasse verlaufe zunächst am südlichen Waldrand und 

führe dann in den Forstbesitz der Einwender, um diesen dann etwa in der Mitte zu durch-

schneiden. Etwas weiter im Norden befinde sich eine vor etwa 20 Jahren neu aufgeforstete 

Fläche. Die Gasleitung würde eine neue Öffnung des geschlossenen und mit großen Mühen 

und mit viel Kapital wieder aufgeforsteten Waldbesitzes bewirken, was katastrophale Folgen 

habe aufgrund der neuen Angriffsflächen für die Wind- und Wetterseite. Die Pflanz-, Pflege- 

und Erhaltungsarbeit des letzten Vierteljahrhunderts würde zunichte gemacht. Nach der lan-

desplanerischen Beurteilung sollten Walddurchquerungen vermieden werden, weshalb die 

"Trasse Isen-Nord", eine Verschiebung der Trasse nach Süden oder nach Vorschlag der 

Einwender innerhalb des Grundbesitzes zu prüfen sei. Im Flurstück 431, Gemarkung West-

ach, kreuze die geplante Gasleitung die bestehende Ölleitung der TAL (Transalpine Öllei-

tungs-GmbH). Dies passiere im Steilgelände, Kiessand sei an dieser Kreuzung anzutreffen. 

Im Westen des Waldes Fl.Nr. 523 befänden sich 18 schützenwerte Bäume, nämlich Tannen, 

Fichten und Eichen. Sie seien äußerst seltene Spender von Tannen-Samen. Die Bäume hät-

ten ein Alter von etwa 150 Jahren und schon Wirbelstürme am Ende des 19. Jahrhunderts 

überlebt. Für diese Bäume werde ein besonderer Schutz beantragt. Die Einwender und Ihre 

Familien hätten in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon zahlreiche Sonderopfer für die 

Allgemeinheit auf sich genommen, nämlich Landschaftsschutzgebiet, FFH-Gebiet, Wasser-
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leitungen der lsener-Gruppe, Mittbach-Gruppe und der Gatterberggruppe, eine 300 m-

Gasleitung, eine 1200m-Ölleitung TAL, einen Sendemast für Mobilfunknetz, einen Wasser-

speicher der Gatterberger-Gruppe, eine Gemeindeverbindungsstraße 5000 qm, eine Kreis-

straße 4.000 qm, eine Gemeindestraße 2.000 qm, ein Telekom-Glasfaserkabel 1.200 m. 

Weitere Belastungen seien nicht mehr tragbar und die Trasse daher abzulehnen. 

Soweit der Einwendungsführer die Alternativtrasse "Isen Nord" beantragt, ist dies abzu-

lehnen. Die Planfeststellungsbehörde hat sich mit dieser Alternative umfassend auseinan-

dergesetzt und ist zum Schluss gekommen, dass diese nicht vorzugswürdig ist. Es wird ver-

wiesen auf Ziffer C.III.4.2.  

Eine Trassenverschiebung komplett außerhalb des Waldes nach Süden ist nicht möglich, da 

es zu mehreren Annäherungen an Hofanwesen kommen würde.  

Die Vorhabenträgerin hat jedoch im Rahmen einer Tektur der Einwendung Rechnung getra-

gen, dass die Waldfläche auf Fl.Nr. 502 zu schonen sei. Mit der Tektur wird den konkreten 

Vorschlägen der Einwender nicht nachgekommen. Eine Tektur wurde auch von der unteren 

Naturschutzbehörde und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeld-

bruck zur Schonung des Altholzblockes mit Eichen und Fichten, Kiefern und Tannen gefor-

dert. Die nunmehr beantragte Leitungsführung beginnt direkt auf Grundstück Fl.Nr. 518 Ge-

markung Westach am TS-Punkt 102.01 und verläuft von dort in südwestliche Richtung zum 

Grundstück Fl.Nr. 523 Gemarkung Westach. Über Grundstück Fl.Nr. 523 Gemarkung West-

ach verläuft die Trasse dann weiter südlich als bisher in Ost-West-Richtung Richtung Wald-

rand. Vom Waldrand führt die neue Trasse dann zunächst im bestehenden Waldweg, um 

diesen in unmittelbarer Nähe des TS-Punktes 121.02 zu verlassen. Weiterführend in nord-

westliche Richtung erreicht die Gasleitung bei TS-Punkt 121.04 den bestehenden Forstweg 

auf Grundstück Fl.Nr.813 Gemarkung Buch a.Buchrain. Zur Schonung von Höhlenbäumen 

südlich dieses Forstweges kommt die Gasleitung nun in diesem selbst zu liegen. Nach ca. 

80 m in südwestlicher Richtung mündet die neue Leitungsführung bei TS-Punkt 121.07 in die 

ursprünglich beantragte Trasse.  

Unter Berücksichtigung der Zustimmung des AELF Fürstenfeldbruck (Bereich Forsten) sowie 

des Landratsamtes Erding (untere Naturschutzbehörde) ist die Planfeststellungsbehörde der 

Meinung, dass diese Tektur den Belangen des Eigentümers und des Waldes sowie des Na-

turschutzes gerecht wird (schützenswerter Altbestand, Windwurfgefahr) zufriedenstellend 

löst. Bei dem immer noch in Anspruch genommenem Waldbestand des Einwenders handelt 

es sich nicht um Schutzwald im Sinne des Waldgesetzes. Der Windschutz wird nicht zusätz-

lich beeinträchtigt. Nördlich und südlich der gewählten Trasse befinden sich bereits aufwach-
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sende Jungbestände, so dass von zusätzlichen Angriffsflächen nicht ausgegangen werden 

kann.Der Einwendungsführer hat in Bezug auf die Tektur im Anhörungsverfahren keine Ein-

wendungen erhoben. Eine Öffnung des Waldes ist im Zuge der Linienführung der Leitung 

aber nicht vollständig vermeidbar. Die Vorhabenträgerin hat durch die Trassenführung ent-

lang des Forstweges auf die Belange des Waldbesitzers Rücksicht genommen. Es handelt 

sich größtenteils um hiebreife Bestände eines Wirtschaftswaldes.  

Eine Kreuzung der TAL findet auf Fl.Nr. 431 nicht statt, sondern auf dem vorhergehenden 

Grundstück Fl.Nr. 58. 

In Bezug auf die vorgetragenen Belastungen des Eigentums des Einwendungsführers ist zu 

sagen, dass hier zu berücksichtigen ist, dass es sich um sehr unterschiedliche Fälle mit ganz 

unterschiedlichen Auswirkungen auf die Grundstücke handelt. Insoweit fehlt es an der Ver-

gleichbarkeit etwaiger Beeinträchtigungen. Teilweise wurden diese vom Grundstückseigen-

tümer oder einem seiner Rechtsvorgänger erkennbar freiwillig übernommen. Soweit Grund-

sätzlich ist zu beachten, dass die Eingriffe des vorliegenden Vorhabens entschädigt werden 

und nach den Bauarbeiten die Grundstücke wieder landwirtschaftlich nutzbar sind. Den Inte-

ressen der Forstwirtschaft wurde soweit wie möglich entgegengekommen.  

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0139 
Die Einwenderin ist Eigentümerin des Grundstücks Fl.Nr. 407/3 Gemarkung Thonbach. Sie 

wendet sich gegen eine Durchschneidung von Südosten nach Nordwesten.  

Die Trasse der Leitung entspricht hier dem wirtschaftlichen und bodenschonenden Grund-

satz der Geradlinigkeit. Die Einwenderin bringt keine Argumente für eine Trassenänderung 

vor. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

EW0140 
Die Einwenderin ist Eigentümerin der Fl.Nr. 1076, Fl.Nr. 1061, Fl.Nr. 1989/2 jeweils Gemar-

kung Westach, Fl.Nr. 407/5 Gemarkung Thonbach. Dies bedeute, dass von insgesamt fünf 

landwirtschaftlichen Grundstücken vier vom Leitungsbau betroffen seien, was praktisch den 

gesamten Grundbesitz ausmache. Von besonderer Bedeutung sei, dass das gesamte Hof-

grundstück Fl.Nr. 1061 von der Leitung durchschnitten werden solle. Die baulichen Anlagen 

der Hofstelle seien nur etwa 80m bis 100m von der Leitungsachse entfernt. Es werde bean-
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tragt, den Planfeststellungsantrag in der ausgelegten Fassung abzuweisen, um die Inan-

spruchnahme des Hofgrundstücks zu vermeiden.  

Der Abstand von den Hofgebäuden zur Leitungstrasse beträgt auf Fl.Nr. 1061 ca. 117 m. 

Eine weitere Entwicklung der Hofstelle ist nicht gefährdet. Eine Umgehung der Hofstelle 

würde eine Mehrlänge von ca. 100 m bedeuten. Dies ist nach Ansicht der Planfeststellungs-

behörde aus wirtschaftlicher Sicht und auch hinsichtlich des Bodenschutzes aufgrund des 

höheren Flächenverbrauchs bzw. größeren Bodeneingriffs unverhältnismäßig, zumal von der 

Leitung keine Gefahren ausgehen. Es wird hierzu auch verwiesen auf Ziffer C.III.4.4.6. Die 

landwirtschaftliche Nutzung ist nach der Rekultivierung wieder uneingeschränkt möglich. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0141 
Der Einwender ist betroffen mit den Fl.Nr. 783, 784 Gemarkung Forstern und 481, 478, 477, 

480 Gemarkung Buch a. Buchrain. Es werde eine alternative Linienführung vorgeschlagen, 

die einem gemeinsamen Vorschlag mit dem westlichen Grundstücksnachbarn EW0153 ent-

spricht. Die Leitung würde am südlichen Rand der Gemeindeverbindungsstraße Reithofen - 

Mitterbuch entlang geführt werden und anschließend entlang dem öffentlichen Feldweg 

Fl.Nr. 527. Die Gemeinde Buch am Buchrain unterstütze diese Alternativplanung bereits im 

Verfahren der Raumordnung. Der Grundbesitz der beiden Einwendungsführer würde in einer 

verhältnismäßigen, weniger einschneidenden Weise betroffen. Die geplante Gasleitung tan-

giere momentan das Hofgrundstück in einer Entfernung von nur etwa 90 m. Dies sei ein un-

verhältnismäßig starker Eingriff, vor allem in die Entwicklungsmöglichkeiten des blühenden 

Vollerwerbsbetriebes. 

Die Hofstelle ist von der Leitungstrasse ca. 93 m entfernt, womit nach Ansicht der Planfest-

stellungsbehörde eine ausreichende Entwicklungsmöglichkeit der Hofstelle auch in diese 

Richtung gewährleistet ist. Zu berücksichtigen ist, dass auf Wunsch des Einwenders die Lei-

tungstrasse von der Vorhabenträgerin schon einmal nach Süden verschoben wurde.  

Die Trassenalternative wird abgelehnt, da sie zu wesentlichen Mehrlängen (ca. 135 m) führt. 

Es sind keine überwiegenden Gründe für eine Verschiebung erkennbar. Die landwirtschaftli-

che Nutzung wird nach der Rekultivierung wieder vollständig möglich sein.  

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 
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EW0142ab 
Die Einwender haben ihren Grundbesitz in der Gemarkung Pastetten im Bereich des Ortes 

Poigenberg. Es konnte von ihnen nicht geklärt werden, ob und in welcher Weise sie von der 

Planung der Gasleitung, über den Schutzstreifen, über Schilderpfähle oder auch über den 

Arbeitsstreifen betroffen sind.  

Die Einwender sind nach Angaben der Vorhabenträgerin weder von Schutz- noch vom Ar-

beitsstreifen und auch nicht von Schilderpfahlstandorten betroffen.  

Die Einwendung ist zurückzuweisen. Eine Betroffenheit ist nicht erkennbar. 

EW0143 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 2458 Gemarkung Wörth sowie der Fl.Nr. 1625/2 

und der Fl.Nr. 1625/4 jeweils Gemarkung Oberneuching. Bei dem vorgesehenen Knick auf 

Fl.Nr. 1625/2, anschließend Staatsstraße, anschließend Fl.Nr. 1625/4, begehrt der Einwen-

der eine Trassenänderung. Die Trasse solle so geführt werden, dass sie in etwa in gerader 

Linie ohne den Knick und ohne Berührung der Fl.Nr.1625/4 auf die vorgegebene Trassierung 

einmünde in der Fl.Nr. 241, Gemarkung Ottenhofen, bzw. bis zur Fl.Nr. 2440, Gemeinde und 

Gemarkung Wörth. Dies habe den Vorteil, dass die relativ große Baugrube mit 20 m x 20 m 

für die Verpressung unter der Staatsstraße nicht erforderlich sei und Fl.Nr. 1625/4 nicht tan-

giert wäre. Die Trassenänderung würde im Wesentlichen in den eigenen Flächen des Ein-

wenders stattfinden, der Eingriff wäre jedoch verhältnismäßiger.  

Die Vorhabenträgerin sprach sich ursprünglich für eine rechtwinklige Kreuzung der ED5 aus. 

Dies bedeute ein geringeres Beschädigungsrisiko sowie eine kürzere, und damit wirtschaftli-

chere und weniger in den Boden eingreifende Presslänge. Nach Prüfung der technischen 

Machbarkeit, insbesondere der Straßenpressung, folgt sie jedoch dem Wunsch des Einwen-

ders und verschiebt die Trasse der Gashochdruckleitung weiter in südöstliche Richtung. Eine 

entsprechende Tektur wurde beantragt. 

Es entfällt die Inanspruchnahme des Grundstückes Fl.Nr. 1625/4, Grundstück Fl.Nr. 1625/2 

ist anders, in vergleichbarem Umfang, betroffen. 

Nach Beendigung der Baumaßnahme kann das Grundstück in gleicher Weise landwirtschaft-

lich genutzt werden wie zuvor.  

Die Einwendung hat sich somit erledigt. 
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EW0144 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 407/2 Gemarkung Thonbach und Fl.Nr. 1081 Ge-

markung Westach. Fl.Nr. 1081/5, Gemarkung Westach, grenze im Westen an die betroffene 

Fl.Nr. 1081 an und sei  bebaut mit einem Einfamilienhaus des Sohnes des Einwenders, wel-

cher gehörlos sei.  Um eine problematische Zufahrtssituation an der Kreisstraße ED 23 zu 

verbessern, solle aus dem Grundstück FI. Nr. 1081 ein Streifen von etwa 4 m abgetrennt und 

dem Grundstück Fl.Nr. 1081/5 als verbesserte Zufahrt zugeschlagen werden. Der Einwender 

wolle diese Maßnahme mit Zustimmung der Vorhabenträgerin durchführen, insbesondere mit 

der Feststellung, dass ein Verstoß gegen die Veränderungssperre im Planfeststellungsver-

fahren gem. § 44a EnWG nicht vorliege.  

Die Vorhabenträgerin hat dem Bau einer neuen Zufahrt bereits zugestimmt. 

Die Einwendung hat sich erledigt. 

EW0145 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 850, 848, 851, 999, 998, 861, 1002, 

685, 1001, 858, 860 und 1003 jeweils in der Gemarkung Westach. Das Vieh sei dort Tag und 

Nacht auf der Weide. Die Zäunungen sollten während der Bauzeit und danach im Einver-

nehmen mit dem Einwender auf die geänderten Verhältnisse eingestellt bzw. ordnungsge-

mäß wieder hergestellt werden. Im Osten des Hofstellengrundstücks Fl.Nr. 848 befinde sich 

ein Weiher mit einer Größe von etwa 200 m2. Dieser Weiher habe die Funktion, auch die 

Drainagen aufzunehmen. Es werde befürchtet, dass durch den Leitungsbau dieses System 

zerstört, die Funktion des Weihers als Viehtränke beeinträchtigt und die Funktion als 

Löschweiher und Wasserrückhaltebecken nicht mehr gewährleistet sei. Dies müsse ausge-

schlossen werden. Für die im Westen der Hofstelle sich befindenden Gehölze, Pflaumen- 

und Kirschbäume, die dem Arbeitsstreifen weichen müssten, solle eine Beweissicherung und 

eine Wertermittlung vorgenommen werden.  

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass die Zäunungen in Absprache mit dem Einwender ein- 

und hergestellt werden. Hierzu werde zwei Wochen vor Beginn der Baumaßnahmen Bau-

vorbereitungsgespräche geführt.   

Nach dem Mutterbodenabtrag werden die von Süden ankommenden Drainagen durch einen 

Abfangsammler abgefangen, in die bestehende Bohrrohrleitung DN300 eingebunden und 

bleibt während der Baumaßnahme die ganze Zeit erhalten. Dadurch sei eine Beeinträchti-

gung der Viehtränke und des Weihers als Löschweiher ausgeschlossen.  
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Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde wird damit der Einwendung Genüge getan. 

Die Obstgehölze werden vom Arbeitsstreifen nicht tangiert.  

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0146 
Der Einwender ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 2212 Gemarkung Pastetten. Es 

schließe an das von der Gemeinde Pastetten rechtskräftig ausgewiesene Bau- und Gewer-

begebiet „Harthofen-Nord" an, welches derzeit erschlossen werde. Durch den Leitungsbau 

würde das Bauerwartungsland zerstört, welches sich für die Erweiterung des Gewerbege-

biets aufdränge. Die Gasleitung solle zudem an die Grundstücksgrenzen verlegt werden, 

etwa an die Ostgrenze von Fl.Nr. 2212 und dann in einem Bogen an die Nordgrenze des 

Grundstücks Fl.Nr. 2212. Dadurch würden dritte Grundstückseigentümer nicht betroffen, die 

Grundstückszerschneidung jedoch verhindert und die Wertminderung minimiert. 

Das gegenständliche Grundstück ist vom Bebauungsplan aktuell nicht erfasst. Es besteht 

auch kein Flächennutzungsplan bzgl. einer Erweiterung des Gewerbegebietes. Es besteht 

lediglich die Absicht der Gemeinde Pastetten hinsichtlich einer Erweiterung des Gewerbege-

bietes. Dies befinde sich jedoch noch im Vorstadium ohne Aufstellungsbeschluss. Die ange-

dachte Erweiterung reicht auch nicht bis zum Grundstück des Einwendungsführers, sondern 

grenzt nur an den für das Gewerbegebiet vorgesehenen Grünstreifen. Für Bauerwartungs-

land wurden keine konkreten Tatsachen vorgetragen, die mit hinreichender Sicherheit eine 

bauliche Nutzung erwarten lassen.  

Hinsichtlich einer Trassenänderung ist auszuführen, dass die Vorhabenträgerin die Trassen-

führung bereits im Interesse der Gemeinde entsprechend angepasst hat. Es handelt sich bei 

der Fläche des Einwenders um landwirtschaftlichen Grund. Nach Durchführung der Bau-

maßnahme ist dieser wieder uneingeschränkt landwirtschaftlich nutzbar. Bauerwartungsland 

liegt nicht vor. Eine Verlegung der Trasse an den Grundstücksrand ist mit dem Grundsatz 

der Geradlinigkeit der Leitungsführung nicht vereinbar und wird abgelehnt. Nach Meinung 

der Planfeststellungsbehörde wäre eine Leitungsverlegung parzellenscharf jeweils nur an 

Grundstücksgrenzen ohne gewichtigen Anlass ist nicht durchführbar und widerspräche dem 

Grundsatz des Bodenschutzes aufgrund des größeren Flächenverbrauchs. Es wird jedoch 

verwiesen auf die Baulandklausel für den Fall, dass sich innerhalb des 10-Jahres-Zeitraumes 

entsprechende Veränderungen ergeben sollten. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 
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EW0147 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 822, 832 und 821 Gemarkung West-

ach, welche von der Leitung durchschnitten würden. Er beantragt deshalb die Umsetzung 

der Trassenvariante „Isen-Nord“ oder eine Alternativtrasse im eigenen und/oder nachbarli-

chen Grundbesitz (EW0149ab) mit dessen Einverständnis, ohne Dritte zu beeinträchtigen. 

Hinsichtlich der Trasse „Isen-Nord“ wird auf Ziffer C.III.4.2 verwiesen. Die gewünschte alter-

native Trassenverschiebung in Verbindung mit den Nachbarflächen wird von der Planfest-

stellungsbehörde abgelehnt, weil es sich bei den Flächen Fl.Nr. 829 und 830 um eine Vor-

behaltsfläche L40 "Lehmabbau" im Regionalplan München handelt und demnach ein regio-

nalplanerischer Konflikt entstünde. Der Gewinnung von Bodenschätzen kommt im Rahmen 

der Abwägung ein besonderes Gewicht zu. Im Übrigen müsste die Kreisstraße ED10 ge-

kreuzt werden. Eine von der Vorhabenträgerin angebotene Trasse direkt südlich der Kreis-

straße ED 10 hat der Einwender abgelehnt. Die bisherige Trasse nimmt ohnehin Rücksicht 

auf die Belange der Grundstückseigentümer, weil sie möglichst nah und parallel zur Grund-

stücksgrenze und einer sich dort befindenden Wasserleitung geplant wurde. Nach Beendi-

gung der Baumaßnahmen ist eine übliche landwirtschaftliche Nutzung in vollem Umfang oh-

ne Beeinträchtigungen möglich. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

EW0148 
Der Einwender ist betroffen mit den Grundstücken Fl.Nr. 813, 896 Gemarkung Buch a. Buch-

rain und Fl.Nr. 1780 Gemarkung Pastetten. Die Wald- und landwirtschaftlichen Flächen sol-

len von der Leitung durchschnitten werden. Grundstück Fl.Nr. 1780 sei ein Versuchsfeld der 

BASF Ludwigshafen für den funktionellen Pflanzenschutz. Die Restfläche könne für Versu-

che nicht mehr verwendet werden. Es bliebe nur die südlich des Schutzstreifens und des 

Arbeitsstreifens gelegene Fläche. Dort liefen Versuche für die Weizenproduktion. Auf die 

Versuchsanordnungen müsse Rücksicht genommen werden, alle Einzelheiten des Bauge-

schehens seien mit dem Einwender abzustimmen. 

Ertragseinbußen bzw. Mehraufwendungen werden ersetzt. Die Vorhabenträgerin sagt eine 

Abstimmung des Baugeschehens mit dem Einwender aufgrund des Versuchsfeldes zu. Die 

Restfläche stellt nur eine kleine Fläche (1.633 m²) von der Gesamtfläche (75.082 m²) dar. 

Im Rahmen der Einwendung von EW0138ab wurde eine Trassenverlegung nach Süden vor-

genommen, sodass nun die Flächen Fl.Nr. 813 und 896 in anderem Umfang betroffen sind. 
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Hiergegen hat der Einwender nichts geltend gemacht. Im Rahmen der Anhörung zur Tektur 

wurden keine Einwände geltend gemacht.  

Die Einwendung wird, soweit sie noch nicht erledigt ist, zurückgewiesen. 

 
EW0149ab 
Die Einwender sind Eigentümer der Fl.Nr. 722, 729, 731, 740 und 715 Gemarkung Westach. 

Sie beantragen eine Alternativtrasse im eigenen und/oder nachbarlichen Grundbesitz 

(EW0147) mit dessen Einverständnis, ohne Dritte zu beeinträchtigen. Fl.Nr. 729 sei eine 

Waldfläche, die durch die Leitung komplett durchschnitten werde. Nach der Raumordnung 

und Landesplanung sollten Walddurchquerungen vermieden werden.  

Die gewünschte alternative Trassenverschiebung in Verbindung mit den Nachbarflächen 

wird von der Planfeststellungsbehörde abgelehnt, weil es sich bei den Flächen Fl.Nr. 829 

und 830 um eine Vorbehaltsfläche L40 "Lehmabbau" im Regionalplan München handelt und 

demnach ein regionalplanerischer Konflikt entstünde. Der Gewinnung von Bodenschätzen 

kommt im Rahmen der Abwägung ein besonderes Gewicht zu. Im Übrigen müsste die Kreis-

straße ED10 gekreuzt werden. Die bisherige Trasse nimmt ohnehin Rücksicht auf die Belan-

ge der Grundstückseigentümer, weil sie möglichst nah und parallel zur Grundstücksgrenze 

und einer sich dort befindlichen Wasserleitung geplant wurde. Nach Beendigung der Bau-

maßnahmen ist eine übliche landwirtschaftliche Nutzung in vollem Umfang ohne Beeinträch-

tigungen möglich. 

Das Vorhaben kreuzt den Waldstreifen auf Fl.Nr. 729 an der schmalsten Stelle auf einer 

Länge von ca. 40 m. Diese Stelle wurde gewählt, weil sie die günstigste Kreuzungsstelle des 

FFH-Gebietes "Isental mit Nebenbächen" darstellt. Eine großräumige Umgehung ist nicht 

möglich, weil es Richtung Norden zu Annäherungen an Wohnbebauung kommen würde und 

im Süden eine ungünstigere Isenquerung gewählt werden sowie ein Wasserschutzgebiet 

gequert werden müsste. Insoweit ist die Querung des Waldstreifens nicht vermeidbar, son-

dern das mildeste Mittel der Leitungsführung.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

EW0150 
Der Einwender ist Eigentümer des Grundstückes Fl.Nr. 1961 Gemarkung Pastetten. Die 

Drainagen seien für das Grundstück existenziell. Erst mit der Drainierung sei eine entschei-

dende Bewirtschaftungsverbesserung erreicht worden, die durch den Gasleitungsbau kei-

nesfalls verloren gehen dürfe. Der Einwender verlange, dass er eingeschaltet werde, sobald 
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die Arbeiten im Bereich seines Grundstücks stattfinden sollten. Alle Arbeiten dürften nur im 

Einvernehmen mit dem Einwender stattfinden. 

Bestehende Drainagesysteme werden funktionsfähig wieder hergestellt. Eine Verschlechte-

rung durch den Leitungsbau tritt nicht ein. Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass die Durchfüh-

rung der Dränwiederherstellungsarbeiten in Abstimmung mit dem Einwender durchgeführt 

wird. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0151 
Der Einwender ist der Eigentümer der Fl.Nr. 518 Gemarkung Westach. Die Gasleitung solle 

nach der ausgelegten Planung lediglich etwa 100 m vom Wohnhaus entfernt verlaufen. Es 

wird gefordert, dass die Leitungstrasse in Richtung Waldgrenze geführt werde, so dass der 

Schutzstreifen der Gasleitung abschließt mit der Grundstücks- und der Wald- bzw. Holzgren-

ze. Es müsse öffentlich-rechtlich sichergestellt werden, dass für die Baumaßnahme der Pri-

vatweg durch das Anwesen des Einwenders nicht benutzt werden dürfe. Beim etwaigen Bau 

der Gasleitung falle Aushub in sehr großem Maße an. Dieser solle nördlich der Gasleitung im 

Grundstück des Einwenders am Überhang verfüllt werden. Ein Schilderpfahl sei vorgesehen 

im Grundstück Fl.Nr. 518, also in der Wiese. Ein Schilderpfahl könne jedoch nur in Betracht 

kommen an der Grenze. 

Der Abstand von den Hofgebäuden zur Leitungstrasse beträgt auf Fl.Nr. 518 ca. 170 bis 180 

m. 

Es ist nicht möglich, den Schutzstreifenrand an den Waldrand zu verschieben, weil der Ar-

beitsstreifen über den Schutzstreifen hinausragt und somit in den Wald hineinreichen würde. 

Die Vorhabenträgerin verweist darauf, dass das Gelände zum Waldsaum hin stark abfalle, 

so dass eine Aufweitung des Arbeitsstreifens notwendig wäre. Nach Auffassung der Plan-

feststellungsbehörde ist eine Verschiebung an den Waldrand keine mögliche Variante. 

Vielmehr ist es so, dass die Vorhabenträgerin im Rahmen einer Tektur der Einwendung von 

EW0138ab zur Schonung der Waldfläche auf Fl.Nr. 502 Rechnung getragen hat. Durch die-

se Tektur wird auch die Lage der Leitung auf dem Grundstück des Eigentümers verändert. 

Die Leitung verläuft nun nicht, wie vom Einwendungsführer gewünscht näher am Wald, son-

dern sie liegt weiter entfernt von der Waldgrenze. Die neue Lage wird bedingt dadurch, dass 

auf dem Grundstück Fl.Nr. 502 der Altholzbestand mit Eichen und Fichten, Kiefern und Tan-

nen umgangen werden soll. Dies wurde neben dem Eigentümer der betreffenden Fläche 
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auch von der unteren Naturschutzbehörde und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten Fürstenfeldbruck gefordert. Die neue Leitungsführung beginnt direkt auf Grundstück 

Fl.Nr. 518 Gemarkung Westach am TS-Punkt 102.01 und verläuft von dort in südwestlicher 

Richtung zum Grundstück Fl.Nr. 523 Gemarkung Westach, somit also südlicher und vom 

Wald weiter weg als zunächst geplant. Durch die neue Trassenführung verschiebt sich der 

Standort des Schilderpfahls am östlichen Waldrand der Tadinger Hölzer von der ursprüngli-

chen Leitungsachse um ca. 70 m Richtung Süden auf die neue Achse der Gasleitung.  

Gegen diese Tektur wurde vom Einwender nichts geltend gemacht. Aufgrund der aus forstli-

cher und naturschutzlicher Sicht zu schonenden Waldfläche auf Fl.Nr. 502 ist die Tektur 

nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde hinzunehmen. Es werden alle Interessen ausge-

wogen berücksichtigt. Die Sicherheit des Anwesens ist gewahrt. Auf Ziffer C.III.4.4.6 wird 

verwiesen. 

Der Privatweg wird für die Baumaßnahme nicht genutzt. 

Die Verwertung des ggf. anfallenden überschüssigen Aushubs wird die Vorhabenträgerin in 

Abstimmung mit dem Einwender vornehmen. 

Die Verschiebung des Schilderpfahls wird abgelehnt. Er befindet sich am Waldrand und da-

mit nicht mittig innerhalb einer bewirtschafteten Fläche.  Der Schilderpfahl an dieser Stelle ist 

wichtig, um die Richtungsänderung am dortigen Leitungsknick zu kennzeichnen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0152 
Die Einwender sind betroffen mit ihrem Grundstück Fl.Nr. 244 Gemarkung Ottenhofen. Die  

Vorhabenträgerin dürfe im Falle einer etwaigen Planfeststellung die Leitung nur für den Gas-

transport und nicht für sonstige Zwecke gebrauchen. 

Gegenstand des Planfeststellungsantrages ist ausschließlich die Nutzung als Gasleitung. 

Eine Nutzungsänderung müsste neu beantragt werden und wäre nur nach entsprechender 

Genehmigung zulässig. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0153ab 
Die Einwender sind die Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 547, 1074, 1086, 1090 und 555 

Gemarkung Buch am Buchrain. Die Leitungslänge betrage auf diesen Flächen etwa 700m 
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und durchschneide diese. Vorgeschlagen werde eine alternative Linienführung, die vom 

Einwender zusammen mit seinem Nachbarn EW0141 besprochen wurde. Die Leitung würde 

am südlichen Rand der Gemeindeverbindungsstraße Reithefen - Mitterbuch entlang geführt 

werden und dann entlang dem öffentlichen Feldweg Fl.Nr. 527. Die Gemeinde Buch am 

Buchrain habe diese Alternativplanung bereits im Verfahren der Raumordnung unterstützt. 

Der Grundbesitz der Einwender würde in einer verhältnismäßigen, weniger einschneidenden 

Weise betroffen. 

Die Leitungstrasse wurde so gewählt, damit der Verlauf möglichst mittig zwischen zwei 

Hofanwesen realisiert werden konnte. Die Beeinträchtigung ist verhältnismäßig und von den 

Einwendern hinzunehmen, da nach Beendigung der Baumaßnahmen eine uneingeschränkte 

landwirtschaftliche Nutzung wieder möglich ist. Die Trassenalternative wird abgelehnt, da sie 

zu wesentlichen Mehrlängen (ca. 135 m) führen würde.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

EW0154ab 
Die Einwender sind mit den Fl.Nr. 3102, 3152, 3158, 3159 und 3160 Gemarkung Pastetten 

betroffen. Die Leitung durchschneide die Flächen auf einem Kilometer Länge. Es werde be-

antragt, die Leitung an den Nordrand des arrondierten Grundbesitzes vor den Übergang zu 

den Waldflächen  zu verschieben.  

Eine Leitungsführungsinanspruchnahme von einem Kilometer auf freier Flur ist nach Ansicht 

der Planfeststellungsbehörde hinnehmbar. Eine Trassierung entlang des Waldes würde zu 

einer Mehrlänge von ca. 130 m führen und dem Grundsatz einer geradlinigen Leitungsfüh-

rung widersprechen und damit zu einer höheren Flächeninanspruchnahme mit der Folge 

eines stärkeren Eingriffs in den Boden sowie höheren finanziellen Aufwendungen führen. 

Demgegenüber ist die Beeinträchtigung der Einwender in der Abwägung geringer und ver-

hältnismäßig einzuschätzen, da nach der Beendigung der Baumaßnahmen eine uneinge-

schränkte landwirtschaftliche Nutzung wieder möglich ist. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

EW0155ab 
Die Einwender sind Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 2230 Gemarkung Pastetten. Die 

Gemeinde Pastetten habe den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „Harthofen - Nord" 

am 08.05.2014 als Satzung beschlossen. Das von der Planung betroffene Grundstück sei 

vom jetzigen Umgriff des Bebauungsplanes zwar nicht unmittelbar, aber mittelbar erfasst. Es 
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grenze im Osten an das rechtskräftige Baugebiet an, was vor allem bei der Festlegung von 

etwaigen Entschädigungsansprüchen zu berücksichtigen sei. Die drei im Bebauungsplan 

enthaltenen Erschließungsachsen seien bereits auf das Grundstück Fl.Nr. 2230 zentriert. Die 

Erschließungsanlagen seien zum Teil bereits fertig gestellt und reichten bis an die Grund-

stücksgrenze Fl.Nr. 2230. Der Entwurf des Flächennutzungsplanes sei von der Gemeinde 

Pastetten 2014 öffentlich ausgelegt worden und mit dem Rahmenplan Gewerbegebiet Hart-

hofen-Nord verbunden. Dort seien bereits im Grundstück Fl.Nr. 2230 der Einwender acht 

Gewerbeeinheiten vorgesehen. Die Bauerwartung für Fl.Nr. 2230 werde somit zerstört. Im 

Flächennutzungsplanentwurf seien auch bereits die Entwicklungspfeile vom bestehenden 

Baugebiet eingetragen in Richtung auf Fl.Nr. 2230. 

Das Grundstück Fl.Nr. 2230 ist vom Bebauungsplan nicht erfasst. Es besteht nach Kenntnis 

der Planfeststellungsbehörde kein Flächennutzungsplan bzgl. der Erweiterung des Gewer-

begebietes. 

Die Erschließung besteht nur innerhalb des Baugebietes. Der Flächennutzungsplan grenzt 

unmittelbar an das Grundstück angrenzt. Es liegen aber keine Anhaltspunkte dafür vor, dass 

eine Ausdehnung über diese Grenze hinaus erfolgen soll und das Grundstück des Einwen-

dungsführers zum Bauerwartungsland wird. Eine Erweiterung des Gewerbegebietes ist noch 

nicht hinreichend konkretisiert, sondern wird von der Gemeinde lediglich als möglich ange-

sehen. Selbst in diesem Fall würde die Trasse im für diesen Fall vorgesehenen Grünstreifen 

liegen und die Erweiterung dem Einwender kein Bauland ermöglichen. Sollten sich diesbe-

züglich innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraumes Änderungen ergeben, wird die Baulandklausel 

anwendbar. 

Entschädigungsfragen sind nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

EW0156 
Der Einwender ist betroffen mit den Fl.Nr. 466, 471, 480, 495, 499 Gemarkung Westach. 

Dort sei in einigen Jahren eine Betriebserweiterung geplant. Da das Vorhaben seinen land-

wirtschaftlichen Betrieb zudem erheblich einschränken würde, beantragt er eine leichte Tras-

senverschiebung an die Grenze des Waldrandes. Zudem fordert er, dass keine Benutzung 

privater Wege, Straßen und Grundstücke ohne vorherige Absprache mit ihm erfolge. Der 

obere Boden müsse auf 30 cm Höhe steinfrei wie auf dem übrigen Feld sein. Er beantragt 

eine Gasabsperrung alle 200 m sowie eine Entschädigung bei ungenügendem Pflanzen-

wuchs sowie eine bauseitige Verlegung einiger Leerrohre für spätere Überquerungen. Der 
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Einwender übernehme keinerlei spätere Haftung auf dem Schutzstreifen und erwarte kosten-

freie Erdarbeiten über dem Schutzstreifen bei späterem Bedarf. Der Einwender machte im 

Erörterungstermin den Vorschlag, Rohrgrabenaushub und Mutterboden auf derselben Seite 

des Rohrgrabens zu lagern, um so Arbeitsstreifenplatz zu sparen. 

Aufgrund der Entfernung von ca. 100 m zur Leitung ist eine Beeinträchtigung der Entwick-

lung des Hofes nach Meinung der Planfeststellungsbehörde nicht zu befürchten. Im Übrigen 

wurden keine konkreten Planungen vorgetragen, deren Realisierung mit hinreichender Si-

cherheit aufgrund konkreter Tatsachen zu erwarten ist. Auf Wunsch des Einwenders wurde 

die Trasse bereits mehrmals im Vorfeld der Planungen von der Vorhabenträgerin angepasst. 

Die beantragte Trasse liegt jetzt so nah am Waldrand, dass eine weitere Annäherung an den 

Waldrand einen Eingriff in den Wald bedeuten würde. Dabei müsste der besonders schüt-

zenswerte Waldsaum entfernt werden, Baumwurzeln würden gefährdet. Problematisch wäre 

auch die Lagerung des Aushubs und es entstünde ein erhöhter Aufwand bei der Bauausfüh-

rung durch Hebearbeiten über dem verschweißten Rohr. Zudem wäre der mögliche Raum-

gewinn mit ca. 5 m zum hierdurch entstehenden Mehraufwand nach Ansicht der Planfeststel-

lungsbehörde unverhältnismäßig. Eine Trassenverschiebung wird deshalb abgelehnt. 

Der Einwender wird rechtzeitig vor Baubeginn benachrichtigt und die Vorhabenträgerin wird 

sich mit ihm hinsichtlich der Nutzung der Wege abstimmen. Die Vorhabenträgerin wird den 

ursprünglichen Zustand der Flächen wieder herstellen. Soweit nach der Wiederherstellung 

ein höherer Steinbesatz im Arbeitsstreifen festgestellt wird, werden die Steine abgesammelt. 

Für eine Gasabsperrvorrichtung alle 200 m besteht kein sicherheitstechnisches Erfordernis. 

Die im Plan enthaltenden Absperrstationen entsprechen dem Stand der Technik sowie den 

gesetzlichen Vorgaben und sind somit ausreichend. 

Die Frage der Entschädigungshöhe ist nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. 

Auf den Bau der Gasleitung zurückzuführende Mindererträge werden im Rahmen des Scha-

densausgleichs entschädigt. Eine Leerrohrverlegung sowie kostenlose Erdarbeiten werden 

mangels einer Anspruchsgrundlage von der Planfeststellungsbehörde abgelehnt. 

Der Grundstückseigentümer muss die Verpflichtungen aus der Dienstbarkeitsvereinbarung 

hinsichtlich des Schutzstreifens einhalten. Dabei gilt der gesetzliche Haftungsmaßstab. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 
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EW0157 
Der Einwender ist Eigentümer einer Fischzuchtanlage auf FI. Nr. 2072 Gemarkung Wörth. 

Teile der Anlage würden vom Bezirk Oberbayern -Fachberatung für Fischerei- genutzt zur 

Selektion großwüchsiger, reinrassiger Elterntierstämme von Seeforellen, deren ungestörter 

Ablauf von überregionalem Interesse sei. Der vorhandene Seeforellenbestand werde zum 

Teil in einem zehn Meter tiefen grundwassergespeisten Teich in der Anlage und zum ande-

ren Teil in oberflächenwassergespeisten Fließkanälen gehalten. Entgegen den Planunterla-

gen bestehe für die Anlage nicht nur Verschmutzungsgefahr über die Schwillach, sondern in 

hohem Maße auch über das Grundwasser für den Grundwasserteich. Die Schwillach solle 

deshalb keinesfalls in offener Bauweise sondern durch geeignete Verfahren wie Spülbohr-

verfahren o.ä. durchgeführt werden. Bei den hier unvermeidlichen Eingriffen in das Grund-

wasser seien alle erforderlichen und möglichen Vorkehrungen zu treffen, die eine Ver-

schmutzung des Grundwassers verhindern. Ferner werde beantragt, im Rahmen eines Be-

weissicherungsverfahrens die Zusammensetzung von Oberflächen- und Grundwasser im 

Bereich der Fischzucht festzustellen sowie die Wasserführung der Schwillach und des 

Grundwasserstromes zu messen. Bei Entstehung von Schäden jeglicher Art durch die Bau-

maßnahme an der Teichanlage und am Fischbestand sei in jedem Fall angemessener 

Schadensersatz zu leisten. 

Eine geschlossene Querung der Schwillach ist aufgrund des hoch anstehenden Grundwas-

sers und der hoch durchlässigen Böden technisch nicht möglich. Es ist beantragt, dass die 

Fischzuchtanlage stattdessen mittels einer Rohrverbindung mit sauberem Wasser, welches 

oberhalb des Eingriffs an der Schwillach entnommen wird, gespeist wird. Diese Vorgehens-

weise ist mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt abgestimmt. Schäden am Fischbe-

stand sind daher ausgeschlossen. Damit ist nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde der 

Einwendung Genüge getan. 

Eine Beweissicherung hinsichtlich der Wasserqualität vor Baubeginn wurde von der Vorha-

benträgerin zugesagt, ebenso Schadensersatz bei baubedingten Schäden nach den gesetz-

lichen Vorschriften. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0158 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 336, 352, 354, 385, 388, 391 Gemarkung Rei-

chertsheim. Er werde keiner anderen Trassenführung, als der im Planfeststellungsverfahren 

geplanten Trasse zustimmen. Unmittelbar neben der geplanten Trasse befinde sich die 

Quellwasserversorgung für seinen Betrieb. Die Wasserqualität und die Wassermenge müss-
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ten nach dem Bauvorhaben gleichbleibend erhalten bleiben. Er bestehe auf einer beweisge-

sicherten Erhebung vor Baubeginn. Bei einem Ausfall von Wasser, während und nach der 

Baumaßnahme, sei unbefristet Schadensersatz zu zahlen. Ebenso solle eine Übernahme 

des Mehraufwands bei einer späteren Überquerung der Gasleitung auf kompletter Länge 

erfolgen. Zusätzlich müssten auch drei Übergänge mittels 250 mm KG-Rohre eingebaut 

werden. Es sei eine Aufwandsentschädigung für den Arbeitsausfall durch Begehungen, Ver-

tragsabschlüsse, vor Ortbesichtigungen während der Bauzeit mit dem Bauleiter, etc. zu leis-

ten, ebenso Entschädigungen für Ernteausfälle und Bewirtschaftungserschwernisse. Eine 

Kalkung mit Branntkalk vor Auftrag des Humus habe zu erfolgen. Für die Weidehaltung mit 

Umzäunung müssten eventuell Schutzzäune errichtet werden. Bestehende Zäune müssten 

nach dem Bauvorhaben wieder in ihrer Ursprungsform errichtet werden. Der Einwender for-

dert eine Entschädigung für Bäume bei Fällung oder Beschädigung sowie einen Ansprech-

partner für die gesamte Bauzeit. 

Die Forderung nach einer Wasserbeweissicherung wird von der Vorhabenträgerin anerkannt. 

Künftige Leitungsbauvorhabe/Kreuzungen werden nur berücksichtigt, wenn die Planung zeit-

lichen Vorrang genießt und einen hinreichen Grad an Konkretisierung erlangt hat. Ansonsten 

ist keine Anspruchsgrundlage hierfür erkennbar. Gleiches gilt für die auf Vorrat einzubauen-

den 250 mm KG-Rohre.  

Im Rahmen des Ausgleichs für Flur- und Aufwuchsschäden wird eine pauschale finanzielle 

Abgeltung angeboten. Wegen der besonderen Baulage wird mit einer längeren Unterbre-

chung der Zufahrtsmöglichkeit zur Fl.Nr. 336 gerechnet. Deshalb wird für den südlich gele-

gen Teil eine angemessene Entschädigung seitens der Vorhabenträgerin angeboten. Bei 

den übrigen Grundstücken ist die Zufahrt möglich.  

Vor dem Auftrag des Humus wird eine Kalkung des Bodens durchgeführt.  

Notwendige Notzäune werden seitens der Vorhabenträgerin auf Wunsch des Einwenders 

errichtet. Bestehende Zäune werden im Ursprungszustand wieder hergestellt. Im Falle des 

Fällens der Bäume werden diese nach forstwirtschaftlichen Grundsätzen entschädigt, ein 

Ansprechpartner wird rechtzeitig benannt. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 
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EW0159 
Der Einwender ist betroffen mit dem Grundstück auf Fl.Nr. 509 Gemarkung Fraham. Durch 

die Baumaßnahme werde der Grundwasserspiegel zumindest temporär beeinflusst. Der 

Einwender betreibe neben der o.g. Flur-Nr. einen landwirtschaftlichen Betrieb, zum dem ei-

nige Wirtschaftsgebäude und Wohnhäuser und auch mehrere Fischteiche zählten. Durch die 

Absenkung des Grundwasserspiegels könnten sowohl Schäden an den Wirtschaftsgebäu-

den und Wohnhäusern  entstehen als auch die Versorgung der Fischweiher mit Frischwas-

ser  nicht mehr gewährleistet sein. Es sei ein Beweissicherungsverfahren  an den Wirt-

schaftsgebäuden und Wohnhäusern durchzuführen, um bei etwaigen Schäden Rechtssi-

cherheit bezüglich des Entstehens von Rissen etc. zu haben. Außerdem sei im Rahmen des 

Beweissicherungsverfahrens der vor der Baumaßnahme übliche Frischwasserzulauf der 

Fischweiher festzustellen. 

Fl.Nr. 509 wird mittels Micro-Tunneling-Verfahren in einer Mindesttiefe von 8 m unterfahren. 

Eine Grundwasserabsenkung erfolgt nicht. Deshalb, und weil ein Zusammenhang mit einer 

etwaigen Bebauung nicht zu erkennen ist, ist auch eine Beweissicherung nach Ansicht der 

Planfeststellungsbehörde nicht erforderlich. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0160 
Die Einwender sind Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 822, 823/ 1, 824, 825, 827 und 828 

der Gemarkung Maximilian. 

Auf dem Grundstück Fl.Nr. 822 sei in der Nähe der Grenze zu Grundstück Fl.Nr. 809 ein 

Schilderpfahl vorgesehen. Dieser solle auf die Grenze zum Grundstück Fl.Nr. 809 verlegt 

werden. Eine Bauzufahrt über den Weg auf Grundstück Fl.Nr. 823/ 1 sei nicht möglich, da 

dieser für derartige Fahrten nicht geeignet sei. 

Die Forderung nach einer Versetzung des Schilderpfahls wird abgelehnt. Er steht nicht mit-

ten im Grundstück sondern an einem Wegrand und stellt somit kein unzumutbares Bewirt-

schaftungshindernis dar. Eine Bauzufahrt über den Weg Fl.Nr. 823/1 ist nicht vorgesehen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0161 
Der Einwender ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 879/8 Gemarkung Buch am Buchrain. 

Die geplante Leitung kreuze eine Abwasserleitung, die zur Entwässerung der Hofstelle die-

ne. Diese müsse ordnungsgemäß wieder hergestellt werden und während der Baumaßnah-
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me funktionstüchtig bleiben. An der Grenze zum Grundstück Fl.Nr. 881/2 verlaufe ein offener 

Graben, für den der Einwender eine wasserrechtliche Genehmigung zum Verrohren besitzt. 

Die Vorhabenträgerin habe in Aussicht gestellt, dass dieser offene Graben durch sie verrohrt 

würde, wenn eine wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt.  

Die Funktionsfähigkeit der Wasserleitung wird aufrechterhalten und eine ordnungsgemäße 

Wiederherstellung erfolgt. Zur Verrohrung besteht zwar keine gesetzliche Verpflichtung. Die 

Vorhabenträgerin hat im Erörterungstermin am 25.09.2014 jedoch eine Verrohrung zuge-

sagt. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurück gewiesen. 

EW0162ab 
Es wird auf die Ausführungen zu EW0037ab verwiesen. 

EW0163 
Der Einwender regt eine Verschiebung der Leitung um ca. 200 m nach Nordosten im Bereich 

Harthofen an, um eine mögliche Erweiterung des sich dort befindenden Gewerbegebietes 

sowie eine Umgehungsstraße zu ermöglichen. 

Der Einwender ist vom Leitungsbau nicht in eigenen Rechten betroffen. Er macht lediglich 

Belange der Allgemeinheit geltend.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

EW0164 
Der Einwender ist betroffen mit dem Grundstück Fl.Nr. 1190 Gemarkung Maximilian. Die 

Erdgasleitung müsse wegen der Kanalisation und der Fernwärmeleitung um ca. 2 m tiefer 

gelegt und der ursprüngliche Zustand der Leitungsumgebung wieder hergestellt werden. Ei-

ne Kiesentnahme aus dem Grundstück sei nicht mehr möglich und müsse entschädigt wer-

den. Der Einwender fordert eine monatliche Entschädigung anstatt einer Einmalzahlung. 

Risse und Schäden an den gesamten Gebäuden sowie den landwirtschaftlichen Einrichtun-

gen müssten entschädigt werden. Sämtliche Baumöglichkeiten müssten erhalten bleiben und 

landwirtschaftliche Tätigkeiten dürften nach dem Einrichten der Leitung nicht eingeschränkt 

sein. 

Die beantragte erweiterte Leitungsüberdeckung ist technisch nicht notwendig. Die beantragte 

Überdeckung geht bereits über die vom DVGW-Regelwerk vorgesehene Überdeckung von 

0,8 m hinaus. Darüber hinaus würde eine Tieferlegung einen unverhältnismäßigen Verstoß 
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gegen den Bodenschutz darstellen. Bestehende Versorgungsleitungen werden unterkreuzt. 

Der ursprüngliche Zustand der Umgebung wird nach Abschluss des Baus wiederhergestellt. 

Ein genehmigter Kiesabbau liegt hier nicht vor, in den Dienstbarkeitsvereinbarungen ist aber 

eine Bodenschatzklausel vorgesehen, um theoretische Einbußen auszugleichen. Die Ent-

schädigung für eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zur Errichtung einer Gasversor-

gungsleitung wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, Art. 13 BayEG, nur einmalig 

geleistet. Eine unzumutbare Härte als Ausnahmefall wurde diesbezüglich nicht geltend ge-

macht und müsste ohnehin im separat durchzuführenden Enteignungsverfahren vorgebracht 

werden. 

Wegen des Rohrlagerplatzes werden in diesem Bereich Beweissicherungen an Gebäuden 

durchgeführt. Baueinschränkungen liegen nur im Bereich des Schutzstreifens vor. Konkrete 

Bauvorhaben wurden nicht vorgetragen. Eine normale landwirtschaftliche Nutzung ist nach 

dem Bau wieder vollumfänglich möglich. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0165 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1224, 1225 und 83 Gemarkung Maxi-

milian. 

Die Einwendung entspricht inhaltlich und hinsichtlich der Abwägung der Belange derjenigen 

von EW0164. Es wird hierauf verwiesen. 

EW0166 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1221, 1223 und 1224 Gemarkung Ma-

ximilian. 

Die Einwendung entspricht inhaltlich und hinsichtlich der Abwägung der Belange derjenigen 

von EW0164. Es wird hierauf verwiesen. 

EW0167 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1970, 2250 und 2250/1 Gemarkung 

Pastetten. Durch die Trassenführung würden die Grundstücke diagonal durchschnitten, ein-

hergehend mit einem massiven Wertverlust für die Flurnummer 2250, dass im Erweiterungs-

bereich des Gewerbegebietes Harthofen liege. Die geplante Verlegung der Leitung durch 

das Grundstück Fl.Nr. 2250/1 behindere durch deren Verlauf und Fläche die betriebliche 

Erweiterung. Ein geplanter Neubau eines Schweinestalles mit Güllegrube wäre aufgrund des 

Emissionsschutzes und weiterer Auflagen grundsätzlich nur in östlicher Richtung möglich, 
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durch die Gasleitung nun allerdings gefährdet. Darüber hinaus trägt der Einwender vor, dass 

durch den Bau der Leitung seine vorhandenen Drainagen zerstört würden. Durch den Bau 

der Leitung werde der Boden ebenso wie durch die Leitungserwärmung dauerhaft geschä-

digt. 

Zum vorgetragenen Wertverlust des Grundstücks im Erweiterungsbereich des Gewerbege-

bietes ist auszuführen, dass das Grundstück Fl.Nr. 2250 vom derzeitigen Bebauungsplan 

des Gewerbegebietes nicht erfasst ist. Eine Erweiterung des Gewerbegebietes ist noch nicht 

hinreichend konkretisiert, sondern wird von der Gemeinde lediglich als möglich angesehen. 

Es gibt noch keinen Aufstellungsbeschluss.  

Die beantragte Trasse verläuft durch die nordöstliche Ecke des Grundstückes Fl.Nr. 2250/1 

mit einem Abstand zum Wirtschaftsgebäude von ca. 120 m. Eine eingeschränkte Entwick-

lungsmöglichkeit ist für die Planfeststellungsbehörde nicht erkennbar. Die bei der Planfest-

stellungsbehörde angesiedelte Gruppe für Landwirtschaft und Forsten hat auf der Grundlage 

der vom Einwendungsführer zu seinem Betrieb gemachten Angaben und einem Augen-

scheintermin zur Frage der betrieblichen Erweiterungsmöglichkeit eine umfangreiche Stel-

lungnahme abgegeben. Diese kommt zu dem Schluss, dass keine Existenzgefährung des 

Betriebs durch die Errichtung der Gasleitung vorliegt. Die Einschätzung wird damit begrün-

det, dass der ohnehin bisher nicht einmal vorangefragte Erweiterungsbau nicht genehmi-

gungsfähig wäre, weil der bestehende Betrieb den Futterbedarf für die Erweiterung nicht de-

cken könnte. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Fürstenfeldbruck, hat sich 

dieser Einschätzung angeschlossen. Seitens des AELF wird insbesondere darauf hingewie-

sen, dass noch keine Standortalternativen geprüft und keine Bauvoranfrage gestellt wurde.  

In Bezug auf die befürchteten Bodenschäden durch den Bau der Leitung wird auf die Ausfüh-

rungen zum Bodenschutz verwiesen, vgl. Ziff. C III 3.6.1.2. Nach Abschluss der Bauarbeiten 

ist eine landwirtschaftliche Nutzung der Grundstücke uneingeschränkt möglich. Eine Lei-

tungserwärmung findet bei der hier beantragten Leitung nicht statt, weil das Gas nicht ver-

dichtet wird, vgl. Ziff. C III 3.6.1.3. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

EW0168 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 1827, 1838 und 1845 Gemarkung Mehring. Es solle 

vorrangig auf Flächen im Besitz des Freistaates, also auf die Trasse Burgkirchen Nord,  zu-

rückgegriffen werden. Der notwendige zeitliche und personelle Aufwand des Einwenders und 

seiner Familie für Vorbereitung, Stellungnahme und Bauüberwachung werde nur unzu-
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reichend entschädigt. Es werde die Verlegung der geplanten Gasleitung auf die Ostseite der 

bestehenden Gasleitung BS 80 gefordert, um die sonstigen Flächen freizuhalten für eine 

eventuelle Bebauung. Die Standorte der KKS-Schutzgehäuse seien in den Plänen nicht an-

gegeben und somit nicht nachvollziehbar. Der Einwender verwende als Ökobetrieb keine 

chemischen Pflanzenvernichtungsmittel. Flächen die durch den Bau der Leitung von der Be-

wirtschaftung abgeschlossen seien, könnten während der Bauarbeiten stark verunkrauten 

und nicht saniert werden. Hierfür müsse eine Entschädigung zu leisten sein. Für die Tiere, 

die überwiegend auf Weiden gehalten würden, seien ein großer Arbeitsaufwand und finanzi-

elle Mittel nötig, um Übergangszäune und den ursprünglichen Zaunzustand wiederherzustel-

len.  

In Bezug auf die vorgetragene Trassenalternative Burgkirchen – Nord wird auf die Ausfüh-

rungen unter Ziffer C III 4.2 verwiesen. 

Im Rahmen des Ausgleichs für Flur- und Auswuchsschäden wird eine pauschale Abgeltung 

des Zeitaufwandes angeboten. Der Einwender begründet nicht, inwieweit das Angebot unzu-

reichend sei. 

Bei einer Verlegung der geplanten Leitung auf die andere Seite der BS80 verschiebt sich der 

Arbeitsstreifen in einen Wirtschaftsweg. Zudem müsste ein bestehender Wald angeschnitten 

werden. Außerdem käme es zu einer zusätzlichen aufwändigen Kreuzung der BS80, um die 

GDRM-Anlage Lengthal zu umgehen. Andererseits ist die Hofstelle mindestens 260 m von 

der Gasleitung entfernt. Inwieweit hier eine zwingende, hinreichend konkrete Bebauung an-

steht, ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht. Die KKS-Abgrenzeinheiten 

werden in Schilderpfähle integriert. Separate Schutzgehäuse sind nicht erforderlich. Außer-

dem sind auf den Grundstücken des Einwenders keine KKS-Erder geplant. 

Entschädigungen für Mehraufwendungen für die Aufrechterhaltung des Biostatus werden 

erstattet. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass sämtliche Aufwendungen bzgl.  Zäunung erstattet wer-

den. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0169 
Der Einwender ist mit dem Grundstück Fl.Nr. 713 Gemarkung Maximilian betroffen. Hierfür 

bestünde eine Erlaubnis für die Entnahme von Grundwasser. Sollte eine kurzfristige oder 

dauerhafte Beeinträchtigung der Wasserentnahme, z.B. durch Grundwasserabsenkungen, 
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erfolgen, müsse dies der Verursacher unmittelbar nach Bekanntwerden dem Einwender 

schriftlich melden und heizungstechnisch für Ersatz oder langfristig für die Nachbesserung 

der Brunnenanlage aufzukommen. 

Im Bereich des Grundstücks des Einwendungsführers findet nach den Antragsunterlagen 

keine Grundwasserabsenkung statt. Eine Gefährdung der thermischen Grundwassernutzung 

kann daher ausgeschlossen werden. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0170 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 859, 691, 732 und 734 Gemarkung Fraham. Er 

nimmt lediglich Bezug auf allgemeine Einwendungen und macht keine individuellen geltend. 

Es wird verwiesen auf Ziffer C.III.4.6.1.  

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0171 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 773, 774, 775 und 776 Gemarkung 

Taufkirchen. Fl.Nr. 775 werde durch die Leitung durchschnitten, es handele sich dort um 

eine Senke zwischen den benachbarten Grundstücken Fl.Nr. 774 und 776. Es werde gefor-

dert, zum Ausgleich der Beeinträchtigungen durch die Gasleitung die Fläche aufzufüllen und 

den dort vorhandenen Graben zu verrohren. Im dortigen Bereich befinde sich bereits eine 

110-kV-E.ON-Starkstromleitung, welche die Grundstücke durchschneide. Sollte die Gaslei-

tung tatsächlich realisiert werden, sei zum Ausgleich anzustreben, dass die 110-kV Freilei-

tung verkabelt werde. 

Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, den ursprünglichen Zustand der Grundstücke wieder 

her. Dies ist nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde auch ausreichend und verhältnismä-

ßig. Die Forderung, die Senke zwischen den benachbarten Grundstücke Fl.Nr. 774 und 776 

aufzufüllen, wird abgelehnt, da keine Kausalität mit den Baumaßnahmen besteht. Gleiches 

gilt für die Verrohrung des Grabens. Es gibt keine Rechtsgrundlage für eine Auffüllung oder 

Verrohrung des Grabens. Gleiches gilt für die gewünschte Verkabelung der 110-kV Freilei-

tung. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 
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EW0172 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 884, Fl.Nr. 889 und zu 1/3 von der 

Fl.Nr. 827 Gemarkung Fraham. Im Bereich "Aschau Werk" befinde sich eine Spreng-

Chemie-Fabrik, welche Munition in jeder Form herstelle (Chemie, Pulver etc.). Es handele 

sich um ein erhebliches Sicherheitsrisiko, wenn die Gasleitung in einem Abstand von nur 300 

m von den Fabrikanlagen entfernt errichtet werde.  

In Bezug auf die vorgetragene Gefährdung durch die Nähe zu „Aschau Werk“ wird verwiesen 

auf die Äußerung des TÜV zu diesem Thema, vgl. Ziffer C III 3.1.2, in dem hierauf eingegan-

gen wird. Der TÜV hat wegen der Entfernung zur Leitung und der Überdeckung keine Si-

cherheitsbedenken im Falle eines Unfalls in der Fabrikanlage. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

EW0173 
Die Einwenderin ist Eigentümerin der Grundstücke Fl.Nr. 787 und Fl.Nr. 790 Gemarkung 

Fraham und betreibe zusammen mit den Einwendern EW0176 und EW0177 in Asbach einen 

Brunnen zur Trinkwasserversorgung. Aufgrund der Querung des lnnkanals werde eine mas-

sive Grundwasserabsenkung erforderlich, da in diesem Bereich das Grundwasser sehr hoch 

stehe. Befürchtet werde eine Gefährdung der Trinkwasserversorgung durch die Baumaß-

nahme. Wenn die Brunnenpumpe trocken laufe, werde diese zerstört, weshalb eine Beweis-

sicherung hinsichtlich der vorhandenen Brunnenanlage inklusive technischer Vorrichtungen 

durchzuführen sei. Zudem seien hilfsweise Edelstahlwassertanks für eine kurzfristige Was-

serversorgung vorzuhalten. Da die Einwenderin einen Biobetrieb bewirtschafte, sei deren 

Ertrag durch die beabsichtigte Baumaßnahme besonders hinsichtlich einer Verunreinigung 

der Ernte gefährdet. Ferner bestehe grundsätzlich die Gefahr von Staunässe mit der Folge 

dauerhafter Mindererträge bei der Ernte. 

Im Zuge der Querung des Innkanals findet aufgrund der gewählten Bauart (Micro-Tunneling 

mit wasserdichten Baugruben) keine Grundwasserabsenkung statt. Im Zuge der Weiterfüh-

rung Richtung Nordwesten wird jedoch eine Grundwasserabsenkung östlich Asbach durch-

geführt. 

Die Vorhabenträgerin wird zeitnah eine wasserwirtschaftliche Beweissicherung durchführen. 

Gleichzeitig wird eine entsprechende Ausführungsplanung mit vorzusehenden Maßnahmen 

zur Sicherung der Trinkwasserversorgung beauftragt. Den Interessen des Einwendungsfüh-

rers, die Trinkwasserversorgung sicher zu gewährleisten, wird damit hinreichend Rechnung 

getragen. 
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Besonderheiten bei der Bewirtschaftung von biozertifizierten Betrieben werden mit den zu-

ständigen Biofachverbänden abgestimmt und bei den betroffenen Biobetrieben umgesetzt. 

Dies ist nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde auch sinnvoll und verhältnismäßig, da 

dessen Kriterien für den Biostatus maßgeblich sind. Ernte- und Ertragsausfälle werden im 

Rahmen des Ausgleichs von Flur- und Aufwuchsschäden entschädigt. Eine Gefahr der Bil-

dung von Staunässe besteht wegen des anstehenden Kiesbodens nicht. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0174 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 892, Fl.Nr. 885, Fl.Nr. 822, zu 1/3 an 

Fl.Nr. 827, Fl.Nr. 834 und Fl.Nr. 887 Gemarkung Fraham. Es handele sich bei der in An-

spruch genommenen Fläche um ein potentielles Kiesabbaugebiet. Sollten spätere Leitungs-

querungen erforderlich werden, seien die Mehrkosten wegen der zu geringen Gasleitungstie-

fe von der Vorhabenträgerin zu übernehmen. Der benötigte Arbeitsstreifen im Bereich des 

hängigen Grundstücks Fl.Nr. 834 dürfte tatsächlich wesentlich breiter sein. Bei der Detail-

trassierung sei in die Abwägung nicht die Trasse im Bereich zwischen Lindach und der Ge-

meindegrenze Aschau mit einer Bündelung mit der vorhandenen Hochspannungsleitung ein-

gestellt worden. Die Trassenvariante über Bergham (Gemeinde Aschau) sei ebenso nicht in 

die Abwägung einbezogen worden, welche auch von der Gemeinde Aschau favorisiert wür-

de. Diese Alternative verlaufe zwischen dem Bereich westlich von Asbach unterhalb des 

Waldes und des Werkes Aschau, um die wertvollen Flächen zwischen „Aschau Werk" und 

Bebauung, die eine Bauerwartung hätten, nicht zu beeinträchtigen. Durch die Grundwasser-

absenkung werde die Trinkwasserversorgung gefährdet. Bei Rodung der Waldfläche verblie-

be nur ein schmaler Streifen, der künftig einer erheblichen Windwurfgefahr ausgesetzt sei. 

Unklar seien die Zufahrten zur Baustelle. Möglicherweise werde deshalb mehr Boden in An-

spruch genommen als in den Antragsunterlagen vermerkt. Es werde im Bereich  Aschau 

eine neue Schneise in den Wald geschlagen und zwar unweit einer bestehenden Schneise. 

Da diese Schneise im Wald dauerhaft aufrechterhalten bleibe, bestehe die Gefahr der wider-

rechtlichen Nutzung im Hangbereich, z.B. durch Mountainbiker. Dies müsse in die Abwägung 

eingestellt werden. Es bestehe eine zu geringe Entfernung zu den Sprengstofffabriken in 

„Werk Aschau“. 

Nach dem derzeit gültigen Regionalplan Südost-Oberbayern befindet sich die Kiesvorrang-

fläche südwestlich der Gemeindestraße Aschau-Asbach und nicht auf den Grundstücken des 

Einwenders. Es handelt sich somit nicht um eine schützenswerte Kiesabbaufläche. In den 
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Dienstbarkeitsvereinbarungen wird unabhängig davon eine Klausel für Bodenvorräte vorge-

sehen. Die Interessen des Einwendungsführers sind insoweit ausreichend gewahrt. 

Eine Mindestüberdeckung von 1,20 m geht über die vom DVGW-Regelwerk vorgesehene 

Überdeckung von 0,8 m hinaus und erlaubt jederzeit eine übliche landwirtschaftliche Nut-

zung der Flächen. Eine größere Leitungsüberdeckung widerspricht aufgrund des massiveren 

Eingriffes den gesetzlichen Vorgaben des Bodenschutzes. Bei einer nachfolgenden Querung 

sind Folgekosten vom Träger des neuen Vorhabens als hierfür Verantwortlicher zu tragen, 

es gibt keine gesetzliche Regelung zur Kostentragung durch die Vorhabenträgerin.  

Der schmale Arbeitsstreifen bei Fl.Nr. 834 ist ausreichend, weil im bewaldeten Hang auf die 

Überholspur für Baufahrzeuge verzichtet wird. Ein Abtrag des Mutterbodens ist nicht erfor-

derlich. 

Im nordwestlichen Teil der Trassenführung wurde eine Bündelung mit der vorhandenen 

Hochspannungsleitung realisiert. Eine strikte Parallelführung würde allerdings zu einer Que-

rung des bewaldeten Steilhanges außerhalb dessen Falllinie führen mit der Folge einer unsi-

chereren Leitungsführung und verbreiterter Arbeitsstreifen. Im südöstlichen Teil wäre dies 

auch nur mit einer Mehrlänge bei gleicher Betroffenheit von Grundstückseigentümern mög-

lich gewesen. Im Übrigen würde die Bündelung im südöstlichen Teil der Leitungsrichtung 

zuwiderlaufen. Eine Führung unterhalb der Hochspannungsleitungen ist nicht möglich wegen 

des einzuhaltenden Abstands der Leitungsschutzzone. Somit sprechen hier die besseren 

Gründe für ein Abweichen vom Bündelungsgrundsatz. Die Trassenalternative Aschau Süd ist 

ca. 363 m länger als die Antragstrasse und somit in unvertretbarer Weise wesentlich kosten-

intensiver. Eine Abkürzung östlich des Kieswerkes Langrieder würde durch das dortige Kies-

vorranggebiet verlaufen, was nicht genehmigungsfähig ist. Auch eine Inanspruchnahme der 

Lager- und Arbeitsfläche des Kieswerkes ist nicht realisierbar, da auf dem Schutzstreifen der 

Gasleitung dauerhaft keine hohen Kieslager errichtet werden dürften, was die Lager- und 

Bewirtschaftungsmöglichkeit aufgrund der dort vorhandenen FFH-Fläche weiter einschränkt. 

Eine Unterpressung der FFH-Fläche ist aufgrund der Auffüllmaterialien im dort bereits aus-

gekiesten Teilstück nicht möglich. Im weiteren Trassenbereich westlich des Kieswerkes wer-

den Kiesvorbehaltsflächen tangiert. Es ist eine neue Waldquerung erforderlich, während auf 

der Antragstrasse die Waldschneise der Hochspannungsfreileitung mit geringerer Besto-

ckung genutzt werden kann. Die Gemeinde Aschau hat bei ihrer Stellungnahme diesbezüg-

lich keinen Einspruch erhoben. Die Planfeststellungsbehörde sieht aus diesen Gründen die 

beantragte Trasse für vorzugswürdig. 
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Hinsichtlich der Trinkwasserversorgung wird die Vorhabenträgerin eine wasserwirtschaftliche 

Beweissicherung durchführen. Gleichzeitig wird von ihr eine entsprechende Ausführungspla-

nung mit vorzusehenden Maßnahmen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung beauftragt. 

Es wird ein Gutachter beauftragt, um festzustellen, ob eine Windwurfgefahr vorliegt. Gege-

benenfalls ist dann eine Entschädigung zu leisten. 

Die Zufahrten zur Baustelle sind Kapitel 5 der Antragsunterlagen zu entnehmen. Die geäu-

ßerte Befürchtung, dass mehr Boden in Anspruch genommen wird, als in den Planunterlagen 

vermerkt, ist unbegründet und nicht nachvollziehbar. 

Bzgl. der Sprengstofffabriken wird verwiesen auf die TÜV-Studie, bei der die Existenz des 

„Aschau-Werks“ mit einbezogen wurde. Es wird zudem verwiesen auf die Ausführungen bei 

EW0041. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0175 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1175, 1171, 1170 Gemarkung Ober-

neukirchen sowie Fl.Nr. 993 und 995 Gemarkung Guttenburg. Die Querdurchschneidung der 

Fl.Nr. 1175 sei inakzeptabel, hilfsweise werde eine Verschiebung nach Norden an die 

Grundstücksgrenze gefordert. Zudem blieben während der Bauzeit nicht zu bewirtschaftende 

Restflächen, ohne dass dies in den Abwägungsvorgang einbezogen worden sei. 

Nach Beendigung der Baumaßnahme ist eine uneingeschränkte übliche landwirtschaftliche 

Nutzung wieder möglich. Eine Trassenführung entlang der Flurstückgrenze kommt nicht in 

Betracht weil dies den Grundsätzen einer geradlinigen Trassenführung widerspräche und 

keine maßgeblichen Gründe hierfür erkennbar sind. Es ergäben sich kostensteigernde Mehr-

längen und größere Eingriffe in den Boden. Eine Verschiebung nach Norden wird aus diesen 

Gründen von der Vorhabenträgerin abgelehnt. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich 

dem an. 

Mehraufwendungen für Umwege und Bewirtschaftungserschwernisse werden im Zuge des 

Ausgleichs der Flur- und Aufwuchsentschädigung abgegolten. Die Restflächen bleiben be-

wirtschaftbar.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 
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EW0176 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 789, 708, 709, 713 Gemarkung Fra-

ham sowie Pächter mehrerer anderer betroffener Flächen. Der Einwender betreibe zusam-

men mit den Einwendern EW0177 und EW0173 in Asbach einen Brunnen zur Trinkwasser-

versorgung. Aufgrund der Querung des lnnkanals werde eine massive Grundwasserabsen-

kung erforderlich, da in diesem Bereich das Grundwasser sehr hoch stehe. Befürchtet werde 

eine Gefährdung der Trinkwasserversorgung durch die Baumaßnahme. Wenn die Brunnen-

pumpe trocken laufe, werde diese zerstört, weshalb eine Beweissicherung hinsichtlich der 

vorhandenen Brunnenanlage inklusive technischer Vorrichtungen durchzuführen sei. Zudem 

seien hilfsweise Edelstahlwassertanks für eine kurzfristige Wasserversorgung vorzuhalten. 

Außerdem verlaufe die Leitung viel zu nah an der Bebauung von Asbach. 

Hinsichtlich des Trinkwasserbrunnens wird verwiesen auf die Ausführungen bei EW0173. 

Der Abstand der Wohnbebauung von Asbach zur Trasse beträgt 70 m. Es bestehen bei der 

Trassierung Zwangspunkte, und zwar die Querungsstelle Inn - Innkanal und Aschau-Werk. 

Eine südliche Umgehung von Asbach ist wegen eines dortigen Kiesvorranggebietes nicht 

möglich. Eine Verschiebung der Leitungstrasse nördlich von Asbach führt zur Annäherungen 

an die Weiler Lindach und Asbach Nord. Die nun gewählte Trasse ist somit gesamtbetrachtet 

die verträglichste. Bezüglich der Leitungssicherheit wird verwiesen auf Ziffer C.III.4.4.6. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0177 
Der Einwender betreibe zusammen mit den Einwendern EW0173 und EW0176 in Asbach 

einen Brunnen zur Trinkwasserversorgung. Aufgrund der Querung des lnnkanals werde eine 

massive Grundwasserabsenkung erforderlich, da in diesem Bereich das Grundwasser sehr 

hoch stehe. Befürchtet werde eine Gefährdung der Trinkwasserversorgung durch die Bau-

maßnahme. Wenn die Brunnenpumpe trocken laufe, werde diese zerstört, weshalb eine Be-

weissicherung hinsichtlich der vorhandenen Brunnenanlage inklusive technischer Vorrich-

tungen durchzuführen sei. Zudem seien hilfsweise Edelstahlwassertanks für eine kurzfristige 

Wasserversorgung vorzuhalten. Außerdem werde aufgrund der Bauarbeiten rund um As-

bach dieser Ortsteil vorübergehend abgeschnitten. 

Hinsichtlich des Trinkwasserbrunnens wird verwiesen auf die Ausführungen bei EW0173. 

Ein Abschneiden des Ortsteils liegt nicht vor. Die Vorhabenträgerin hat zugesagt, dass stets 

zumutbare Zufahrten gewährleistet werden. 
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Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0178 
Der Einwender ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 1500 Gemarkung Aschau. Es werde 

durch die Leitung eine besonders ortsnahe und wertvolle Fläche durchschnitten. Es handele 

sich hierbei um Bauerwartungsland. Auch die Gemeinde Aschau befürworte eine Umtrassie-

rung südlich ,,Aschau Werk", um die wertvolle Entwicklungsfläche zu schützen. Im Übrigen 

befände sich, als weitere Alternative, am südlichen Rand der Fl.Nr. 1500 bereits eine Gaslei-

tung, von deren Trassenverlauf abzuweichen dem Bündelungsprinzip widerspräche. 

Hinsichtlich der Umtrassierung südlich „Aschau – Werk“ ist festzustellen, dass sich hierbei 

eine erhebliche Mehrlänge von über 150 m ergeben würde, was kostenintensiver wäre und 

einen größeren Eingriff in den Boden bedeuten würde. Für eine Umverlegung sind triftige 

Gründe erforderlich, solche werden jedoch nicht vorgetragen. Es ist nicht ersichtlich, dass es 

sich beim Grundstück des Einwenders um ein wertvolles Bauentwicklungsland handelt. Von 

einer Planung der Gemeinde in Hinblick auf eine Gewerbegebietsausweisung ist nichts be-

kannt. Die Gemeinde hat diesbezüglich auch keine Einwendung gemacht. Eine relevante 

Nähe zu Baulandflächen der Kommunen Waldkraiburg und Aschau kann von der Planfest-

stellungsbehörde nicht festgestellt werden. Die nächstgelegene Ortschaft ist ca. 500 m ent-

fernt. Dies kann lediglich eine Rolle bei der Entschädigung spielen, die jedoch nicht Gegen-

stand des Planfeststellungsverfahrens ist.  

Bei der bestehenden Gasleitung auf Fl.Nr. 1500 handelt es sich um eine Ortversorgungslei-

tung mit einem Durchmesser DN100. Die Bündelung würde eine kostenintensive Mehrlänge 

von 120 m zur Folge haben und auch stärker in den Boden eingreifen. Nach Beendigung der 

Baumaßnahme ist eine uneingeschränkte übliche landwirtschaftliche Nutzung wieder mög-

lich. Auch eine Trassenführung entlang der Flurstückgrenze kommt nicht in Betracht, weil 

dies den Grundsätzen einer geradlinigen Trassenführung widerspricht. Eine Verschiebung 

wird von der Vorhabenträgerin abgelehnt. Dem schließt sich die Planfeststellungsbehörde 

an. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

EW0179 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 886 und 890 Gemarkung Fraham. Er 

sei auf eine unbeeinträchtigte Aufrechterhaltung seiner landwirtschaftlichen Flächen existen-

ziell angewiesen. Im Übrigen werden allgemeine Einwendungen erhoben. 
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Nach Beendigung der Baumaßnahme ist eine uneingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung 

wieder möglich. Ernte- und Ertragsausfälle werden im Rahmen des Ausgleichs von Flur- und 

Aufwuchsschäden vollständig ersetzt. Dies ist nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde 

angemessen und verhältnismäßig. 

Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird verwiesen auf u.a. Ziffer C.III.4.6.1. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0180 
Die Einwendung ist identisch mit EW0135. 

EW0181 
Der Einwender wurde zweimal erfasst und ist identisch mit EW0024. 

EW0182 und 0183 
Der Einwender ist Eigentümer von FI.Nr.709/6 Gemarkung Maximilian. Das sich dort befind-

liche Wohnhaus befinde sich ca. 23 m entfernt von der geplanten Gashochdruckleitung. Dies 

bedeute eine zu geringe Abstandsfläche in einem Gebiet mit erhöhtem Schutzbedürfnis. 

Nach einem Bericht des Ausschusses für Rohrfernleitungen (AfR) des Bundesamtes für Ma-

terialforschung (BAM) sollten Rohrfernleitungsanlagen nach Möglichkeit nicht in bebautem 

oder in einem nach Bundesbaugesetz genehmigten Bebauungsplan zur Bebauung ausge-

wiesenen Gebiet errichtet werden, sofern es sich um eine dem Wohnen dienende Bebauung 

handele. Es dürften Gefahren für die Schutzgüter des UVPG nicht hervorgerufen werden und 

es sei Vorsorge gegen die Beeinträchtigung der Schutzgüter zu treffen. In Gebieten mit er-

höhtem Schutzbedürfnis, z. B. (…) in bebauten Gebieten oder in zur Bebauung ausgewiese-

nen Gebieten (…) seien besondere Maßnahmen, in Einzelfällen nach risikobasierter Sicher-

heitsbetrachtung, vorzusehen. Eine Gefährdung der Umgebung entlang einer Pipelinetrasse 

ergebe sich bei einem Versagen der Umschließung auf Grund der Wirkung der Wärmestrah-

lung, der Spitzenüberdrücke sowie durch Trümmerflug. Eine Auswertung von Unfällen ergab 

demnach, dass für eine Risikoanalyse zur Flächennutzungsplanung die Wirkungen der 

Wärmestrahlung und der Druckwelle bis zu einer Entfernung von 350 m, gemessen ab Mitte 

Pipelinetrasse, zu berücksichtigen seien. Zu den Risiken des Trümmerflugs könnten auf 

Grund des derzeit geringen Kenntnisstandes keine Aussagen getroffen werden. Bei der 

Trasse durch Kraiburg a. lnn fielen mehrere Risikofaktoren zusammen, so etwa der Verlauf 

auf bebautem oder zur Bebauung ausgewiesenem Gebiet, die Querung einer Straße im 

Ortsbereich, die Querung eines Bachlaufes im Ortsbereich, die starke Tallage des Ortes an 

dieser engste Stelle des Tales sowie verfülltes Gelände an der rechten Bachseite. Hierfür 
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seien zu wenige Sicherheitsmaßnahmen eingeplant, wie zum Beispiel eine Anordnung von 

Absperrarmaturen zur Begrenzung der Gasaustrittsmenge oder die Einrichtung zusätzlicher 

Messstellen zur Überwachung des kathodischen Korrosionsschutzes. Genau an dem Lei-

tungsverlauf in Kraiburg a. lnn sei eine Häufung von Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

in Quer- und Längsrichtung der Leitung gegeben. Die gesamte Samerstraße sei während 

des Baues und im Schadensfall an der Leitung für Bewohner und Rettungskräfte nur sehr 

schwer zu erreichen. Während der offenen Querung des Wankelbaches werde zudem das 

Grundwasser freigelegt und die Ölsperre der OMV, die sich bachabwärts befinde, außer 

Kraft gesetzt. Die Trasse solle besser südlich von Kraiburg verlaufen. Dann wäre ein weiterer 

Abstand von ca. 75 m und mehr zu Wohngebäuden möglich, der Bachlauf des Wankelba-

ches sei dort ausgetrocknet und führe nur zu bestimmten Jahreszeiten Wasser. Es würde 

zwar ein Gebiet mit Biotopkartierung gekreuzt, dies sei jedoch kein Ausnahmefall in der kon-

kreten Planung der Gasleitung sondern geschehe des Öfteren. Auch würden kleinere 

Schwenks von Leitungen mehrmals vollzogen. Außerdem würden bei dieser südlichen Tras-

se ca. 500 Quadratmeter Wald weniger vernichtet, zumal der Waldbestand dort nicht so dicht 

wäre. Für das Grundstück Fl.Nr. 709/6 bestehe zudem eine beschränkte Erlaubnis nach 

BayWG für die Entnahme von Grundwasser. Sollten Eingriffe in das Grundwasser vorge-

nommen werden, die zu einer kurzfristigen oder dauerhaften Beeinträchtigung der Wasser-

entnahme führten, müsse der Verursacher diesen Eingriff unaufgefordert und unmittelbar 

nach Bekanntwerden schriftlich melden und heizungstechnisch kurzfristig für Ersatz oder 

langfristig für die Nachbesserung der Brunnenanlage sorgen. 

Der Zugang zur Samerstraße während der Bauarbeiten ist gewährleistet, da ein Zugang über 

die Grundstücke der Vorhabenträgerin ermöglicht wird. Bei der Querung des Wankelbaches 

wird das Grundwasser nicht freigelegt und die Ölsperre der OMV nicht außer Kraft. 

Eine Umgehung südlich von Kraiburg würde zu einer kostenintensiven Mehrlänge von min-

destens 450 m und demzufolge stärkeren Bodeneingriffen führen. Zudem würden zwei Bio-

tope beeinträchtigt. Es wird auf die Ausführungen zu dieser Trassenalternative unter C III 4.2 

Bezug genommen. 

Es findet keine Grundwasserabsenkung statt. Eine Gefährdung der thermischen Grundwas-

sernutzung ist ausgeschlossen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 
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EW0184 
Die Einwendung ist inhaltsgleich mit EW0046. 

EW0185 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl. Nr. 960 der Gemarkung Au. Durch das Grundstück 

laufe quer ein Stromkabel für eine Photovoltaikanlage und eine Wasserversorgungsleitung. 

Bezüglich des Trassenverlaufes solle der Knick, der im Grundstück erfolgt, auf dessen Gren-

ze verlegt werden. Auf dem Grundstück sei des Weiteren der Rohrlagerplatz 13 geplant, 

welchen der Einwender ablehne. Dort werde Winterraps angebaut, welcher extrem auf Bo-

denverdichtungen reagiere. Die dortigen "schweren" Böden seien besonders verdichtungs-

gefährdet mit der Folge von irreparablen Schäden. Der Winterrapsanbau sei wegen der 

Fruchtfolge, zur Bodenverbesserung sowie als Marktfrucht und für die betriebene Imkerei 

erforderlich. Der Rohrlagerplatz könne über die Gemeindeverbindungsstraße Fl.Nr. 965/1 

wegen einer zu engen Kurve auf dieser Straße nicht ordnungsgemäß angefahren werden. 

Zu beachten seien auch artenschutzrechtliche Probleme, da in 300 m Entfernung vor kurzer 

Zeit Schwarzstörche und sogar ein Auerhahn gesichtet worden seien. Der Einwender habe 

einen eigenen Brunnen für die Tierhaltung, dessen Einzugsgebiet auch das Grundstück 

Fl.Nr. 960 sei. Das Gelände sei zudem abschüssig und auch deshalb ungeeignet. Schließ-

lich weideten auf einem Teil der Fläche die Milchschafe des Einwenders. Ein auch nur vor-

rübergehender Verlust von Weideflächen würde erhebliche Probleme verursachen, da dann 

kein ordnungsgemäßer Weidewechsel mehr möglich wäre mit parasitologischen Konse-

quenzen. Die Tiere müssten mehrfach aufgestallt werden, wobei das Festmistaufkommen 

problematisch sei. 

Die durch das Grundstück laufenden Kabel und Leitungen werden nicht beeinträchtigt. Eine 

Verschiebung der Gasleitung auf die Grundstückgrenze nach Süden ist aufgrund ausgewie-

sener FFH- und Landschaftsschutz-Gebiete nicht möglich. Eine Verschiebung nach Norden 

würde erhebliche und kostenintensive Mehrlängen bedeuten und wird deshalb von der Plan-

feststellungsbehörde abgelehnt. 

In der in den Antragsunterlagen enthaltenen speziellen Artenschutzrechtlichen Prüfung – 

saP – zu den Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie wurde auch auf 

Auerhuhn und Schwarzstorch eingegangen. Es wurde dargelegt, dass diese nicht betroffen 

sind. Gegen die Untersuchung wurden weder Bedenken vorgebracht noch sind sie ersicht-

lich. 

Eine Beeinträchtigung des Einzugsbereichs des Brauchwasserbrunnens am Hof kann aus-

geschlossen werden, da dort tiefgründige Abgrabungen nicht stattfinden. Die vorhandene 
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Neigung der Fläche ist gering und stellt keine Beeinträchtigung für die Funktion des Rohrla-

gerplatzes dar. 

Durch die Präparierung des Rohrlagerplatzes wird eine Verdichtung weitgehend vermieden. 

Flur- und Aufwuchschäden werden vollständig entschädigt. Die Gemeindestraße ist als Zu-

fahrt zum Rohrlagerplatz auch kurventechnisch geeignet. 

Hinsichtlich der Weidefläche sagt die Vorhabenträgerin zu, dass eine Verschiebung des 

Rohrlagerplatzes hin zu Ackerfläche geprüft werde. Ein Mietvertragsabschluss wurde von 

Seiten des Einwenders mittlerweile zugesagt. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0186 
Der Einwender ist Pächter der Fläche Fl.Nr. 186/4 Gemarkung Unterkastl. Er macht allge-

meine Einwendungen zu Zufahrt zum Grundstück und Bodenverdichtung geltend. 

Es wird verwiesen auf die allgemeinen Ausführungen unter Ziffer C.III.4.6.1. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0187 
Die Einwendung ist identisch mit EW0077. 

EW0188 
Die Einwenderin macht geltend, dass während der Bauzeit die Jagdausübung unverhältnis-

mäßig stark beeinträchtigt werde, so dass mit einer Minderung des Jagdpachtschillings 

durch die Jäger gerechnet werden müsse. Die vorgesehene Leitungstrasse zerschneide das 

Jagdrevier Berg ziemlich genau in der Mitte, so dass während der Bauzeit mit einer beträcht-

lichen Störung des Niederwildes gerechnet werde. Betroffen sei dabei insbesondere das 

Nassgebiet und Biotop südlich von Moosham mit hohem Enten- und Fasanenvorkommen. 

Daneben sei u.a. in diesem Gebiet während der Bauzeit mit einer Rehwildvergrämung zu 

rechnen, so dass auch in den umliegenden Gehölzen mit höheren Verbissschäden gerech-

net werden müsse. Gleichzeitig müssten die Jagdeinrichtungen (Jagdkanzeln und Jagdlei-

tern) wegen dem beabsichtigten Trassenverlauf um- und teilweise neu hergestellt werden. 

Es werde befürchtet, dass es auch während der Bauzeit zu einem höheren Fallwildaufkom-

men infolge der Störung des Rehwildes und den dadurch entstehenden Wildunfällen auf den 

betroffenen Straßen, insbesondere auf der Bundesstraße B 15, kommen werde. 
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Soweit eingewandt wird, dass die Ausübung der Jagd durch Verlegung der Leitung beein-

trächtigt werde, wird sie zurückgewiesen. Es wird nicht davon ausgegangen, dass die zeitlich 

beschränkte Bauzeit zu gravierenden Beeinträchtigungen führt. Für den Fall, dass Anpas-

sungen der Jagdinfrastruktur erforderlich werde, hat die Vorhabenträgerin die Kostenüber-

nahme zugesagt.  

Der Leitungsbau stellt nur ein temporäres Ereignis dar, das nach Ansicht der Planfeststel-

lungsbehörde aufgrund seiner besonderen Bedeutung für die Allgemeinheit hier vorrangig 

ist. Auch wenn das Wild für eine gewisse Zeit vergrämt wird, so ist mit einer relativ raschen 

Wiedereingewöhnung der Tiere zu rechnen. Im tangierten Bereich Kirchdorf verläuft die 

Trasse zudem über freie Flur oder ortsnah, weshalb Jagdgebiete, die sich eher im Bereich 

der Waldräume situieren, hierdurch nicht betroffen sind. Die Jagdausübung ist dort damit 

nicht erheblich beeinträchtigt.  

Wegen des temporären Charakters der Baumaßnahme wird eine Umstellung von Jagdein-

richtungen wie z.B. Jagdkanzeln und Jagdleitern nicht erforderlich sein. Außerdem befinden 

sich die Jagdeinrichtungen eher in der Nähe der Gehölze und werden von der geplanten 

Gasleitung nicht tangiert. Sollte es in begründeten Einzelfällen erforderlich sein, Abhilfe zu 

schaffen, so erklärte sich die Vorhabenträgerin mit Schreiben vom 26.08.2015 bereit, dies zu 

übernehmen. 

Im Übrigen gilt für die meisten der angegebenen Wildarten während der Hauptbauzeit 

Schonzeit. Hinsichtlich zu befürchtender Wildunfälle ist nach Meinung der Planfeststellungs-

behörde eine entsprechende temporäre Warn-Ausschilderung an größeren Straßen mit den 

Verkehrsbehörden abzustimmen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen.  

EW0189ab 
Die Einwender sind Eigentümer der Fl.Nr. 874, 895, 897, 899, 900 und 949 Gemarkung Au 

a. Inn. Die Fl.Nr. 895 sei neben der bestehenden Hoffläche die einzige Fläche für eine Erwei-

terung der landwirtschaftlichen Hofstelle. Der Verlauf der Gasleitung auf diesem Grundstück 

und die damit verbundene Grunddienstbarkeit stelle für die Betriebsentwicklung eine fortlau-

fende Belastung dar, die auch dem Hofnachfolger nicht zugemutet werden könne. Die Tras-

se solle in Richtung Westen mit Querung der Straße auf dem Gemeindegebiet Reicherts-

heim verlegt werden, so dass keine Grunddienstbarkeit mehr auf Fl.Nr. 895 nötig sei. Hierzu 

sei keine zusätzliche Leitungslänge erforderlich. Auf Fl.Nr. 897 würden die Ruhrgas-EON 

Gasleitung gequert und aufgrund des „schweren“ Lehmbodens irrreparable Schäden verur-



Planfeststellungsbeschluss - 491 - C. Entscheidungsgründe 
Gashochdruckleitung Burghausen-Finsing  III.4.6 Abwägung, Private Belange 
 
 
 
sacht. Es werde eine angemessene Entschädigung erwartet. Die Einwender würden bereits 

auf einer Baulänge von ca. 1,5 km auf ihren Grundstücken belastet.  Die Einwender erwarten 

erhebliche Behinderungen bei der Erreichbarkeit einzelner Flächen während der Arbeiten. 

Problematisch seien zudem die Beschaffung von Futter sowie die fehlende Möglichkeit zur 

Gülleausbringung. Schilderpfähle entlang der Gasleitung würden die Einwender nicht dulden, 

da mittels GPS und Messgeräten eine genaue Bestimmung der Leitung möglich sei. Glei-

ches gelte für Straßenränder, da die Pfähle dort beim Mähen mit Frontmähwerk und Lade-

wagen eine Hindernis seien. Sollten Grenzsteine entfernt oder beschädigt werden, werde 

eine Wiederherstellung und Vermessung verlangt. 

Die Vorhabenträgerin nimmt von Grundstück Fl.Nr. 895 nur die nördliche Ecke in Anspruch. 

Die Leitungsachse ist von der Hofstelle 200 m entfernt. Eine Beeinträchtigung der Entwick-

lung der landwirtschaftlichen Hofstelle ist für die Planfeststellungsbehörde nicht ersichtlich. 

Bzgl. der Belastung des Grundstückes mit einer Dienstbarkeit wird eine angemessene Ent-

schädigung geleistet. Es kann demnach nicht von einer Unzumutbarkeit ausgegangen wer-

den. Eine Verlegung in Richtung Pfeilstett würde die gleiche Betroffenheit hervorrufen. Im 

Übrigen ist die gewählte Trassenvariante zu bevorzugen, weil die Gemeindestraße Pfeilstett 

- Biburg rechtwinklig gekreuzt werden muss und sich so eine geringere Presslänge ergibt. 

Die Vorhabenträgerin hat nach eigenen Angaben die Trasse auf Wunsch der Einwender be-

reits wegen einer beabsichtigten Aussiedlung weitgehend auf Grundstück Fl.Nr. 900 verlegt. 

Bei der Querung der Leitung Nr. 53 der Open Grid Europe (vormals Ruhrgas-E.ON) auf 

Grundstück Fl.Nr. 897 werden bei der Verlegung der geplanten Leitungen keine Schäden 

verursacht, die nach dem Bau wirken. 

Die Grundstücke Fl.Nr. 900, 889, 874 sind dauerhaft erreichbar, da die Gemeindestraßen 

Pfeilstett -Biburg und Biburg - Blümstatt gepresst werden. Bei den übrigen Grundstücken 

erfolgt die Sperrung der Zufahrt nur tageweise in Abstimmung mit dem Grundstückeigentü-

mer. 

Für den Fall der Unzugänglichkeit eines Grundstückes werden baubedingte Ausfälle des 

Tierfutters ersetzt. Die durch die Baumaßnahme beanspruchten Flächen werden ordnungs-

gemäß wieder hergestellt. Eine übliche landwirtschaftliche Nutzung inklusive Gülleausbrin-

gung ist nach Bauende uneingeschränkt möglich. 

Ein Schilderpfahl auf Fl.Nr. 900 steht am Flurstückrand am Waldsaum und stellt daher keine 

erkennbare Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzung dar. Er ist nach Ansicht der 

Planfeststellungsbehörde zwingend erforderlich, um die Richtungsänderung der Leitung 
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auch ohne weitere technische Hilfsmittel an der Oberfläche  anzuzeigen. Der Schilderpfahl 

auf der Grenze Fl.Nr. 897/885 wird in das Bankett der Gemeindestraße Pfeilstett - Biburg 

versetzt. 

Grenzsteine im Baufeld werden nach Abschluss der Baumaßnahme überprüft und bei Bedarf 

durch das Vermessungsamt wiederhergestellt. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0190 
Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fl. Nr. 1135, 1140, 403, 435, 443 und 466 

Gemarkung Mehring. Im Bereich Fl.Nr. 435 solle die Verlegung eines Leerrohres für die be-

stehende Wasserversorgung erfolgen. Mit dem geplanten Rohrlagerplatz auf Fl.Nr. 403 be-

stehe kein Einverständnis. 

Ein Leerrohr ist auf Fl.Nr. 435 nicht erforderlich, weil die Gasleitung unterhalb der Wasserlei-

tung verlegt wird. 

Der Rohrlagerplatz 02 ist erforderlich wegen der Nähe zur Trasse und der guten Erreichbar-

keit über die Staatsstraße 2108. Der Einwender trägt nicht konkret vor, aus welchen Grün-

den er gegen den Rohrlagerplatz ist. Die Anlieferung der Rohrsegmente erfolgt vom Entla-

debahnhof Mühldorf a. Inn aus. Der Rohrlagerplatz wird ab der A 94 über die B 20 Richtung 

Burghausen sowie über die St 2108 bedient. Die einzelnen Transportabschnitte sind RLP 02 

–Lengthal – Mehring – Unghauser Straße – Trasse, RLP 02 – St 2108 – Öd – Trasse und 

RLP 02 – St 2108 – Forststraße – Trasse. Der Rohrlagerplatz ist erforderlich, weil die Zufahrt 

auf ihn über den Weg Fl.Nr. 342 Gemarkung Mehring erfolgen kann. Dadurch kann eine di-

rekte Rohranfuhr von der St 2108 aus mit der Folge von Verkehrsbehinderungen vermieden 

werden. Alternativstandorte wurden geprüft und für ungeeignet befunden. Auf Fl.Nr. 408 

würde der Rohrlagerplatz mit einer Hochspannungsleitung kollidieren. Auf Fl.Nr. 1838 wäre 

im westlichen Teil der erforderliche Arbeitsstreifen zu klein, im östlichen Teil müsste ein 

Radweg gekreuzt werden bzw. befinden sich dort eine Gashochdruckleitung sowie zwei 

Hochspannungsleitungen. Aufgrund der Notwendigkeit des Rohrlagerplatzes, der unsubstan-

tiierten Ablehnung desselben sowie der entsprechend zu leistenden Entschädigung bzw. 

Miete, ist die Erstellung des Rohrlagerplatzes an der beantragten Stelle nach Meinung der 

Planfeststellungsbehörde hinzunehmen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 
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EW0191 
Die Einwendung ist identisch mit EW0047. 

EW0192 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 1499 Gemarkung Aschau a. Inn. Die geplante Gas-

leitung verlaufe quer durch das Grundstück und teile dieses. Dadurch werde die künftige 

Nutzung des Grundstücks erheblich und in unzumutbarer Weise eingeschränkt, eine Bebau-

ung dadurch quasi unmöglich. 

Nach Beendigung der Baumaßnahme ist eine uneingeschränkte übliche landwirtschaftliche 

Nutzung wieder möglich. Eine Trassenführung entlang der Flurstückgrenze kommt nicht in 

Betracht, weil dies den Grundsätzen einer geradlinigen Trassenführung widerspricht.  

Es ist nicht nachvollziehbar, dass es sich um ein wertvolles Bauentwicklungsland handeln 

soll. Von einer Planung der Gemeinde in Hinblick auf eine Gewerbe- oder Wohngebietsaus-

weisung ist nichts bekannt.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

EW0193ab 
Die Einwender machen geltend, dass die eigene Trinkwasserversorgung nicht mehr gewähr-

leistet werden könne, wenn durch die Grundabwassersenkung MÜ ES 09 bei der Errichtung 

der Gashochdruckleitung der Grundwasserspiegel sinke. Des Weiteren würden durch die 

Grundwasserabsenkung, durch das Befahren der Straße mit schweren Baumaschinen und 

durch Erosionen/Erschütterungen Risse und Schäden am gesamten Gebäudekomplex 

(Wohnhaus, Nebengebäude, Tenne, usw.), am Trinkwasserbrunnen und an der Kläranlage 

mit Versickerungsstufe befürchtet. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, zeitnah eine wasserwirtschaftliche Beweissicherung durchzu-

führen. Gleichzeitig wird eine entsprechende Ausführungsplanung mit vorzusehenden Maß-

nahmen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung beauftragt. Für den Zustand der Straße 

und der Gebäude wird vor Baubeginn ebenfalls eine Beweissicherung durchgeführt, die 

Straße wird für den Baustellenverkehr entsprechend in Absprache mit der Stadt Waldkrai-

burg ertüchtigt. Dem Anliegen des Einwendungsführers wird somit im wesentlichen Rech-

nung getragen. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 
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EW0194 
Der Einwender ist Eigentümer der Fl.Nr. 710/1 der Gemarkung Fraham und wohnt in unmit-

telbarer Nähe in ca. 100 m Entfernung zur geplanten Trasse. Ein Oberflächenbrunnen zur 

Trinkwasserversorgung würde durch eine Grundwasserabsenkung während der Bauphase 

gefährdet, ebenso der Untergrund, wenn über einen längeren Zeitraum das Grundwasser 

abgesenkt werde. Auch trete eine besondere Gefährdung der Bewohner ein, da bei einer 

Explosion die Gefährdung bis zu 205 Meter im Umkreis bestehe. Durch den Bau der Erdgas-

leitung trete eine Wertminderung des Anwesens auf. Die Straße von Stockham nach Moos/ 

Asbach sei nicht für den Schwerlastverkehr ausgelegt. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, zeitnah eine wasserwirtschaftliche Beweissicherung durchzu-

führen. Gleichzeitig werde eine entsprechende Ausführungsplanung mit vorzusehenden 

Maßnahmen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung beauftragt. 

 Der Abstand der Leitung zum Wohnhaus beträgt ca. 95 m. Die Schutzmaßnahmen gemäß 

Maßnahmenkatalog ""Abstandsbezogenes Konzept möglicher Schutzmaßnahmen"" werden 

durch die Vorhabenträgerin eingehalten. Durch die Leitung ergeben sich keine Sicherheits-

beeinträchtigungen für das Hofanwesen. Es wird verwiesen auf Ziffer C.III.4.4.6. 

Eine Wertminderung von nicht direkt von der Gashochdruckleitung betroffenen Grundstü-

cken wird von der Planfeststellungsbehörde nicht angenommen. Ein Entschädigungstatbe-

stand liegt nicht vor. 

Für den Zustand der Straße wird vor Baubeginn eine Beweissicherung durchgeführt und sie 

wird für den Baustellenverkehr entsprechend in Absprache mit der Stadt Waldkraiburg er-

tüchtigt. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0195ab 
Die Einwender sind Eigentümer der Fl.Nr. 721/1 Gemarkung Fraham. Die Einwendung ist 

inhaltlich identisch mit EW0194. Es wird hierauf verwiesen. 
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EW0196 
Die Einwenderin ist betroffen auf der Fl.Nr. 665/3 Gemarkung Fraham. Sie wende sich ge-

gen die Verwendung der Straße in Moos für das Vorhaben, da die Straße nicht für Schwer-

transporte geeignet sei, weder in der Breite, noch in der Tragfähigkeit. Außerdem befürchtet 

sie durch die Schwerlast der Fahrzeuge Schäden an Häusern. 

Für den Zustand der Straße und der Gebäude wird von der Vorhabenträgerin vor Baubeginn 

eine Beweissicherung durchgeführt. Die Straße wird für den Baustellenverkehr entsprechend 

in Absprache mit der Stadt Waldkraiburg ertüchtigt. Schäden, die auf den Bau der Gasleitung 

und/oder den Baustellenverkehr zurückzuführen sind, werden durch die Vorhabenträgerin 

ausgeglichen. Damit ist der Einwendung aus Sicht der Planfeststellungsbehörde Genüge 

getan. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0197 
Der Einwender ist betroffen auf der Fl.Nr. 665/3 Gemarkung Fraham. Die Einwendung ist 

inhaltlich identisch mit EW0196. Es wird hierauf verwiesen. 

EW0198 
Die Einwenderin ist Miteigentümerin der Fl.Nr. 710/1 Gemarkung Fraham. Die Wasserver-

sorgung des Miethauses werde durch einen privaten Brunnen gewährleistet. Beim Bau der 

Gasleitung werde der Wasserstand herabgesetzt. Somit sei eine Wasserversorgung der Be-

wohner nicht mehr gewährleistet. Zudem könnten Bodenbewegungen durch das Absenken 

des Wasserstandes entstehen. Bei Einschränkungen durch die Arbeiten könnten Mietausfäl-

le/Mietminderungen drohen bzw. auch Einwirkungen/Schädigungen des Gebäudes durch 

Bodenbewegungen entstehen. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, zeitnah eine wasserwirtschaftliche Beweissicherung durchzu-

führen. Gleichzeitig wird eine entsprechende Ausführungsplanung mit vorzusehenden Maß-

nahmen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung beauftragt. Baubedingte Mietminderun-

gen sind nicht zu erwarten, da die gesetzlichen Immissionsschutzwerte eingehalten werden 

und somit kein Anlass für eine Minderung bestehen kann.  

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 
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EW0199 
Der Einwender ist betroffen mit der Fl.Nr. 968 Gemarkung Fraham. Durch den extrem hohen 

Baustellenverkehr werde es zu einer sehr hohen Lärmbelästigung und Umweltbelastung 

durch Staub beim Befahren der Kiesstraße kommen. Durch die Grundwasserabsenkung sei-

en Schäden am Haus und an den Nebengebäuden nicht auszuschließen. Es bestehe auch 

eine Gefährdung der Wasserversorgung. 

Die baubedingte Staubbelastung wird durch geeignete Minderungsmaßnahmen (z. B. aus-

reichende Befeuchtung bei staubenden Arbeiten, Befeuchtung/Abdeckung von Kies- und 

Sandlagerungen, etc.) durch die Vorhabenträgerin soweit wie möglich reduziert. Zudem wird 

zeitnah eine wasserwirtschaftliche Beweissicherung durchgeführt. Gleichzeitig wird eine ent-

sprechende Ausführungsplanung mit vorzusehenden Maßnahmen zur Sicherung der Trink-

wasserversorgung beauftragt. Damit ist der Einwendung aus Sicht der Planfeststellungsbe-

hörde Genüge getan. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0200ab 
Die Einwender sind Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 667 Gemarkung Fraham. Sie be-

fürchten durch den zu erwartenden Schwerlastverkehr, der durch Moos zur Baustelle führe, 

sowie durch die Grundwasserabsenkung eine nachhaltige Beschädigung der Bausubstanz 

des gesamten Grundstückes und aller darauf befindlicher Bauten. Die Außenmauern des 

Hauses befänden sich nur 90 cm von der für den Baustellenverkehr relevanten Straße ent-

fernt. Die erlaubte Geschwindigkeit betrage für unseren Ortsteil Moos 60 km/h. Der Baustel-

lenverkehr führe zu einer erhöhten Lärmbelästigung, insbesondere auch zu Staub- und 

Schadstoffbelastungen, sowie zu einer erhöhten Unfallgefahr. Durch die besondere topogra-

fische Kessellage des Ortsteils Moos ergäbe sich bei einem Gasleck eine nicht hinnehmbare 

Gefahr für das Leben der Anwohner, da eine Verflüchtigung des geruchslosen Gases durch 

diese Kessellage nicht gewährleistet sei. 

Vor Baubeginn werden eine wasserwirtschaftliche und eine Gebäudebeweissicherung durch 

die Vorhabenträgerin durchgeführt. Schäden, die auf den Bau der Gasleitung und/oder den 

Baustellenverkehr zurückzuführen sind, werden durch die Vorhabenträgerin ausgeglichen. 

Die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz vor Baulärm werden von der Vorhabenträgerin be-

achtet. Die baubedingte Staubbelastung wird durch geeignete Minderungsmaßnahmen (z. B. 

ausreichende Befeuchtung bei staubenden Arbeiten, Befeuchtung/Abdeckung von Kies- und 

Sandlagerungen, etc.) soweit wie möglich reduziert. Gleichzeitig wird eine entsprechende 
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Ausführungsplanung mit vorzusehenden Maßnahmen zur Sicherung der Trinkwasserversor-

gung beauftragt. 

Die Schutzmaßnahmen gemäß dem Maßnahmenkatalog "Abstandsbezogenes Konzept 

möglicher Schutzmaßnahmen" werden durch die Vorhabenträgerin eingehalten. In der Si-

cherheitsstudie der TÜV Industrie Service GmbH wird auch auf das Verhalten von Erdgas im 

Schadensfall eingegangen. Es wird ausgeführt, dass Erdgas wesentlich leichter als Luft ist 

und daher immer nach oben aufsteige. Es komme im Fall eines Lecks nicht zu einer Gasan-

sammlung am Boden. Durch die Leitung ergeben sich zur Überzeugung der Planfeststel-

lungsbehörde keine Sicherheitsbeeinträchtigungen für die Anwohner. Es wird verwiesen auf 

Ziffer C.III.4.4.6. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 

EW0201 
Die Einwendung ist identisch mit EW0174. Es wird dorthin verwiesen. 

EW0202 
Der Einwender hat Bedenken wegen Erschütterungen durch Schwerlastverkehr und Grund-

wasserveränderungen. Er befürchte eine Rissbildung am Wohnhaus Moos 44 (Baujahr 

1752) und an der Filialkirche St. Erasmus (Baujahr ca. 1400). Die Fundamente dieser Ge-

bäude seien nur auf Mehlsand mit Innkieselsteinen gebaut und reagierten daher auf Erschüt-

terungen durch Schwerlastverkehr mit Rissbildungen. Das gleiche gelte für Schwankungen 

im Grundwasserspiegel durch Absenkungen, Absperrungen und Grundwassererhöhungen. 

Die Zufahrt zur Baustelle nach Asbach ist nur über die Straße Stockham-Moos/Asbach mög-

lich. Vor Baubeginn wird eine Gebäudebeweissicherung durch die Vorhabenträgerin durch-

geführt. Schäden, die auf den Bau der Gasleitung und/oder den Baustellenverkehr zurückzu-

führen sind, werden durch die Vorhabenträgerin ausgeglichen. 

Die temporäre Bauwasserhaltung dauert lediglich zehn Tage. Der entstehende Absenktrich-

ter erreicht das Gebäude Moos Nr. 44 nicht. Nach Abschalten der Pumpen stellt sich der 

ursprüngliche Grundwasserstand wieder ein. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht erledigt hat, zurückgewiesen. 
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EW0203 
Der Einwender ist betroffen mit dem Grundstück Flur- Nr. 879/13 Gemarkung Buch a. Buch-

rain. Er befürchte die  Beschädigung der funktionsfähigen Abwasserleitung der Kleinkläran-

lage. Die Vorhabenträgerin müsse sämtliche anfallenden Kosten für die Teilung des Grund-

stückes 879/13 übernehmen, ebenso die Kosten für Schäden in den Folgejahren, wie 

schlechtes Wachstum, Verwässerung usw. Ferner werde durch eine Grunddienstbarkeit auf 

der Flur-Nr. 879/13, auf der sich das Wohnhaus samt Nebengebäude befinde, der Hand-

lungsbedarf erheblich eingeschränkt, z.B. bei Baumaßnahmen. 

Die Wasserleitung wird durch entsprechende technische Maßnahmen gesichert. Die Aus-

übung der Dienstbarkeit beschränkt sich auf den Schutzstreifen. Für die Inanspruchnahme 

des Schutzstreifens erhält der Grundstückseigentümer eine angemessene Entschädigung. 

Kosten für eine Teilung des Grundstückes werden von der Vorhabenträgerin nicht über-

nommen, hierfür gibt es nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde keine Rechtsgrundlage. 

Entsprechend der Ausgleichsregelungen für Flur- und Aufwuchsschäden wird die Vorhaben-

trägerin jedoch  Mindererträge, die durch die Baumaßnahme verursacht wurden, ausglei-

chen. 

Das Wohnhaus samt Nebengebäude befindet sich in einer Entfernung von 108 m zur Lei-

tungstrasse. Eine Einschränkung z.B. der Hofentwicklung kann nicht festgestellt werden. 

Der Einwender hat sich schließlich mit der Vorhabenträgerin geeinigt und die Einwendung 

zurück genommen. 

Die Einwendung hat sich erledigt. 

EW0204 
Die Einwenderin, die ca. 100 m von der geplanten Trasse im Ortsteil Wanklbach, Markt Krai-

burg a. Inn wohnt, wendet sich mit Schreiben vom 17.08.2015 und 05.10.2015 gegen die 

Trassenverlegung im Bereich Wanklbach. Sie befürchtet, dass durch die unnötige Gasleitung 

Leib und Leben zumindest der unmittelbaren Anwohner gefährdet seien. Zudem könne durch 

ein Absenken des Grundwasserpegels eine Senkung und Beschädigung auch Ihres Anwe-

sens eintreten. Die Leitung werde am tiefsten Punkt in Kraiburg verlegt. Die Verlegung sei 

aufgrund der dort schon vorhandenen Infrastruktur sehr schwierig. Auch könnten die Boden-

beprobungen hinsichtlich des Grundwasserstandes nicht aussagekräftig sein. Als Zeitzeugin 

könne sie belegen, dass vor ungefähr 30 Jahren links und rechts des Baches eine ehemalige 

Senke wegen der Schaffung eines Parkplatzes um ca. 10 m aufgefüllt worden sei. Genau 
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dort seien die Probebohrungen durchgeführt worden und könnten ungenau sein. Durch eine 

nun mögliche Verletzung der Lösschicht könne das Grundwasser noch weiter absinken mit 

weitreichenden Folgen für die Natur (Kreuzung eines Biotops, Austrocknung des Bachbettes, 

Verlust von Lebensraum vieler Tiere mit Auswirkungen auf die Nahrungskette) und für die 

Anwohner (z.B. Beschädigung von Wärmepumpen). Als Alternative böte sich ein Wald-

grundstück südlich der Wohnbebauung an, wo der Bach sowieso das ganze Jahr über tro-

cken sei und keine Biotopkartierung vorläge. Mehrlängen von 300 – 500 m seien hierfür in 

Kauf zu nehmen. 

Die Einwendung ist nach Art. 73 Abs. 4 BayVwVfG präkludiert. Dennoch wird auf die vorge-

brachten Punkte eingegangen: 

Hinsichtlich der Notwendigkeit der Leitung wird verwiesen auf Ziffer C.III.2. Hinsichtlich der 

Sicherheit der Leitung sowie der zusätzlichen Schutzmaßnahmen in der Nähe von Wohnbe-

bauung wird verwiesen auf Ziffer C.III.4.4.6. 

Die von der Einwenderin vorgeschlagene Trassenalternative durchschneidet zwei Biotope 

und greift zudem in vorhandene Waldflächen und stärker in den Boden ein als die Antrags-

trasse. Letzteres erfolgt auch durch die Mehrlängen, welche zudem finanziell sehr kostenin-

tensiv sind. Es wird verwiesen auf Ziffer C.III.4.2. 

In Bezug auf die Befürchtung, dass das Grundwasser beeinträchtigt werden könne, was zu 

Eingriffen in die Natur führe, wurden zwei Probebohrungen 5 m westlich des Baches bis zu 

einer Tiefe von 10 m in den Jahren 2012 und 2015 durchgeführt. Dabei ergab sich im Be-

reich des Wanklbaches eine Grundwassertiefe 2012 von 3,20 m unter Geländeniveau bzw. 

2015 von 3,80 m unter Geländeniveau. 

Zwar handelt es sich bei diesen Messungen jeweils um Momentaufnahmen. Neben der Höhe 

des Grundwasserstandes ist aus der bis in eine Tiefe von 10 m abgeteuften Kernbohrung 

jedoch zu erkennen, dass der Grundwasserpegel sich im Bereich der anstehenden Kies-

schichten bewegt. Grundwassersperrschichten wurden durch die Kernbohrung nicht festge-

stellt. Ein dauerhaftes Absinken des Grundwasserspiegels durch die Baumaßnahme ist da-

her auszuschließen. 

Die angesprochene Aufschüttung betrug nicht 10 m sondern 0,5 m. Die ca. 60 m westlich 

gelegene Bohrung im Bereich des Parkplatzes weist eine ähnliche Zusammensetzung des 

Bodens auf. 
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Das WWA Rosenheim und das LRA Mühldorf sehen die geplante Vorgehensweise bei Ein-

haltung aller gemachter Auflagen ebenso nicht als problematisch für das Grundwasser an. 

Dem schließt sich die Planfeststellungsbehörde an. 

Durch die Baumaßnahme wird der Wasserstand des Wanklbaches dauerhaft nicht beein-

trächtigt. Auch bei der temporären beabsichtigten Umleitung des Wanklbaches in Folge der 

Dükereinlegung ist außerhalb des Baubereiches mit einer Änderung des Wasserstandes 

nicht zu rechnen. Die befürchteten Folgen für die Natur sind nicht zu besorgen. Es wird zu-

dem verwiesen auf die Ziffer C.III.3.5. 

Die Einwendung wird zurück gewiesen. 
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4.7 Gesamtergebnis der Abwägung 

Bei der Gesamtabwägung sind nicht nur die einzelnen bereits angesprochenen öffentlichen 

und privaten Interessen gegen die öffentlichen Interessen an einer gesicherten Energiever-

sorgung, sondern alle berührten Belange in ihrer Gesamtheit durch Abwägung zu verglei-

chen und zueinander bewertend in Beziehung zu setzen. 

Die Planfeststellungsbehörde ist von der Notwendigkeit der Neuerrichtung der Leitung im 

Interesse der Allgemeinheit überzeugt. Die Realisierung des Neubaus erscheint in ihrer Ge-

samtheit für das öffentliche Wohl unverzichtbar. Die Belange, die für den Neubau sprechen, 

überwiegen im Rahmen der Abwägung und der Gesamtbetrachtung aller einzustellenden 

öffentlichen und privaten Belange die gegen das Vorhaben sprechenden öffentlichen und 

privaten Belangen sowie die Umweltauswirkungen. Bei der Gesamtbetrachtung kommt den 

mit dem Bauvorhaben verfolgten Zielen gegenüber den entgegenstehenden übrigen öffentli-

chen und privaten Belangen das größere Gewicht zu.  

Insbesondere die temporäre als auch die dauerhafte Inanspruchnahme von Privateigentum 

ist für die leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit und für das hier vorliegende 

Vorhaben unumgänglich. Der Eingriff in das Privateigentum ist als gewichtiger Belang in der 

Abwägung berücksichtigt und auf das erforderliche Maß reduziert worden.  

Auch die Umweltverträglichkeit des Vorhabens wurde umfassend bewertet und in der Abwä-

gung berücksichtigt. In der im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens durchgeführten Um-

weltverträglichkeitsprüfung wurde die Umweltverträglichkeit der Trassenführung festgestellt. 

Die Prüfung der Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen der Natura-2000-Gebiete kommt 

ebenfalls zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen der Gebiete im Hinblick auf 

ihre Erhaltungsziele unter Berücksichtigung der beschriebenen Maßnahmen zur Schadens-

begrenzung nicht gegeben sind. Aus den Ergebnissen der fachgesetzlichen Prüfungen las-

sen sich daher keine Argumente herleiten, die eine Ablehnung des Vorhabens rechtfertigen 

könnten.  

Durch die im Verfahren vorgenommenen Trassenänderungen, Zusagen der Vorhabenträge-

rin und aufgenommene Nebenbestimmungen konnte einer Vielzahl von Bedenken, Forde-

rungen und Hinweisen Rechnung getragen werden. Vor diesem Hintergrund erscheint die 

Planungsentscheidung zugunsten des Bauvorhabens ausgewogen. Hierdurch werden die 

entscheidungserheblichen Konflikte gelöst.  

Unüberwindliche Hindernisse oder Verstöße gegen striktes Recht sind nicht ersichtlich, die 

gesetzlichen Optimierungsgebote sind beachtet. 
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Unter Beachtung aller Umstände ist keine Alternative ersichtlich, die sich bei gleicher ener-

giewirtschaftlicher Wirksamkeit gegenüber der plangegenständlichen Variante des Neubaus 

der Gashochdruckleitung als eindeutig vorzugswürdig aufdrängen würde. 

Damit ist der vorgelegte Plan in der mit diesem Beschluss festgelegten Form auch unter Be-

rücksichtigung der Planungsvarianten unter allen Gesichtspunkten ausgewogen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Abwägung der relevanten öffentlichen und 

privaten Belange das Vorhaben in der planfestgestellten Form rechtfertigt.  

Die für das Vorhaben sprechenden Gesichtspunkte überwiegen die vorhandenen negativen 

Auswirkungen auf verschiedene öffentliche und private Belange, so dass das Vorhaben auch 

unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Umwelt und das Eigentum gerechtfertigt ist 

und durch den Planfeststellungsbeschluss zugelassen werden kann. 
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IV. Begründung Kostenentscheidung 

Die Vorhabenträgerin trägt als Antragstellerin, die die Amtshandlung veranlasst hat, nach 

Art. 1 und 2 Abs. 1 Satz 1 KG die Kosten dieses Planfeststellungsverfahrens. Die Kosten 

umfassen die Gebühren (Art. 5 KG i. V. m. dem Kostenverzeichnis – KVz) und die Auslagen 

(Art. 10 KG). 

Die Höhe der Gebühr sowie die zu erstattenden Auslagen werden – soweit die Auslagen 

nicht bereits im Laufe des Planfeststellungsverfahrens erstattet wurden – gesondert festge-

setzt (Art. 12 Abs. 1 KG). 
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D. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-

kanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, Ludwigstraße 23, 80539 Mün-

chen, schriftlich erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bay-

ern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten An-

trag enthalten.  

Die zur Begründung der Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel sind innerhalb einer 

Frist von sechs Wochen nach Klageerhebung anzugeben. Das Gericht kann Erklärungen 

oder Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist vorgebracht werden, zurückweisen und 

ohne weitere Ermittlungen entscheiden, wenn ihre Zulassung nach der freien Überzeugung 

des Gerichts die Erledigung des Rechtsstreites verzögern würde und der Kläger die Ver-

spätung nicht genügend entschuldigt (§ 43 e Abs. 3 EnWG i. V. m. § 87 b Abs. 3 VwGO).  

Der angefochtene Planfeststellungsbeschluss soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten bei-

gefügt werden. 

Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer im Pro-

zesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch 

schon für die Erhebung der Klage. Als Prozessbevollmächtigte sind Rechtsanwälte sowie die 

sonst in § 67 Abs. 4 Satz 3 i. V. m. Abs. 2 Satz 1 VwGO bezeichneten Personen und die in 

§ 67 Abs. 4 Satz 7 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO genannten Personen und Organi-

sationen zugelassen. 

Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 

Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch ei-

gene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung 

zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts ein-

schließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertre-

ten lassen. 

Ein als Bevollmächtigter zugelassener Beteiligter kann sich selbst vertreten. 
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Hinweis zum Sofortvollzug: 

Die Anfechtungsklage gegen einen Planfeststellungsbeschluss nach § 43 EnWG hat keine 

aufschiebende Wirkung (§ 43 e Abs. 1 Satz  1 EnWG). Damit ist dieser Planfeststellungsbe-

schluss kraft Gesetzes sofort vollziehbar. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden 

Wirkung der Anfechtungsklage gegen den Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 Satz 

1 VwGO kann gemäß § 43 e Abs. 1 Satz 2 EnWG nur innerhalb eines Monats nach Zustel-

lung dieses Planfeststellungsbeschlusses beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in 

80539 München, Ludwigstraße 23, gestellt und begründet werden. § 58 VwGO gilt entspre-

chend. 

Treten später Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung rechtfertigen, 

so kann der durch den Planfeststellungsbeschluss Beschwerte einen hierauf gestützten An-

trag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO innerhalb einer Frist von einem Monat stellen. Die Frist 

beginnt in dem Zeitpunkt, in dem der Beschwerte von den Tatsachen Kenntnis erlangt (§ 43 

e Abs. 2 EnWG). 

Sonstige Hinweise: 

Die Einlegung der Klage oder des Antrags auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung in 

elektronischer Form (z. B. per E-Mail) ist nicht zulässig. 

Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein 

Gebührenvorschuss zu entrichten. 
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E. Hinweise 

- Hinweis zum Entschädigungsverfahren: 

Gemäß § 45 EnWG wird im Planfeststellungsbeschluss auch über die Zulässigkeit der 

Enteignung entschieden. 

Über Entschädigungsansprüche aufgrund der Inanspruchnahme von Grundstücken kann 

im Planfeststellungsbeschluss jedoch nicht entschieden werden, da hier entsprechend 

den verwaltungsrechtlichen Vorschriften nur öffentlich-rechtliche Beziehungen geregelt 

werden. Die Regelung von Entschädigungsfragen erfolgt gesondert durch die Vorhaben-

trägerin. Sollte hierbei keine Einigung erzielt werden, entscheidet auf Antrag eines der Be-

teiligten die Enteignungsbehörde. Insofern wird auf die Ausführungen unter Ziffer 

C.III.4.6.1.1 „Eigentumsfreiheit nach Art. 14 GG“ verwiesen. 

- Hinweis zur Errichtung und zum Betrieb der Leitung: 

Nach § 5 Gashochdruckleitungsverordnung (GasHDrLtgV) darf die Errichtung der Leitung 

erst begonnen werden, wenn das Vorhaben dem Bayerischen Staatsministerium für Wirt-

schaft und Medien, Energie und Technologie als gemäß § 49 Abs. 5 EnWG i. V. m. § 1 

Abs. 1 S. 1 ZustWiG zuständiger Überwachungsbehörde für Anzeige, Bau und Betrieb 

von Gashochdruckleitungen i. S. d. §§ 5 ff GasHDrLtgV angezeigt wurde und durch die 

gutachterliche Äußerung eines Sachverständigen nachgewiesen wurde, dass die ange-

gebene Beschaffenheit der Gashochdruckleitung den Anforderungen der §§ 2 und 3 

GasHDrLtgV entspricht.  

Nach § 6 GasHDrLtgV darf die Leitung erst betrieben werden, wenn u.a. ein Sachver-

ständiger auf Grund einer Prüfung hinsichtlich der Dichtheit und Festigkeit und des Vor-

handenseins der notwendigen Sicherheitseinrichtungen sowie der Wechselwirkung mit 

anderen Leitungen, einschließlich der Wechselwirkung mit verbundenen Leitungen, fest-

gestellt hat, dass gegen die Inbetriebnahme der Gashochdruckleitung keine sicherheits-

technischen Bedenken bestehen, und er hierüber eine Bescheinigung (Vorabbescheini-

gung) erteilt hat. 

- Hinweis zur Geltungsdauer des Planfeststellungsbeschlusses: 

Wird mit der Durchführung des Planes nicht innerhalb von 10 Jahren nach Eintritt der Un-

anfechtbarkeit begonnen, so tritt er gemäß § 43 c Nr. 1 EnWG außer Kraft, es sei denn, er 
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wird vorher auf Antrag der Vorhabenträgerin von der Planfeststellungsbehörde um höchs-

tens fünf Jahre verlängert. 

- Hinweis zur Zustellung und Auslegung des Plans: 

Der Planfeststellungsbeschluss wird gemäß § 43 b EnWG i. V. m. Art. 74 Abs. 4 Satz 1 

BayVwVfG der Vorhabenträgerin, den Vereinigungen, über deren Stellungnahmen ent-

schieden worden ist, sowie denjenigen, über deren Einwendungen entschieden worden 

ist, individuell mit Rechtsbehelfsbelehrung zugestellt. In diesen Fällen beginnt die Klage-

frist (Ziffer D) mit der individuellen Zustellung. 

Daneben wird eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit einer Rechts-

behelfsbelehrung und einer Ausfertigung des festgestellten Planes gemäß § 43 b EnWG 

i. V. m. Art. 74 Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG zwei Wochen in folgenden Städten, Märkten, 

Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften zur Einsicht ausgelegt: 

- Stadt Burghausen 
- Gemeinde Burgkirchen a.d. Alz 
- Gemeinde Garching a.d. Alz 
- Gemeinde Haiming 
- Verwaltungsgemeinschaft Unterneukirchen für die Mitgliedsgemeinden Kastl und Un-

terneukirchen 
- Verwaltungsgemeinschaft Emmerting für die Mitgliedsgemeinde Mehring 
- Verwaltungsgemeinschaft Marktl für die Mitgliedsgemeinde Markt Marktl 
- Markt Haag i. OB 
- Gemeinde Aschau a. Inn 
- Verwaltungsgemeinschaft Gars a. Inn für die Mitgliedsgemeinde Markt Gars a. Inn 
- Verwaltungsgemeinschaft Kraiburg a. Inn für die Mitgliedsgemeinden Kraiburg a. Inn 

und Taufkirchen 
- Verwaltungsgemeinschaft Polling für die Mitgliedsgemeinden Oberneukirchen und 

Polling 
- Verwaltungsgemeinschaft Reichertsheim für die Mitgliedsgemeinden Kirchdorf und 

Reichertsheim 
- Markt Isen 
- Gemeinde Finsing 
- Gemeinde Forstern 
- Gemeinde Sankt Wolfgang 
- Verwaltungsgemeinschaft Hörlkofen für die Mitgliedsgemeinde Wörth 
- Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching für die Mitgliedsgemeinden Neuching und 

Ottenhofen 
- Verwaltungsgemeinschaft Pastetten für die Mitgliedsgemeinden Pastetten und 

Buch a. Buchrain 
- Stadt Waldkraiburg 
- Gemeinde Moosinning 
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- Stadt Neuötting 

Ort und Zeit der Auslegung werden von den genannten Städten, Märkten, Gemeinden 

und Verwaltungsgemeinschaften ortsüblich bekannt gemacht. Mit dem Ende der Ausle-

gungsfrist gilt der Beschluss auch gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt 

(§ 43 b EnWG i. V. m. Art. 74 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG). 

- Einstellung ins Internet 

Der Planfeststellungsbeschluss kann auch zusammen mit den festgestellten Plänen, Ver-

zeichnissen usw. auf der Internetseite der Regierung von Oberbayern 

(www.regierung.oberbayern.bayern.de) abgerufen werden. 
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