
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markt Wartenberg 

Bebauungsplan Sport- und Freizeitzentrum 

2. Änderung 

Begründung 
13. April 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

architekturbüro pezold·Wartenberg 



2 

  



3 

Inhaltsverzeichnis 

 

1 Planungsrechtliche Voraussetzungen ........................................................................................... 4 

1.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan ............................................................................ 4 

1.2 Einordnung der Planung in die Ziele der Raumordnung ............................................................. 4 

2 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung ........................................................................................... 6 

3 Städtebauliches Konzept ............................................................................................................ 6 

3.1 Lage und Anbindung .......................................................................................................... 6 

3.2 Entwurf ........................................................................................................................... 6 

3.3 Flächen ........................................................................................................................... 8 

3.4 Grünkonzept, Vermeidung von Eingriffen in Natur und Landschaft .............................................. 9 

4 Änderung von Festsetzungen ..................................................................................................... 11 

5 Umweltbericht ........................................................................................................................ 13 

5.1 Einleitung ....................................................................................................................... 13 

5.2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen ................................ 14 

5.3 Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung ........................................... 16 

5.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich ..................................... 16 

5.5 Alternative Planungsmöglichkeiten ...................................................................................... 19 

5.6 Methodik, Kenntnislücken .................................................................................................. 19 

5.7 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) .......................................................................... 19 

5.8 Zusammenfassung und Erklärung zum Umweltbericht .............................................................. 20 

6 Hinweise ................................................................................................................................ 21 

7 Zusammenfassung ................................................................................................................... 22 

 



 

4 

 

1 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

1.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der Markt Wartenberg besitzt einen vom Landratsamt Erding mit Bescheid vom 30. August 2012 (Az. 41-2) 

genehmigten Flächennutzungsplan. Das Sport- und Freizeitzentrum zwischen Wartenberg und Thenn war be-

reits im vorherigen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1987 enthalten - seit seiner 1. Änderung im Jahr 

1992. Die Gemeinde hat damals anlässlich einer Erweiterung der Sportplätze das Sportzentrum aus dem 

Ortsinneren an diesen neuen Standort verlegt, weil der alte Standort im Überschwemmungsgebiet der Stro-

gen lag. Im Jahr 1992 hat der Markt Wartenberg auch den Bebauungsplan „Sport- und Freizeitzentrum“ auf-

gestellt, der seitdem einmal geändert wurde. Mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung bereitet der 

Markt Wartenberg die Errichtung einer Mehrzweckhalle und eines Vereinsheims im Sportzentrum vor. Im Flä-

chennutzungsplan ist das Sport- und Freizeitzentrum als Grünfläche – Sportplatz dargestellt. Die Bebau-

ungsplanänderung entwickelt sich angesichts der untergeordneten Größe des Vereinsheims und des regel-

mäßig überwiegenden Sportbetriebs in einer Mehrzweckhalle im Sinne des § 8 Abs. 3 BauGB aus dem 

bestehenden Flächennutzungsplan. 

 

1.2 Einordnung der Planung in die Ziele der Raumordnung 

Die Planung ist an die verbindlichen Ziele der Raumordnungspläne anzupassen: 

 das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

 der Regionalplan München (RP) 

 der Waldfunktionsplan Teilabschnitt Region München (14)  

Waldfunktionskarte des Landkreises Erding  

Für die Bebauungsplanänderung sind insbesondere folgende Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungs-

programms einschlägig: 

 Versorgungsauftrag der zentralen Orte 

LEP 2.1.2 (G) „Alle Zentralen Orte sollen ein umfassendes Angebot an zentralörtlichen Einrichtungen 

der Grundversorgung für die Einwohner ihres Nahbereichs vorhalten.“ Der Markt Wartenberg ist ein Un-

terzentrum, also ein zentraler Ort nach dem Landesentwicklungsprogramm. Einrichtungen für den Brei-

tensport und kulturelle Einrichtungen sind zentralörtliche Einrichtungen des Grundbedarfs. Die Planung 

zielt auf eine Verbesserung des Angebotes ab. 

 Konzentration von Einrichtungen 

LEP 2.1.4 (Z) „Die zentralörtlichen Einrichtungen sind in der Regel in den Siedlungs- und Versor-
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gungskernen der zentralen Orte zu realisieren. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn im Siedlungs- und 

Versorgungskern geeignete Flächen oder notwendige Verkehrsinfrastrukturen nicht zur Verfügung ste-

hen oder wenn es zu Attraktivitätseinbußen im Siedlungs- und Versorgungskern kommen würde.“ Beim 

vorliegend geplanten Standort für die Mehrzweckhalle und das Vereinsheim handelt es sich um eine 

Ausnahme in diesem Sinne. Die Mehrzweckhalle ist aus Gründen des Immissionsschutzes nicht im Sied-

lungskern geplant, für das Vereinsheim stehen im Ortsinneren keine geeigneten Flächen zur Verfügung. 

 Flächensparen 

LEP 3.1 (G) „Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter be-

sonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden. Flä-

chensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen 

Gegebenheiten angewendet werden.“ Die vorliegend geplante Bebauung nimmt keine unbeplanten oder 

ungenutzten Flächen in Anspruch. Durch die Mitnutzung des Parkplatzes am Sportzentrum wird ein zu-

sätzlicher Flächenverbrauch vermieden. 

 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

LEP 3.2 (Z) „In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mög-

lichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur 

Verfügung stehen.“ Für die Mehrzweckhalle gibt es aus Gründen des Immissionsschutzes keine geeigne-

te innerörtliche Fläche. Für das Vereinsheim wurden Alternativen im Ortsinneren geprüft, mit dem Er-

gebnis, dass dafür ebenfalls keine Fläche zu für einen Verein tragbaren Konditionen verfügbar ist. 

 Vermeidung von Zersiedelung 

LEP 3.3 (G) „Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Sied-

lungsstruktur sollen vermieden werden.“ Dieser Grundsatz wird in der vorliegenden Planung durch eine 

Konzentration der Gebäude beachtet. Die Mehrzweckhalle und das Vereinsheim werden möglichst nah 

an das bestehende Vereinsheim des TSV angegliedert, um verstreute Einzelgebäude zwischen Warten-

berg und Thenn zu vermeiden. 

 Vermeidung von Zersiedelung 

LEP 3.3 (Z) „Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten aus-

zuweisen.“ Nach dem Landesentwicklungsprogramm sind Siedlungsflächen „Flächen, die zum dauern-

den oder mindestens regelmäßig vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt werden sollen.“ 

Beim Sport- und Freizeitzentrum handelt es sich um eine solche Fläche. Da die Fläche schon lange im 

Flächennutzungsplan ausgewiesen ist und vorliegend nicht erweitert wird, liegt keine Ausweisung einer 

neuen Siedlungsfläche vor. 

 Erhalt freier Landschaftsbereiche 

LEP 7.1.3 (G) „In freien Landschaftsbereichen sollen Infrastruktureinrichtungen möglichst gebündelt 

werden. Durch deren Mehrfachnutzung soll die Beanspruchung von Natur und Landschaft möglichst 

vermindert werden. Unzerschnittene verkehrsarme Räume sollen erhalten werden.“ Dieser Grundsatz 

gilt zwar speziell für Infrastruktureinrichtungen wie Verkehrswege, Energieleitungen etc. Der Ansatz, 

durch sinnvoll abgestimmte Mehrfachnutzungen Flächen zu sparen und störungsarme Räume zu erhal-

ten, ist aber auch ein Grundzug der vorliegenden Planung, bei der eine Mehrzweckhalle und ein Ver-

einsheim ohne zusätzlichen Flächenverbrauch im Sportgelände realisiert werden und ein Großparkplatz 

mitgenutzt wird. 

 Einrichtungen der Kunst und Kultur 

LEP 8.4.2 (G) „Ein vielfältiges und barrierefreies Angebot an Einrichtungen der Kunst und Kultur soll in 

allen Teilräumen vorgehalten werden.“ Die vorliegende Planung erweitert das Angebot des Marktes War-

tenberg an Einrichtungen der Kunst und Kultur.  
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2 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 

Der Markt Wartenberg hat eine Mehrzweckhalle an der Zustorfer Straße, die Strogenhalle. Sie wird für Schul-

sport, Vereinssport und Veranstaltungen wie Konzerte, Aufführungen oder Vorträge genutzt. Seit mehreren 

Jahren hat sich bei großen Veranstaltungen wie z.B. Rockkonzerten gezeigt, dass die Nähe der Strogenhalle 

zur Wohnbebauung zu Lärmbelästigungen führt. Organisatorische und bauliche Abhilfemaßnahmen wie 

temporäre Lärmschutzwände haben sich als aufwändig erwiesen. Die einschlägige Lärmschutzverordnung 

lässt Richtwertüberschreitungen nur an wenigen Tagen eines Jahres zu. Für größere Veranstaltungen ist die 

Nutzung der Strogenhalle dadurch stark eingeschränkt. 

Der Bebauungsplan soll die baurechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer weiteren Mehrzweckhalle 

schaffen, die einen ausreichenden Abstand zu Wohngebäuden einhält, aber trotzdem so ortsnah ist, dass 

man sie gut erreichen kann. Der vorgesehene Standort im Sport- und Freizeitzentrum erfüllt diese Anforde-

rungen und erlaubt außerdem eine Mitnutzung der dortigen Parkplätze. Auf dem Sport- und Freizeitgelände 

soll auch der Bau eines Vereinsheimes für den Trachtenverein Wartenberg ermöglicht werden, der seit Jah-

ren auf der Suche nach einem Standort ist. Außerdem werden die Festsetzungen des Bebauungsplans an die 

tatsächliche Entwicklung angepasst, die teilweise von der ursprünglichen Planung abweicht. 

3 Städtebauliches Konzept 

3.1 Lage und Anbindung 

Das Sport- und Freizeitzentrum liegt westlich des Hauptortes Wartenberg, an der Thenner Straße. Von War-

tenberg aus führt entlang der Thenner Straße ein Fuß- und Radweg bis zum Sport- und Freizeitzentrum und 

weiter Richtung Thenn. Die Entfernung zur Ortsmitte (Marktplatz) beträgt 1,5 km. Das Sport- und Freizeit-

zentrum befindet sich somit in keiner städtebaulich integrierten Lage, ist aber auf kurzem Weg sowohl mit 

dem Auto, als auch zu Fuß und mit dem Fahrrad erreichbar. Für die Mehrzweckhalle bietet dieser Standort 

den Vorteil, dass aufgrund der Entfernung zur Wohnbebauung Lärmbelästigungen ausgeschlossen sind (sie-

he auch Umweltbericht). Außerdem ist angesichts der Nutzung durch den Vereinssport die Lage am Vereins-

gelände von Vorteil, weil Aktivitäten in der Halle und im Freien dann flexibel verknüpft werden können.  

Für das Trachtenvereinsheim wurden in den letzten Jahren Standorte im Ortsinneren untersucht. Eine Un-

terbringung im Wittelsbacher Jagdhaus wurde aufgrund der für ältere Menschen erschwerten Erreichbarkeit 

verworfen – das Jagdhaus liegt auf halber Höhe am Nikolaiberg. Eine zwischenzeitlich anvisierte Anmietung 

von Räumen an der unteren Hauptstraße wurde wegen der auf lange Zeit für einen Verein kaum tragbaren 

Mietkosten nicht verwirklicht. Sonstige Grundstücke im Ortsinneren  standen nicht zur Verfügung. Somit fiel 

die Entscheidung auf das Sport- und Freizeitgelände. 

Das Sport- und Freizeitzentrum ist mit einer Druckleitung an die Entwässerungsanlage des Marktes Warten-

berg und im Übrigen an die Wasser-, Strom- und sonstigen technische Versorgungseinrichtungen ange-

schlossen. Niederschlagswasser wird vor Ort versickert. 

3.2 Entwurf 

Im Sport- und Freizeitzentrum gibt es bisher nur ein großes Gebäude, das Vereinsheim des TSV Wartenberg. 

Ansonsten sind einige dezentrale Gerätehäuschen der verschiedenen Sportabteilungen und –vereine auf 

dem Gelände verteilt. Zwischen dem Sportgelände und der Thenner Straße ist ein großer Parkplatz für bis zu 

280 Pkws geplant, der zum Teil schon angelegt wurde. 

Die Mehrzweckhalle ist auf der Ebene der Bauleitplanung als Dreifachhalle mit einer Größe von ca. 45 x 39 

Metern (incl. Nebenräumen) geplant. Diese Größe entspricht der der Strogenhalle und wird als Obergrenze 

betrachtet. Die Realisierung einer kleineren Halle ist nicht ausgeschlossen – die tatsächliche Größe ist 

Gegenstand der genauen Bedarfsermittlung und der Entwurfsplanung für die Mehrzweckhalle. Aktuell wird 

angenommen, dass Handball-Punktspiele in der Halle möglich sein sollen. Dies erfordert eine lichte Höhe 

von 7 Metern. 

Für das Vereinsheim des Trachtenvereins gibt es bereits eine Vorplanung. Das Gebäude soll 35 x 12 m groß 

werden, überwiegend erdgeschossig. Das Vereinsheim soll ein Vereinsstüberl mit Bühne beinhalten, eine 

Küche, Garderoben, Toiletten und Lagerräume. Nördlich des Gebäudes soll eine Terrasse entstehen. 

Die beiden neuen Gebäude werden möglichst nahe am bestehenden Vereinsheim des TSV angeordnet. Mit 

der Konzentration der Gebäude soll einerseits eine verstreute Bebauung zwischen Wartenberg und Thenn 
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vermieden werden, weil eine solche Bebauung das Landschaftsbild stören würde. Andererseits ergeben sich 

Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung von Anlagen: 

 Barrierefreie Stellplätze, die jeweils nahe am Gebäude situiert werden müssen; 

 Toiletten; die Versammlungsstättenverordnung lässt die Anrechnung von nahegelegenen, 

zugänglichen Toiletten auf die notwendigen Toiletten einer Versammlungsstätte zu; 

 Eingangsbereiche (z.B. Foyer zwischen Halle und Vereinsheim, gemeinsamer Vorplatz vor den 

Gebäuden) 

 Heizungsverbund mit zentraler Heizungsanlage, z.B. Blockheizkraftwerk; 

Der Standort der Gemeinbedarfsfläche lässt außerdem zu, dass die Mehrzweckhalle und das Trachten-

vereinsheim direkt vom Parkplatz aus zugänglich sind. Das Sportgelände kann somit durch Zäune 

eingefriedet werden, um Vandalismus oder unbefugtes Betreten zu unterbinden. 

Die klare Gliederung Straße/Parkplatz/Sportgelände bleibt auch nach der Errichtung der Gebäude weitge-

hend erhalten. Die Abbildung zeigt den städtebaulichen Entwurf. Während beim Standort und bei der 

Ausrichtung des Trachtenvereinsheims kaum Spielräume innerhalb der Baugrenzen bestehen, kann die 

Mehrzweckhalle sowohl in Ost-West-Richtung, als auch in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet werden. 
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Der Parkplatz wird – wie bisher – als öffentlicher Parkplatz festgesetzt. Um klarzustellen, dass die Park-

plätze im Stellplatznachweis für die Nutzungen des Sport- und Freizeitgeländes herangezogen werden 

dürfen, werden sie den Nutzungen in der Festsetzung zugeordnet. Im Bebauungsplan ist eine Gesamtfläche 

von 3.307 m² als Parkplatz festgesetzt (661,4 m x 5 m), das ergibt 235 bis 265 Pkw-Stellplätze. Dabei wird 

eine Stellplatzbreite von 2,50 bis 3,00 m angenommen, je nachdem ob die Stellplätze markiert sind oder 

nicht. Dazu kommen sieben barrierefreie Stellplätze direkt südlich des Trachtenvereinsheims und fünf 

Garagenstellplätze nördlich des TSV-Vereinsheims. 

Diese Stellplatzanzahl ist für die bestehenden und geplanten Nutzungen ausreichend. Eine überschlägige 

Ermittlung des Stellplatzbedarfs nach der Garagen- und Stellplatzverordnung ergbit: 

 Sport- und Freizeitzentrum gesamt 150 Stpl. 

o Spielfelder und sonstige Sportplätze 

maximal ca. 33.000 m²; 1 Stpl. je 300 m² 110 Stpl. 

o Vereinsheim TSV (Gaststube, Wohnung, Fitnessraum) 

gemäß Stellplatznachweis 10 Stpl. 

o Tribüne, möglicher Ausbau (bisher 100 Besucher) 

450 Besucher; 1 Stpl. je 15 Besucher 30 Stpl.  

 Neue Nutzungen gesamt 220 bis 238 Stpl. 

o Mehrzweckhalle 

1.000 Besucher; 1 Stpl. je 5 Sitzplätze 200 Stpl. 

o Vereinsheim Trachtenverein 

190 Besucher; 1 Stpl. je 5 Sitzplätze 38 Stpl. 

oder Gastraum 200 m²; 1 Stpl. je 10 m² 20 Stpl.  

Dabei ist von einer Wechselnutzung der Parkplätze auszugehen, d.h. man kann davon ausgehen, dass nicht 

alle Einrichtungen zur gleichen Zeit (voll) genutzt werden. Bei einem Fußballspiel, das 400 Besucher auf die 

Tribüne anzieht, wird auf den anderen Spielfeldern kaum Betrieb sein. Ein Rockkonzert mit 1.000 Besuchern 

wird ebensowenig gleichzeitig mit einem solchen Spiel stattfinden.   

Die Fahrgassen der Parkplätze sollen – zumindest im westlichen Teil – so befestigt werden, dass sie mit 

Feuerwehrfahrzeugen befahren werden können. Als Feuerwehrzufahrt für die Mehrzweckhalle kann die 

vorhandene Zufahrt zum TSV-Vereinsheim verwendet werden. Bei einer Einfriedung des Sportzentrums ist 

dementsprechend die Zugänglichkeit für die Feuerwehr durch Tore zu berücksichtigen. Im Bereich der 

Neubauten sind Hydranten für die Löschwasserversorgung zu installieren. Bei der Objektplanung ist der 

Löschwasserbedarf zu ermitteln und die Bereitstellung über die Trinkwasserversorgung und ggf. ergänzende 

Maßnahmen sicherzustellen. 

3.3 Flächen 

Der Bebauungsplan umfasst das Flurstück 1839, Gemarkung Auerbach und Teile der Flurstücke 448, Gemar-

kung Wartenberg und 1294, Gemarkung Auerbach (Thenner Straße). 

 Fläche bisher Fläche zukünftig 

Geltungsbereich gesamt  71.733 m² 71.733 m² 

 Öffentliche Grünflächen 63.021 m² 59.435 m² 

 Öffentliche Verkehrsflächen 7.541 m² 7.616 m² 

 Gemeinbedarfsfläche 0 m² 3.427 m² 

 Fläche für Versorgungsanlagen 0 m² 84 m² 

 Thenner Straße 1.171 m² 1.171 m² 
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3.4 Grünkonzept, Vermeidung von Eingriffen in Natur und Landschaft 

Im Bebauungsplan aus dem Jahr 1992 sind umfangreiche Grünordnungsmaßnahmen festgesetzt, die das 

Sport- und Freizeitzentrum mit dem großen Parkplatz sowohl in die Landschaft einbinden, als auch intern 

gliedern und ökologisch aufwerten. Die Festsetzungen umfassen ca. 10.700 m² flächige Gehölzpflanzungen, 

die Anpflanzung von ca. 160 Bäumen, die Anlage eines Teichs als Biotop und eine Parkanlage mit Spielwiese 

(siehe Abbildung). 

 
ursprüngliches Grünkonzept 

Ein kleiner Teil dieser Festsetzungen wurde bereits umgesetzt. An einigen Stellen lassen sich die Pflanzun-

gen jedoch nicht mehr anlegen, weil dort Sportplätze entstanden sind. Für den Park mit Spielwiese wurde 

kein Bedarf mehr gesehen und stattdessen ein Spielfeld für den Fußball angelegt, das auch die Anlage des 

festgesetzten Biotops verunmöglicht. Das Grünkonzept wird mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung 

deshalb so verändert, dass es auch unter Berücksichtigung der inzwischen angelegten Sportanlagen verwirk-

licht werden kann. Auch die geplante Mehrzweckhalle und das Trachtenvereinsheim erfordern eine Anpas-

sung der Festsetzungen. Die folgende Abbildung zeigt das veränderte Konzept.  
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zukünftiges Grünkonzept 

Die Fläche der Gehölzpflanzungen wird um ca. 15 % auf 9.000 m² reduziert. Auch die Anzahl der Bäume wird 

um ca. 15 % auf 135 reduziert. Das Teichbiotop wird nicht mehr festgesetzt, ebenso die Parkanlage mit 

Spielwiese. Die Zuschnitte und Standorte der Pflanzungen werden entsprechend den vorhandenen und ge-

planten Nutzungen geändert. 
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4 Änderung von Festsetzungen 

Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans bleibt unverändert. 

Art der Nutzung 

Folgende neue Nutzungsarten werden festgesetzt: 

 Grünfläche Sportplatz 

Bei dieser Festsetzung entfällt die Zweckbestimmung „Parkanlage“ und „Finnenbahn“. Diese ur-

sprünglich geplanten Anlagen wurden nicht errichtet. Stattdessen wird die Nutzung „Dirtbikeanla-

ge“ ergänzt – eine solche wurde gebaut. 

 Sonstige öffentliche Grünflächen (Eingrünungen, Parkplatz- und Straßenbegleitgrün) 

Bisher waren alle Grünflächen als Grünfläche-Sportplatz festgesetzt. Für die Parkplatzeingrünung 

und die Eingrünung der Gemeinbedarfsfläche ist diese Zweckbestimmung nicht zutreffend, deshalb 

wird diese Festsetzung getroffen. 

 Gemeinbedarfsfläche 

Auf einer Grünfläche-Sportplatz könnte das Trachtenvereinsheim und die Mehrzweckhalle, die auch 

außersportlichen Zwecken dient, nicht realisiert werden. Deshalb wird der Standort dieser Gebäude 

als Gemeinbedarfsfläche festgesetzt. 

 Versorgungsfläche 

Auf dieser Fläche soll die Errichtung einer gemeinsamen Heizungsversorgung für alle beheizten Ge-

bäude zulässig sein, z.B. ein Blockheizkraftwerk.  

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

 Abweichende Bauweise 

Die Mehrzweckhalle soll über ein gemeinsames Foyer mit dem Vereinsheim des Trachtenvereins zu-

sammengebaut werden, auch um Toilettenanlagen gemeinsam nutzen zu können. Bei einem zu-

sammenbau entsteht ein Gebäudekomplex von bis zu 65 Metern Länge. Da in der offenen Bauweise 

nur eine Gebäudelänge von 50 m zulässig ist, wird eine abweichende Bauweise mit Gebäudelängen 

bis zu 65 m festgesetzt. 

 Abstandsflächen nach Art. 6 Abs. 7 BayBO 

Die Mehrzweckhalle und das Trachtenvereinsheim sollen möglichst kompakt angeordnet werden, 

damit der südlich angrenzende Parkplatz weitgehend erhalten bleibt (Bereitstellung ausreichender 

Stellplätze, Beibehaltung der städtebaulichen Gliederung). Im Norden ist die Gebäudestellung 

durch vorhandene Tennis- und Stockschützenplätze begrenzt. Um die Gebäude in der beabsichtig-

ten Größe errichten zu können, werden die Abstandsflächen gemäß Abs. 7 des Art 6 BayBO verrin-

gert.  

 Baugrenzen 

Für die Neubauten werden die überbaubaren Grundstücksflächen auf den aktuellen Bedarf be-

schränkt. Lediglich für die Mehrzweckhalle wird ein geringer Spielraum eingeplant, der auch eine 

Drehung des Gebäudes um 90° erlaubt. Beim TSV-Vereinsheim werden die östlichen und westlichen 

Baugrenzen an den tatsächlichen Straßen- und Wegeverlauf angepasst, d.h. bis zum Rand der Wege 

zurückgenommen. Für die dezentralen Gerätehäuschen werden insgesamt vier überbaubare Grund-

stücksflächen festgesetzt (Tennis, Stockschützen, Beachvolleyball und Bikepark). Zugunsten der 

geplanten Terrasse am Trachtenvereinsheim wird eine Überschreitungsmöglichkeit bei Baugrenzen 

festgesetzt. 

 Flächen für Garagen 

Die Garagen waren bisher nur textlich festgesetzt. Hier wird zukünftig das Planzeichen 15.3 ver-

wendet (rot gestrichelte Linie), um die Standorte zu konkretisieren. 
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 Straßen und Wege 

 Öffentliche Verkehrsfläche, öffentliche Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung 

Die öffentlichen Verkehrsflächen werden mit den entsprechenden Planzeichen festgesetzt. Der 

Parkplatz und der Fuß- und Radweg waren auch bisher als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt. 

Die Parkplätze werden in der Festsetzung den Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

zugeordnet, um zu verdeutlichen, dass sie bei Stellplatznachweisen für diese Nutzungen herange-

zogen werden können. 

 Fahrradparkplätze 

Die Fahrradparkplätze wurden nicht wie ursprünglich geplant innerhalb des Sportgeländes, sondern 

im Eingangsbereich links und rechts neben der Zufahrt angelegt. Die Festsetzung wird entspre-

chend angepasst. 

Maß der Nutzung 

 Zahl der Vollgeschosse 

Diese Festsetzung entfällt, weil sie nicht erforderlich scheint; zukünftig ist nur noch die Gebäude-

höhe festgesetzt. 

 Grundfläche 

Die Festsetzung wird für das TSV-Vereinsheim beibehalten und für die neuen Gebäude entspre-

chend der geplanten Gebäudegrößen ergänzt. 

 Höhe baulicher Anlagen 

Bisher war für das Vereinsheim des TSV eine Firsthöhe ohne Angabe eines unteren Bezugspunktes 

festgesetzt. Die Höhenfestsetzung wird zukünftig auf Normalhöhennull bezogen, um den Anforde-

rungen an die Bestimmtheit von Festsetzungen zu genügen. Für die beiden neuen Gebäude werden 

die Höhen entsprechend dem Planungsstand festgesetzt, d.h. für die Halle besteht ein größerer 

Spielraum; dem Trachtenvereinsheim liegt eine vorhandene Vorplanung zugrunde. 

 Abgrenzung unterschiedlicher Höhenfestsetzungen 

Mit dieser Festsetzung wird geregelt, dass der mögliche Zwischenbau zwischen Halle und Vereins-

heim deutlich niedriger als die beiden Gebäude bleibt. Ziel ist eine Gliederung des ansonsten kom-

pakten Gebäudekomplexes. 

Gestaltung  

 Dachgestaltung, Firstrichtung 

Die detaillierten Vorgaben werden vereinfacht, die Firstrichtung entfällt. Das TSV-Vereinsheim ist 

bereits gebaut, beim Trachtenvereinsheim lassen die Baugrenzen nur eine Firstrichtung zu und bei 

der Mehrzweckhalle sollen verschiedene Firstrichtung möglich sein. Die zulässige Dachneigung 

wird an die tatsächliche Ausführung des TSV-Vereinsheims angepasst. 

Grünordnung, Natur und Landschaft 

 Die Änderung des Grünkonzeptes ist oben unter Nr. 3.4 beschrieben. Die Festsetzung einer Wasser-

fläche entfällt, im Übrigen werden die zeichnerischen Festsetzungen wie beschrieben geändert. 
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5 Umweltbericht 

Die Umweltprüfung wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB nach der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbe-

teiligung durchgeführt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 

durch die Planung berührt werden kann, wurden bei der frühzeitigen Behördenbeteiligung zur Äußerung 

auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 

BauGB aufgefordert.  

5.1 Einleitung 

Wie oben beschrieben soll im Sport- und Freizeitzentrum Wartenberg die Errichtung einer gemeindlichen 

Mehrzweckhalle und eines Vereinsheims für den Trachtenverein Wartenberg ermöglicht werden. Für die um-

weltbezogenen Aspekte der Planung sind v.a. folgende Fachgesetze, Fachpläne, Fachdaten und Programme 

einschlägig: 

 Naturschutzgesetzgebung BNatSchG, BayNatSchG 

 Immissionsgesetzgebung BImSchG 

 Landesentwicklungsprogramm Bayern  

 Regionalplan München 

 amtliche Biotopkartierung Bayern 2004 

 Meldeliste Natura 2000 Bayern 

 Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern (Landkreis-ABSP Erding) 

 Artenschutzkartierung (ASK) 

Es ist eine der zentralen, in den Fachgesetzen verankerten Aufgaben der Bauleitplanung, dazu beizutragen, 

eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Die künftige 

Entwicklung soll sich an der ökologischen Tragfähigkeit orientieren. 

In der näheren Umgebung des Planungsgebiets 

gibt es keine Vogelschutzgebiete oder Flora-

Fauna-Habitatgebiete (Natura 2000), deren Ent-

wicklungs- und Erhaltungsziele zu berücksichti-

gen wären. Das Gebiet liegt in keinem landschaft-

lichem Vorbehaltsgebiet (siehe Abbildung links, 

landschaftliche Vorbehaltsgebiete im Regional-

plan). 

 

 

Das Planungsgebiet liegt in keinem regionalen Grünzug 

(siehe Abbildung rechts). Regionale Grünzüge sind Teil 

eines überörtlichen Konzepts zur Freiraumsicherung. 

Stärkere Siedlungs- und Infrastrukturtätigkeit soll in 

den Grünzügen unterbleiben, wenn typische Funktionen 

des Grünzugs der Planung entgegenstehen. Bei der 

Umweltprüfung hat sich gezeigt, dass die Bebauungs-

planänderung teils mit Eingriffen in die Natur und 

Landschaft verbunden sind. Diese – und die planeri-

schen Ansätze zur Lösung – werden unten beschrieben. 
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5.2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Mensch (Gesundheit, Erholung) 

In der weiteren Umgebung des Sportzentrums befinden sich Wohngebiete und der Ortsteil Thenn, die grund-

sätzlich durch die Lärmemissionen der geplanten Nutzungen beeinträchtigt werden könnten. 

 Mehrzweckhalle 

In der Mehrzweckhalle sollen Veranstaltungen im gleichen Rahmen stattfinden, wie bisher in der Stro-

genhalle. Als lauteste Veranstaltung ist ein nächtliches Rockkonzert mit 1.000 Besuchern und anschlie-

ßendem Abbau der Musikanlagen anzunehmen. Diese Konstellation hat der Markt Wartenberg vor eini-

gen Jahren für die Strogenhalle mit Gutachten und Messungen untersuchen lassen. Die Ergebnisse 

lassen sich auf die neue Halle näherungsweise übertragen. Demnach ist davon auszugehen, dass ein Ab-

stand von 200 Metern, gemessen von Hallenmitte bis zum nächstgelegenen Fenster eines Wohnhauses 

ausreicht, damit bei der geschilderten Veranstaltung die Lärmrichtwerte für ein allgemeines Wohnge-

biet eingehalten werden, soweit es sich um seltene Ereignisse handelt (siehe Abbildung). Bei häufige-

ren Großveranstaltungen ist ein notwendiger Mindestabstand von 250 m anzunehmen. 

 

Der Standort für die Halle wurde u.a. gezielt nach dem immissionsschutzrechtlichen Trennungsgrund-

satz gewählt. Für die bestehende Wohnbebauung in Wartenberg und Thenn ist keine erhebliche Beein-

trächtigung zu erwarten. Umgekehrt ist keine erhebliche Beeinträchtigung im Sportzentrum durch 

Lärm, Staub und Gerüche landwirtschaftlicher Nutzungen zu erwarten – die angrenzende Nutzung er-

schöpft sich in bloßem Ackerbau. Unabhängig von dieser grundsätzlichen Einschätzung ist die Immissi-

onssituation im Baugenehmigungsverfahren frühzeitig zu untersuchen, um bei Bedarf die Emissionen 

zu minimieren.  

 Vereinsheim Trachtenverein 

Für das Vereinsheim des Trachtenvereins gilt grundsätzlich das gleiche wie für die Mehrzweckhalle: Ver-

anstaltungen werden die Umgebung aufgrund des ausreichenden Abstands nicht stören.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Gesundheit und Erholung von Menschen ist insgesamt nicht zu erwar-

ten.  

Tiere und Pflanzen 

Die Gemeinbedarfsfläche ist an einer Stelle des Sportzentrums geplant, die bisher teils als Parkplatz, teils 

als Tennisplatz und teils als Grünfläche (Rasen) genutzt wird. Der überplante Tennisplatz wird innerhalb des 

Sportgeländes an eine andere Stelle verlegt, die bisher entweder als Bikepark oder als Grünfläche (Rasen) 

angelegt ist. Die Bedeutung dieser überplanten Flächen als Lebensraum ist durchwegs als gering oder nicht 

existent einzustufen. Flächen mit Schutzgebieten im Sinne der Abschnitte III und IIIa des BayNatSchG und 

gesetzlich geschützte Biotope bzw. Lebensstätten oder Waldflächen werden nicht einbezogen. Die Fläche 
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liegt nicht in einem Schwerpunktgebiet des Arten- und Biotopschutzprogramms. Nachweise über das Vor-

kommen geschützter Arten im Planungsgebiet oder in der Umgebung liegen nicht vor. Die Auswirkungen für 

Tiere und Pflanzen sind nur gering erheblich. 

Boden 

Der Boden ist als lehmig-/lößiger Diluvial-

boden (Eiszeitboden, Gletscherablage-

rung) mit günstigen Ertragsbedingungen 

zu bezeichnen. Die künftige bauliche Nut-

zung der Fläche bringt Eingriffe in den 

Bodenhaushalt und die mit jeder Bebau-

ung einhergehende Bodenversiegelung mit 

sich. In den versiegelten Flächen gehen 

die Bodenfunktionen verloren – zusätzlich 

werden Flächen durch baubedingte Ver-

dichtung belastet. Die Auswirkungen ha-

ben daher eine hohe Erheblichkeit. Die 

Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus der 

Bodenschätzkarte des Bodeninformations-

systems Bayern. 

Wasser 

Im Geltungsbereich ist ein Grundwasserflurabstand von weniger als 3 m anzusetzen. Messstellen im Gebiet 

selbst gibt es nicht. Das Gebiet hat keine besondere Bedeutung für die Gewinnung von Trink- und Brauch-

wasser. Es sind keine Schutzgebiete ausgewiesen. Das anfallende Niederschlagswasser wird vor Ort versi-

ckert. Oberflächengewässer sind im Planungsgebiet nicht vorhanden. Das Überschwemmungsgebiet der 

Strogen reicht nicht bis an das Sport- und Freizeitzentrum heran. Die geplante Bebauung sorgt mit der Ver-

siegelung von Flächen für einen erhöhten Oberflächenwasseranfall und beschleunigten Abfluss. Dadurch 

wird die Grundwasserneubildungsrate beeinflusst und die Verdunstung verringert. Die Baukörper dringen 

voraussichtlich nicht in das Grundwasser ein, weil nicht von einer Unterkellerung der Mehrzweckhalle und 

des Vereinsheims auszugehen ist. Die Beeinträchtigung des Grundwassers ist insgesamt als gering erheblich 

zu bewerten.   

Klima und Luft 

Das Planungsgebiet weist ein warmgemäßigtes, immerfeuchtes Klima mit jährlichen Niederschlagsmengen 

von 750 bis 850 mm auf. Ein Großteil der Niederschläge entfällt – bedingt durch die oft häufigen Gewitter-

regen – auf das Sommerhalbjahr. Die klimatischen Verhältnisse entsprechen dem Großklimabereich Süd-

deutschlands. Die geplante Bebauung beeinflusst keine zu beachtenden Frischluftschneisen, da keine er-

hebliche Barriere für Luftströmungen aufgebaut wird. Durch die Planung wird die Ventilationswirkung im 

Verhältnis zur Ausgangssituation auch auf lokaler Ebene nicht oder kaum spürbar verringert. Die Versiege-

lung von Flächen verringert die Kaltluftentstehung und verschlechtert die Luftregeneration. Aufgrund der 

geringen Größe der Gemeinbedarfsfläche und der nur kleinräumigen Flächenversiegelung kommt es durch 

die Planung aber höchstens zu einer geringen Reduktion der Kalt- und Frischluftentstehung. Im Umfeld des 

Planungsgebiets bleiben große Offenlandflächen unbeeinträchtigt. Die Auswirkungen der Planung auf Klima 

und Luft sind deshalb als nicht erheblich einzustufen. 

Landschaftsbild 

Das Gebiet befindet sich in der naturräumlichen Untereinheit 051–B „Östliche Erdinger Niederterrasse“. Ein 

Stück weiter östlich schließt die Untereinheit 060-B „Steilanstieg zum Tertiärhügelland“ an. Das Areal ist 

eben und weit einsehbar. Die Umgebung wird von landwirtschaftlich genutzten Flächen, im Osten von den 

Gewerbebauten und Wohnhäusern am jetzigen Ortsrand Wartenbergs sowie dem beginnenden Hügelland und 

im Westen von der Ortschaft Thenn geprägt. Gliedernde Elemente sind im Norden der mittlere Isarkanal und 

im Süden die Baumreihe entlang des Feldwegs am Klinggraben. Sonstige Raine, Gehölze oder Kleingewässer 

sind kaum vorhanden. 

Die geplante Mehrzweckhalle und das Vereinsheim wirken sich aufgrund ihrer Größe und Exponiertheit er-

heblich auf das Orts- und Landschaftsbild aus. Um die Entstehung einer verstreuten oder bandartigen Be-
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bauung entlang der Thenner Straße zu verhindern, sind die Standorte der Gebäude eng an das bestehende 

Vereinsheim des Turn- und Sportvereins Wartenberg angegliedert. Die geplante Gebietseingrünung soll so-

wohl die neuen Gebäude, als auch das Sportgelände selbst in die Landschaft einbinden. Die Auswirkungen 

auf das Orts- und Landschaftsbild sind gleichwohl hoch erheblich. 

Kultur- und Sachgüter 

Die Planung berührt keine Bodendenkmäler (siehe Abbildung, Denkmalatlas Bayern). Von der Planung sind 

im Übrigen keine Kultur- oder Sachgüter wie z.B. Baudenkmäler erheblich betroffen.  

 

5.3 Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Wenn die Planung nicht durchgeführt wird, würden die Mehrzweckhalle und das Vereinsheim nicht im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans entstehen, sondern an einem anderen Standort. Das Sport- und Freizeit-

zentrum würde unverändert bestehen bleiben. 

5.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich  

Mensch 

Beeinträchtigungen durch Lärmemissionen der geplanten Nutzungen werden durch große Schutzabstände 

verringert.  

Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft 

Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für die Auswirkungen der Planung auf diese Schutzgüter wird die in 

Bayern seit dem 1. Januar 2001 in Kraft befindliche naturschutzrechtliche Eingriffsregelung angewendet. 

Um mögliche Beeinträchtigungen zu reduzieren, sind folgende Maßnahmen geplant: 

 der Standort der Mehrzweckhalle und des Trachtenvereinsheims im Sportzentrum ermöglicht eine 

flächensparende Wechselnutzung des Großparkplatzes; 

 die kompakte Gebäudestellung in enger Anbindung an das vorhandene TSV-Vereinsheim verringert 

Störungen des Orts- und Landschaftsbildes; 

Hinsichtlich geplanter Maßnahmen gegen den Klimawandel und der Anpassung an den Klimawandel ist nach 

Auffassung des Umweltbundesamtes1 von folgenden Klimaveränderungen auszugehen:  

 Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Hitzewellen 

 leichte Niederschlagszunahme, räumlich und saisonal stark variierend 

 Zunahme bei Winterniederschlägen 

                                                                 

1 „Klimalotse – Leitfaden zur Anpassung an den Klimawandel“, Umweltbundesamt, 2010 
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 Abnahme bei Sommerniederschlägen 

 häufigere Starkniederschläge 

Diese Auswirkungen gelten als sehr wahrscheinlich. Als wahrscheinlich werden außerdem die Zunahme von 

Winterstürmen und die Zunahme der Klimavariabilität genannt. Folgende Elemente der vorliegenden Pla-

nung dienen der Anpassung an die beschriebenen Klimaveränderungen oder vermindern den Beitrag zum 

Klimawandel:  

 Die neu festgesetzte Versorgungsfläche bereitet einen Heizungsverbund der Gebäude auf dem 

Sport- und Freizeitzentrum vor, als Maßnahme zur Kohlendioxidreduktion und Energieeinsparung. 

 Es ist vorgesehen, das Niederschlagswasser vor Ort zu versickern. Starkniederschläge wirken sich 

damit nicht auf die Kanalisation aus. 

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für die Bebauungsplanänderung 

Das Sport- und Freizeitzentrum wird durch die Bebauungsplanänderung nicht vergrößert. Die zusätzlichen 

Nutzungen werden innerhalb des Gebiets angesiedelt. Für das Sport- und Freizetzentrum hat der Markt War-

tenberg bereits bei der Aufstellung des Bebauungsplans zwei ökologische Ausgleichsflächen mit insgesamt 

1,12 ha Fläche angelegt, auf den Flurstücken 623 und 1284, Gemarkung Auerbach. Bezogen auf die Gesamt-

fläche des Sport- und Freizeitzentrums von 7,0 ha lag der Ausgleichsfaktor damals bei 0,16 (= 1,12 ha / 7,0 

ha). Der niedrige Faktor entspricht der geringen Beeinträchtigungsintensität durch die Anlage eines Sport-

zentrums auf einer Ackerfläche. 

Die Gemeinbedarfsfläche für die Mehrzweckhalle und das Trachtenvereinsheim bereitet eine wesentlich hö-

here Versiegelung und stärkere Nutzung der Fläche vor, die deshalb als Eingriff in Natur und Landschaft zu 

bewerten ist. Der Ausgleichsbedarf wird als Differenz zwischen dem für die Gemeinbedarfsfläche notwendi-

gen Ausgleich und dem bereits erbrachten Ausgleich ermittelt: 

Für den Bereich der Gemeinbedarfsfläche wird die ursprüngliche Bedeutung für den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild als Ackerfläche (Kategorie I) veranschlagt. Die geplante Eingriffsschwere ist vom Typ A 

(hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad). Bei der Festlegung des Kompensationsfaktors nach der Matrix 

des Eingriffsleitfadens sind die o.g. Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Es ergibt sich folgende 

Beeinträchtigungsintensität: 

 Eingriff in Ackerflächen; Typ A I 

der Kompensationsfaktor liegt zwischen 0,3 und 0,6;  

anzusetzen ist im Hinblick auf die Vermeidungsmaßnahmen ein Wert von 0,3 

Eingriffsfläche: 3.427 m² 

Ausgleichsfläche: 3.427 m² x 0,3 = 1.028 m² 

Die Ausgleichsmaßnahmen auf den Flurstücken 623 und 1284, Gemarkung Auerbach decken bereits folgen-

den Ausgleichsbedarf ab: 

 der Kompensationsfaktor beträgt 0,16;  

Eingriffsfläche: 3.427 m² 

Ausgleichsfläche: 3.427 m² x 0,16 = 548 m² 

Es verbleibt ein Ausgleichsbedarf in Höhe von 480 m² (1.028 m² - 548 m² = 480 m²). 

Die Veränderung des ursprünglichen Grünkonzeptes durch die vorliegende Bebauungsplanänderung ist nicht 

als Eingriff in Natur und Landschaft zu bewerten. Die Verringerung der flächigen Gehölzpflanzungen und 

Bäume um ca. 15 %, der Verzicht auf das Teichbiotop und den Park mit Spielwiese ist keine Einbuße, die  

einen Ausgleichsbedarf auslösen würde. Diese Maßnahmen wurden nicht als Ausgleichsmaßnahme festge-

setzt, sondern sind Maßnahmen zu Vermeidung von Eingriffen in Natur und Landschaft. Im Bayerischen Ein-

griffsleitfaden werden solche Vermeidungsmaßnahmen nicht quantitativ bei der Ermittlung des Ausgleichs-

bedarfs berücksichtigt, sondern nur qualitativ. Zu beachten ist, dass die Änderung einer Parkanlage mit 

Spielwiese zu einem Fußballfeld gleichermaßen als Vermeidungsmaßnahme gelten muss, weil dadurch die 

Neuinanspruchnahme von Flächen vermieden wird. 
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Auswahl geeigneter Flächen für den Ausgleich und notwendige Maßnahmen 

Der Ausgleich wird auf einer 480 m² großen Teilfläche des Flurstücks 5017/1, Gemarkung Langenpreising 

erbracht (siehe Abbildung, Fläche A). Die Fläche liegt nördlich der Wartenberger Kläranlage, am Rand eines 

Fischteichs.  

 

Als Maßnahme ist vorgesehen: 

 naturnahe Umgestaltung des südlichen Uferrandes durch Vergrößerung in südwestlicher Richtung 

 Ausbildung als ca. 10 bis 50 cm tiefer Flachwasserbereich mit unregelmäßiger Uferlinie 

 Abtransport des Aushubmaterials 

 Einbau von Röhrichtmatten im Ufer- und Flachwasserbereich 

 Strukturreiche Bepflanzung mit Einzelbäumen und flächigen Gehölzinseln 

 Entwicklung auf extensiven Feuchtwiesenbereichen auf den übrigen Flächen 
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5.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Für die Mehrzweckhalle wurde zunächst ein Standort weiter nördlich, auf dem Gelände des Bikeparks inner-

halb des Sport- und Freizeitzentrums untersucht. Dieser Standort wurde wegen Bedenken zu Vandalismus 

verworfen. Der lange Fußweg zwischen Halle und Parkplatz durch das Sportgelände wurde als begünstigend 

für Vandalismus nach Großveranstaltungen betrachtet. Der jetzt gewählte Standort ist in dieser Hinsicht 

günstiger und lässt sich auch vom übrigen Sportgelände mit Zäunen abtrennen. 

 

5.6 Methodik, Kenntnislücken 

Die zu erwartenden Umweltauswirkungen wurden verbal argumentativ in drei Stufen bewertet: geringe, 

mittlere und hohe Erheblichkeit. Der exakte Grundwasserstand und das tatsächliche Vorkommen von Boden-

denkmälern und Altlasten sind nicht bekannt.  

5.7 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Maßnahmen zur Überwachung im Sinne der Umweltprüfung stellen keine bauaufsichtliche Kontrolle der 

Einhaltung oder Wirksamkeit einzelner Festsetzungen dar. Zu überprüfen ist stattdessen, ob Schutzgüter 

unerwarteterweise erheblich von der Planung beeinträchtigt wurden. Dazu wird folgende Maßnahme festge-

legt: Der Markt Wartenberg führt fünf Jahre nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes eine Ortsbesichtigung 

durch, um solche Auswirkungen auf die Schutzgüter festzustellen. 
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5.8 Zusammenfassung und Erklärung zum Umweltbericht  

Schutzgut Erheblichkeit der Auswirkungen 

 gering mäßig hoch 

Mensch unerheblich 

Tiere und Pflanzen X   

Boden   X 

Wasser X   

Klima und Luft unerheblich 

Landschafts- und Ortsbild   X 

Kultur- und Sachgüter unerheblich 

 

Die Bebauungsplanänderung beeinträchtigt die Umwelt teils erheblich. Mit den geplanten Vermeidungs- 

und Verringerungsmaßnahmen und dem Ausgleich unvermeidbarer Beeinträchtigungen mit Maßnahmen aus 

dem Ökokonto liegt ein tragbares Konzept für die Änderung vor. 

  



 

21 

6 Hinweise 

Allgemeine Hinweise, aus dem ursprünglichen Bebauungsplan übernommen: 

 Flutlichtanlage: Bei den Spielfeldern und den Tennisplätzen sind Flutlichtanlagen zulässig. Flutlicht-

anlagen sind dem Stand der Technik entsprechend zu errichten und zu betreiben. Es ist insbesondere 

darauf zu achten, daß die Beleuchtung nur auf die gewünschten Flächen beschränkt bleibt. Die direk-

te Einsicht auf die Strahlen von öffentlichen Verkehrsflächen ist durch geeignete Lichtpunkthöhe, 

Neigungswinkel der Leuchten, Reflektoren, Blenden usw. zu vermeiden. 

 Kinderspielplätze: Bei der Bepflanzung ist die Giftliste des Bayer. Staatsministeriums für Landesent-

wicklung und Umweltfragen zu beachten. 

 Archäologische Bodenfunde, die bei Bauarbeiten zutage treten, unterliegen der gesetzlichen Melde-

pflicht. 

 Naturschutz; Als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für die ursprüngliche Planung (Bebauungsplanauf-

stellung) wurden die Fl.Nrn. 623 und 1284, Gmkg. Auerbach, aus der landwirtschaftlichen Nutzung 

herausgenommen und nach der Planung der Unteren Naturschutzbehörde renaturiert. 

 Schutz des Oberbodens: bei allen Baumaßnahmen ist der Oberboden entsprechend DIN 18915 zu be-

handeln. 

 Zäune: für Sportanlagen ist eine Einfriedung zulässig. Nichtvorgepflanzte Zäune zur freien Landschaft 

sind unzulässig. 

 Sämtliche Bauvorhaben müssen vor Fertigstellung an die zentrale Wasserversorgungsanlage ange-

schlossen sein. 

 Sämtliche Bauvorhaben sind an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage vor Bezug anzuschließen. 

Zwischenlösungen werden nicht zugelassen. Die Grundstücksentwässerungsanlage muss nach den an-

erkannten Regeln der Technik erstellt werden. Die Bauvorhaben sind gegen das hohe Grundwasser zu 

sichern. 

Landwirtschaft  

 Das Plangebiet grenzt unmittelbar an intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Südöstlich des 

Gebiets befindet sich in ca. 200 m Abstand ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Tierhaltung. Es kann 

daher zu unvermeidbaren Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen kommen. Diese Emissionen sind zu 

dulden – der Betrieb darf nicht beeinträchtigt werden. 

 Auf die notwendigen Mindestabstände nach AGBGB für Pflanzungen zu landwirtschaftlichen Flächen 

wird hingewiesen, damit die Fläche nicht durch Schattenwirkung beeinträchtigt werden. 

 Es ist zu beachten, dass die landwirtschaftlichen Flächen ordentlich bewirtschaftet werden können: 

landwirtschaftliche Fahrzeuge mit 3,50 m Breite müssen weiterhin problemlos die Straßen und Feld-

wege befahren können. Auf den Feldwegen dürfen keine Fahrzeuge geparkt werden. 

Immissionsschutz (Untere Immissionsschutzbehörde) 

 Aus immissionsschutzfachlicher Sicht ist die Einhaltung der Anforderungen der 18. BImSchV spätes-

tens im Rahmen der Genehmigungsverfahren für die einzelnen Nutzungen nachzuweisen. 

 Insbesondere im Zusammenhang mit dem Betrieb der Mehrzweckhalle können ggf. Betriebseinschrän-

kungen und/oder emissionsmindernde Maßnahmen erforderlich sein. Aus immissionsschutzfachlicher 

Sicht wird eine möglichst frühe Ermittlung der Emissionen empfohlen, um ggf. erforderliche Abhilfe-

maßnahmen im Rahmen der Planungsphase berücksichtigen zu können. 

Abwehrender Brandschutz (Kreisbrandinspektion Erding) 

 Für das geplante Gebiet kann entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 für eine erste Abschätzung 

von einem Grundschutzbedarf von 96 m³/h über zwei Stunden ausgegangen werden. 

 Das Hydrantennetz ist in ausreichender Dimensionierung auszubauen. Die Löschwasserentnahmestel-

len (Unter- oder Überflurhydranten) sind in einem maximalen Abstand von 80 bis 120 m zu errichten. 
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 Die Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, Kurvenkrümmungsra-

dien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und ungehindert befahren werden können. Die 

Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) ausgelegt sein. Hierzu wird auch auf 

DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ verwiesen. 

 Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in einem Abstand von 

höchstens 50 m von den öffentlichen Verkehrsflächen erreichbar sind. 

 Bei Objekten mit erhöhtem Brand- oder Personenrisiko ist die Löschwasserbereitstellung mit dem 

Markt Wartenberg abzustimmen.  

 Bei in Baugenehmigungsverfahren auftretenden Fragen zum abwehrenden Brandschutz ist die Kreis-

brandinspektion Erding zu beteiligen. 

7 Zusammenfassung 

Mit der 2. Änderung des Bebauungsplans „Sport- und Freizeitzentrum“ weist der Markt Wartenberg eine Ge-

meinbedarfsfläche für eine gemeindliche Mehrzweckhalle und ein Vereinsheim des Trachtenvereins aus. Der 

Bebauungsplan wird zudem an die tatsächlich erfolgte Anlage der Sportplätze angepasst. 

 

 

 

 

Wartenberg, den …………………….. .....................................................................

 Manfred Ranft, 1. Bürgermeister 
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