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1 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

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

genehmigten Flächennutzungsplan, der bisher dreimal geändert wurde. Der Gemeinderat des Marktes War-

tenberg hat am 8. Mai 2019 beschlossen, diese vierte Flächennutzungsplanänderung durchzuführen. Die 

Änderung wird im regulären Verfahren nach den allgemeinen Vorschriften der §§ 2 ff. BauGB durchgeführt. 

Der Änderungsbereich liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans „Sport- und Freizeit-

zentrum“. Parallel zur Flächennutzungsplanänderung wird dieser Bebauungsplan geändert. 

 

2 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 

Der Markt Wartenberg beabsichtigt, seinen Wertstoffhof aus dem Ortsinneren zum Sport- und Freizeitgelän-

de an der Thenner Straße zu verlegen. Zum einen dient die Verlegung dem Ausbau des Nahversorgungs-

bereichs an der Strogenstraße: am bisherigen Standort soll ein Drogeriemarkt angesiedelt werden. Zum an-

deren bietet sich am neuen Standort die Möglichkeit, den Wertstoffhof von 1.800 m² auf knapp 3.000 m² 

Fläche zu vergrößern und damit die Leistungsfähigkeit, den Komfort und die Unfallsicherheit für Personal 

und Besucher umfassend zu verbessern. 

Die Flächengröße erlaubt die Anlage getrennter Logistik- und Besucherebenen, die ein Treppensteigen 

überflüssig machen. Fest markierte Parkplätze, getrennte Zufahrten oder Gehsteige können die Übersicht 

und den Betriebsablauf optimieren. Am neuen Standort kann mit einer Zufahrt über den Parkplatz des 

Sportgeländes vermieden werden, dass sich bei längeren Wartezeiten Autos auf die Straße zurückstauen. 

Mit der Planung verbessert der Markt Wartenberg die Versorgungsstrukturen für seinen Nahbereich sowohl 

unmittelbar bei der Abfallbeseitigung als auch in der Konsequenz bei der Versorgung mit Waren des tägli-

chen Bedarfs durch den Drogeriemarkt. 

Mit der Bauleitplanung schafft der Markt Wartenberg im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Ent-

wicklung Baurecht für den Wertstoffhof. In dem Änderungsverfahren soll der Flächennutzungsplan außer-

dem an die 15. Änderung des Bebauungsplans Am Bründlhof angepasst werden. In diesem Bebauungsplan 

wurde ein Teil des Geltungsbereichs - abweichend zum Flächennutzungsplan – als allgemeines Wohngebiet 

festgesetzt. Die Abweichung war im beschleunigten Bebauungsplanverfahren zulässig, weil die gesetzli-

chen Voraussetzungen gegeben waren. Der Flächennutzungsplan ist an den Bebauungsplan anzupassen, 

d.h. der betroffene Bereich an der Badstraße wird im Flächennutzungsplan als allgemeines Wohngebiet und 

kleine Teilflächen als Grünfläche und als Verkehrsfläche dargestellt. Die Anpassung erfolgt gemäß § 13a 

Abs. 2 Nr. 2 BauGB als Berichtigung ohne erneute Abwägung und ohne Umweltprüfung. 
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3 Einordnung der Planung in die Ziele der Raumordnung 

Die Ziele der Raumordnung sind im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und im Regionalplan  

München (RP) festgelegt. Für die vorliegende Planung sind vor allem die unten aufgeführten Ziele (Z) und 

Grundsätze (G) einschlägig.  

Die Verlegung des Wertstoffhofes soll einen Einzelhandelsbetrieb am bisherigen Standort ermöglichen.  

Die Flächennutzungsplanänderung betrifft den bisherigen Standort nicht unmittelbar, ist jedoch über den 

Planungsanlass und die Planungsziele mit dem Einzelhandelsvorhaben verbunden. In diesem Zusammen-

hang entspricht die Planung den Raumordnungszielen zum System der zentralen Orte: 

 LEP 2.1.1 (G) Funktion der Zentralen Orte: „Zentrale Orte sollen überörtliche Versorgungsfunktionen 

für sich und andere Gemeinden wahrnehmen. In ihnen sollen überörtliche Einrichtungen der Daseins-

vorsorge gebündelt werden. Sie sollen zur polyzentrischen Entwicklung Bayerns beitragen.“ 

LEP 2.1.6 (G) „Die als Grundzentrum eingestuften Gemeinden sollen darauf hinwirken, dass die Be-

völkerung ihres Nahbereichs mit Gütern und Dienstleistungen des Grundbedarfs in zumutbarer Er-

reichbarkeit versorgt wird.“ 

RP A II 1 (Z) Festlegung der Grundzentren: „Als Grundzentren werden folgende Gemeinden festgelegt: 

….. Landkreis Erding: Isen, Moosinning, Sankt Wolfgang, Wartenberg“. 

Nach der Begründung des Landesentwicklungsprogramms werden die zentralörtlichen Einrichtungen 

des Grundbedarfs im täglichen Leben häufig und oft nacheinander aufgesucht. Jeder Bürger soll sie 

deshalb in zumutbarer Erreichbarkeit vorfinden. Zu den zentralörtlichen Einrichtungen der Grundver-

sorgung zählt u.a. ein ausreichendes Einzelhandelsangebot zur Deckung des über die örtliche Nah-

versorgung hinausgehenden Bedarfs. Die Verlegung des Wertstoffhofes bietet dem Markt Wartenberg 

die Möglichkeit, am zentralen Versorgungsbereich an der Strogenstraße einen Drogeriemarkt anzusie-

deln. Seit der Schließung der Schlecker-Filiale im Jahr 2012 gibt es keinen Drogeriemarkt in Warten-

berg.  

Die Planung entspricht - bei Anwendung von Ausnahmeregelungen - den Zielen zur Siedlungsstruktur, die 

vor allem auf eine flächensparende, kompakte Siedlungsentwicklung mit vorrangiger Nutzung von Innen-

entwicklungspotenzialen ausgerichtet sind: 

 LEP 3.1 (G) „Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der 

ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.“ 

RP B II 1.2 (G) „Die Siedlungsentwicklung soll flächensparend erfolgen“ 

Der Wertstoffhof wird an eine vorhandene, geeignete Gemeindestraße angeschlossen und kann den 

Parkplatz des Sport- und Freizeitzentrums als Stauraum für den Besucherverkehr mitnutzen. Die Über-

planung einer Teilfläche des Parkplatzes durch den Wertstoffhof soll nicht durch neue Flächenauswei-

sungen an anderer Stelle ausgeglichen werden, sondern durch eine flächensparende Anlage des ver-

bleibenden Parkplatzes und bei Bedarf durch organisatorische Maßnahmen wie Anpassung der 

Nutzung im Sport- und Freizeitgelände. 

 LEP 3.2 (G) „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.“ 

RP B II 4.1 (Z) „Bei der Siedlungsentwicklung sind die Möglichkeiten der Innenentwicklung, d.h. Flä-

chen innerhalb im Zusammenhang bebauten Ortsteile und die im Flächennutzungsplan dargestellten 

Flächen vorrangig zu nutzen. Eine darüber hinausgehende Entwicklung ist nur zulässig, wenn auf die-

se Potentiale nicht zurückgegriffen werden kann.“ 

Die Gemeinde hat Alternativstandorte für den Wertstoffhof gesucht und untersucht. Geeignete Grund-

stücke im Ortsinneren hat diese Untersuchung nicht ergeben, weil es keine ausreichend großen ge-

meindeeigenen oder von der Gemeinde verwendbaren Grundstücke im Ortsinneren gibt, die nicht an-

derweitig benötigt werden. Das bisherige Wertstoffhofgrundstück an der Strogenstraße ist keine 

Alternative, um die Planungsziele zu erreichen. Es bietet keine Erweiterungsmöglichkeit für den Wert-

stoffhof und soll außerdem zukünftig für einen Drogeriemarkt genutzt werden. 
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 LEP 3.3 (Z) „Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 

auszuweisen.“ 

Nach dem Bayerischen Landesentwicklungsprogramm müssen neue Siedlungsflächen, d.h. Flächen, 

die zum dauernden oder mindestens regelmäßig vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt 

werden sollen, möglichst an geeignete Siedlungseinheiten angebunden werden, um eine Zersiedelung 

der Landschaft zu vermeiden. Das gilt grundsätzlich auch für die hier geplante Gemeinbedarfsfläche. 

Das Sport- und Freizeitgelände ist keine zur Anbindung geeignete Siedlungseinheit. Für eine Ausnah-

me im vorliegenden Fall spricht, dass der Markt Wartenberg mehrere Alternativen geprüft hat und der-

zeit kein geeignetes angebundenes Grundstück als Alternative verfügbar ist. Zudem ist die Gemeinbe-

darfsfläche für den Wertstoffhof kein Ansatz für eine weitere Besiedelung im Außenbereich.  

4 Planung 

4.1 Städtebaulicher Entwurf 

Auf der Ebene des Flächennutzungsplans wird die Anordnung der baulichen Anlagen nicht genau geplant – 

das bleibt dem Bebauungsplan und der Objektplanung vorbehalten. Um die Eignung des vorliegend geplan-

ten Standortes an der Thenner Straße zu überprüfen, wird der Platzbedarf und die Realisierbarkeit vorlie-

gender Konzepte bereits auf der Flächennutzungsplanebene überschlägig abgeschätzt. Eine Festlegung er-

folgt dadurch nicht. Der Markt Wartenberg hat in einer Machbarkeitsstudie mehrere Lösungsansätze und 

Gestaltungskriterien für den Wertstoffhof ausarbeiten lassen, um den Anforderungen am neuen Standort 

optimal gerecht zu werden (siehe Anlage 8.1 zu dieser Begründung). Die Studie enthält vier Vorentwurfsva-

rianten, die für verschiedene Standorte im Gemeindegebiet konzipiert wurden. Die Variante 2 ließe sich mit 

geringen Änderungen auf den Standort an der Thenner Straße übertragen, siehe Abbildung. 

 

Die Besucherebene wird in dieser Variante erhöht, während die Logistikebene, auf der die Container abge-

stellt werden, und der Bereich Betriebsgebäude/Elektroaltgeräte auf dem natürlichen Geländeniveau lie-

gen. Diese Variante weist eine Teilüberdachung der Container und der Besucherebene auf. Auf der erhöhten 

Besucherebene haben 21 Stellplätze Platz, vor dem Betriebsgebäude und den Elektroaltgerätecontainern 

können weitere Stellplätze angelegt werden. Die Zufahrt für die Besucher wird über den Parkplatz des 

Sport- und Freizeitzentrums geführt und bietet Stauraum für etwa 15 wartende Fahrzeuge. Auf der Besu-

cherebene ist Einbahnverkehr vorgesehen.  

Im Logistikbereich hat neben den zehn Containern eine Grüngutschütte Platz, die als Fahrsilo ausgebildet 

ist. Der Logistikbereich könnte über den Feldweg angefahren werden, der dazu im vorderen Abschnitt be-

festigt werden müsste. Entlang des Fuß- und Radwegs entstehen bei diesem Entwurf keine neuen Zufahr-

ten. Der Entwurf bietet ausreichend Platz für eine Eingrünung des Wertstoffhofes. Im Bebauungsplan ist zu 

untersuchen, ob für die Niederschlagswasserentsorgung eigene Flächen notwendig sind, oder ob eine un-

terirdische Versickerung möglich ist. Zur Klärung ist ein Bodengutachten einzuholen – maßgeblich sind die 

Höhe des Grundwasserstandes und die Versickerungsfähigkeit des Bodens. 
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Eine andere Vorentwurfsvariante stammt aus der Abstimmung der Gemeinde mit dem Abfallwirtschaftsamt. 

Dieser Entwurf wird im Bebauungsplan weiterentwickelt. Eine ursprünglich geplante Absenkung des Lo-

gistikbereiches in diesem Entwurf wurde zum Schutz des Grundwassers verworfen. Auch in dieser Variante 

wird demnach die Besucherebene aufgeschüttet und liegt über dem natürlichen Geländeniveau. Bei dieser 

Höhenstaffelung sind das Betriebsgebäude und die Elektroaltgerätecontainer auf der Besucherebene situ-

iert, daneben 25 Besucherstellplätze. Auf der Logistikebene stehen neun Container, die überdacht werden 

können. Alle Zufahrten werden über den Parkplatz des Sport- und Freizeitgeländes geführt. Auch bei diesem 

Entwurf stehen ausreichend breite Flächen für eine Eingrünung des Wertstoffhofes zur Verfügung. 

 

4.2 Auswirkungen 

Natur und Landschaft 

Die Landschaft zwischen Wartenberg und Thenn hat einen hohen Erholungswert. Die Thenner Straße ist au-

ßerhalb des Orts verhältnismäßig wenig befahren. Abgesehen vom Sport- und Freizeitzentrum ist der Be-

reich unverbaut. Der Ortsteil Thenn hat einen ländlichen Charakter, der vor allem am nördlichen Siedlungs-

rand mit bedeutsamen Gehölzbeständen einen weichen Übergang zwischen Bebauung und Landschaft 

aufweist. Die Anfahrt mit dem Fahrrad von Wartenberg zum Thenner-See hat durch die ruhige, ungestörte 

Landschaft und den gut ausgebauten Fuß- und Radweg bereits selbst einen hohen Freizeitwert und dient 

nicht nur dem bloßen Fortkommen.  
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Das Sport- und Freizeitzentrum an der Thenner Straße wurde in den 90er Jahren angelegt, ohne die land-

schaftliche Prägung erheblich zu beeinträchtigen. Die klare Gliederung, bei der die Nutzungen durch die 

vorgelagerten Parkplätze von der Straße abgesetzt sind, vermittelt einen geschlossenen Eindruck der 

Sportanlagen und zugleich eine räumliche Weite, durch die der Bereich nach wie vor als Teil der offenen 

Landschaft wahrgenommen wird.  

Diese konsequente Gestaltung wird bei der Ansiedlung des Recyclinghofes zwangsläufig aufgegeben.  

Bei der Planung ist deshalb besonders darauf zu achten, dass die Erholungsqualität und das Landschafts-

bild über diesen unvermeidlichen Eingriff hinaus möglichst wenig geschmälert werden. Im Bebauungsplan 

sind entsprechende Vermeidungsmaßnahmen auszuarbeiten – unerlässlich ist eine breite Eingrünung, die 

dem Standort in der freien Landschaft gerecht wird und mit der die vorhandene Baumreihe entlang der 

Parkplätze fortgesetzt und mit einer freiwachsenden Sichtschutzbepflanzung ergänzt werden kann.  

Auch zum Sportgelände ist ein Sichtschutz notwendig, der platzsparend als geschnittene Hecke oder auch 

als baulicher Sichtschutzzaun ausgeführt werden kann. Bei der Planung der Hecken ist darauf zu achten, 

dass Verwehungen von Abfällen in die Umgebung möglichst vermieden werden. Der Standort ist kaum ge-

gen Wind abgeschirmt. Bei Wertstoffhöfen mit Personal ist in der Regel organisatorisch weitgehend vorge-

sorgt – zusätzlich können Verwehungen mit möglichst engmaschigen und ausreichend hohen Zäunen ver-

ringert werden.  

Emissionen und Verkehr 

Wertstoffhöfe können Störungen durch Geräuschemissionen verursachen. In der Umgebung des Standortes 

an der Thenner Straße befinden sich Wohngebäude und es ist ein weiteres Wohngebiet am Ortsrand von 

Wartenberg geplant. Die geplante Gemeinbedarfsfläche hält zur Wohnbebauung folgende Abstände ein: 

 100 m zur zulässigen Hausmeisterwohnung im Vereinsheim des Sportgeländes 

 280 m zum geplanten Wohngebiet Kleinfeld West (allgemeines Wohngebiet) 

 400 m zum Ortsrand von Thenn (Dorfgebiet) 

Nach einem Leitfaden des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zur Aufstellung von Wertstoffcontainern1 

hängt die Lärmentwicklung an Wertstoffsammelstellen vor allem von der Nutzungsintensität ab, d.h. von 

der Größe und Struktur des Einzugsgebiets, von den Öffnungszeiten und von der Häufigkeit des Austau-

sches und der Leerung der Container. In den Planungsempfehlungen des Landesamtes für Umwelt werden  

Wertstoffhöfe unterschiedlicher Größe behandelt, mit ca. 23 Containern von 200 bis 400 m³ Gesamtvolu-

men, einer wöchentlichen Öffnungszeit von 12 bis 20 Stunden und täglich 100 bis 200 Anlieferungen mit 

dem Auto.  

Die Untere Immissionsschutzbehörde im Landratsamt Erding hat in einer Vorabschätzung auf Grundlage des 

LfU-Leitfadens für den geplanten Recyclinghof die Stufe 4 angenommen, d. h. bis zu 35 Sammelcontainer, 

wöchentliche Öffnungszeit bis zu 20 Stunden und täglich bis zu 200 Pkw-Anlieferungen. Unter der Annah-

me, dass die Benutzung nur tagsüber (6:00-22:00 Uhr) erfolgt, ist nach Auskunft der Behörde ein Mindest-

abstand vom Rand des Recyclinghofs zu einem allgemeinen Wohngebiet von 60 m erforderlich (zur Einhal-

tung des Tages-Richtwertes von 55 dB(A) und des Spitzenpegels von 85 dB(A) nach TA Lärm). Dabei wird 

vorausgesetzt, dass keine weiteren Lärmquellen als Vorbelastung zu berücksichtigen sind. Die hier relevan-

ten Immissionsorte - Wohngebiet im Südosten bzw. Betriebsleiterwohnung im Vereinsheim - sind ca. 250 m 

bzw. 100 m entfernt. Damit wird der Richtwert im Wohngebiet ausreichend unterschritten und  im Bereich 

des Sportgeländes - auch bei  einer angenommenen gleichwertigen Vorbelastung noch eingehalten. 

Relevante Geruchsemissionen aus dem Betrieb des Wertstoffhofes können aus der Zwischenlagerung von 

Grünabfällen resultieren. Geruchsbelästigungen sollten im Hinblick auf die Erholungsfunktion sowohl auf 

dem Sport- und Freizeitgelände, als auch auf dem wichtigen Fuß- und Radweg zum Thenner See so weit wie 

möglich vermieden werden. In der weiteren Planung sind geeignete Vermeidungsmaßnahmen zu definie-

ren, wie z.B. eine günstige Standortwahl für die Grüngutcontainer oder organisatorische Maßnahmen wie 

die Begrenzung der Lagerdauer. 

Die Thenner Straße ist verhältnismäßig wenig befahren, wobei in den letzten Jahren durch die Ausweisung 

der Wohngebiete Wartenberg West und West II eine Steigerung des Verkehrs zu verzeichnen ist. Es handelt 

                                                                 

1 Schalltechnische Hinweise für die Aufstellung von Wertstoffcontainern, Bayerisches Landesamtes für Umwelt, 2004 
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sich nicht um eine ruhige Anliegerstraße, sondern um eine Gemeindestraße mit übergeordneter Funktion, 

die grundsätzlich für die Erschließung eines Wertstoffhofes geeignet ist. In letzter Zeit wurde von Anlie-

gern darauf hingewiesen, dass im Bereich der Ortseinfahrt häufig zu schnell gefahren wird. Soweit Ge-

schwindigkeitsüberschreitungen auf die bauliche Gestaltung der Straße mit streckenweise nur einseitigem 

Anbau oder von der Straße abgesetzter Bebauung zurückzuführen sind, sollte die Gemeinde bei der weite-

ren, zu erwartenden Verkehrszunahme bauliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsdämpfung am Ortsein-

gang in Betracht ziehen.  

Überplanung von Parkplätzen 

Der Wertstoffhof wird auf einer Fläche geplant, die als Parkplatz für das Sport- und Freizeitzentrum vorge-

sehen ist. In der weiteren Planung ist zu berücksichtigen, dass sich die Kapazität des Parkplatzes entspre-

chend verringert. Ursprünglich waren auf dem Parkplatz 280 Pkw-Stellplätze für das Sport- und Freizeitzen-

trum geplant. Im Jahr 2016 hat der Markt Wartenberg auf dem Gelände zusätzlich Baurecht für eine Mehr-

zweckhalle und ein Trachtenvereinsheim geschaffen.2 Anlass für die Planung der neuen Mehrzweckhalle 

waren vor allem die nachbarlichen Lärmkonflikte bei Großveranstaltungen, die bei der bestehenden Mehr-

zweckhalle seit Jahren auftreten und die Veranstaltungen wie Rockkonzerte stark einschränken. Im Sport- 

und Freizeitgelände sind keine derartigen Probleme zu erwarten. 

Für die verschiedenen Einrichtungen ist nach einer überschlägigen Ermittlung gemäß Garagen- und Stell-

platzverordnung folgende Anzahl von Stellplätzen notwendig: 

 Sport- und Freizeitzentrum (Sportplätze, Vereinsheim, Tribüne) 150 Stpl. 

 Trachtenvereinsheim, je nach Berechnungsgrundlage 20 bis 38 Stpl. 

 Mehrzweckhalle (1.000 Besucher gemäß Planung 2016) 200 Stpl. 

Wie in der Bebauungsplanbegründung aus dem Jahr 2016 beschrieben wurde, kann eine Wechselnutzung 

der Stellplätze angenommen werden, weil nicht von einem gleichzeitigen Betrieb aller Einrichtungen aus-

zugehen ist. Der Mindestbedarf für die bestehenden und geplanten Nutzungen beträgt demnach 200 Stell-

plätze (Großveranstaltung in der Mehrzweckhalle, kein Betrieb bei den anderen Einrichtungen). 

 

Für das Trachtenvereinsheim wurde der Parkplatz schon etwas verkleinert. Auf der verbliebenen Fläche sind 

nach dem derzeitigen Konzept 272 Parkplätze mit einer Größe von jeweils 5,00 x 2,50 m möglich (siehe Ab-

bildung). Die Verlegung des Wertstoffhofes verringert die Anzahl um 111 Stellplätze. Der Parkplatz hätte 

dann nur noch eine Kapazität von 161 Stellplätzen, was einem Defizit von mindestens 39 Stellplätzen ent-

spricht. Im Bebauungsplanverfahren können Maßnahmen zur Vermeidung des Stellplatzdefizits festgelegt 

werden, wie z.B: 

 Verringerung der Stellplatzbreite auf 2,30 m (dazu ist eine Verbreiterung der Fahrgassen nötig) 

 Ergänzung einer Parkplatzreihe an der Ostseite (Grenze Parkplatz/Wertstoffhof) 

 Einplanung von Stellplätzen auf dem Sport- und Freizeitgelände 

 Verringerung der Besucherzahl für die Mehrzweckhalle 

 Festsetzung eines sachlich vertretbaren, verringerten Stellplatzschlüssels für die Mehrzweckhalle 

Eine Kombination mehrerer Maßnahmen ist möglich. 

                                                                 

2 2. Änderung des Bebauungsplans „Sport- und Freizeitzentrum“ 
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4.3 Umfang der Planung 

 

Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung umfasst folgende Flurstücke: 

 Gemeinbedarfsfläche: ein Teil des Flurstücks 1839, Gemarkung Auerbach 

 Berichtigung Am Bründlhof: Flurstücke 961, 961/5, 961/6, 961/7 und Teile der Flurstücke 683/2, 

913, 961/1, 961/4, alle Gemarkung Wartenberg 

Nutzung Fläche bisher Änderung Fläche zukünftig 

Geltungsbereich gesamt 2,66 ha - 2,66 ha 

Änderung 0,45 ha - 0,45 ha 

Gemeinbedarfsfläche Wertstoffhof - + 0,45 ha 0,45 ha 

Grünfläche 0,45 ha - 0,45 ha - 

Berichtigung 2,21 ha - 2,21 ha 

Allgemeines Wohngebiet - + 2,16 ha 2,16 ha 

Verkehrsflächen - + 0,03 ha 0,03 ha 

Grünfläche - + 0,02 ha 0,02 ha 

Mischgebiet 2,09 ha - 2,09 ha - 

Ausgleichsfläche 0,12 ha - 0,12 ha - 
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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 aufgefordert.  

5.1 Einleitung 

Inhalte und Ziele der Flächennutzungsplanänderung 

Der Markt Wartenberg plant an der Thenner Straße beim Gelände des Sport- und Freizeitzentrums eine  

Gemeinbedarfsfläche, um den öffentlichen Wertstoffhof aus dem Ortsinneren auszulagern. Die Verlegung 

soll die Ansiedlung eines Drogeriemarktes am bisherigen Standort und eine modernisierte und vergrößerte 

Neuanlage des Wertstoffhofes ermöglichen. Die zu ändernde Fläche ist 0,45 ha groß und bisher als Grünflä-

che für den Sport ausgewiesen. Sie liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans „Sport- 

und Freizeitzentrum“, in dem auf der Fläche Parkplätze und Gehölzpflanzungen festgesetzt sind. 

Mit der Änderung wird der Flächennutzungsplan außerdem an die 15. Änderung des Bebauungsplans Am 

Bründlhof angepasst. In diesem Bebauungsplan wurde ein Teil des Geltungsbereichs - abweichend zum  

Flächennutzungsplan – als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Die Abweichung war im Rahmen des Be-

bauungsplanverfahrens zulässig, weil die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren. Der Flächennut-

zungsplan ist an den Bebauungsplan anzupassen, d.h. der betroffene Bereich an der Badstraße wird im Flä-

chennutzungsplan als allgemeines Wohngebiet und kleine Teilflächen als Grünfläche und als Verkehrsfläche 

dargestellt. Die Anpassung erfolgt gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB als Berichtigung ohne erneute Abwä-

gung. Sie ist nicht Gegenstand der Umweltprüfung. 

 

Bedeutsame Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und Fachplänen 

Für die umweltbezogenen Aspekte der Planung sind vor allem folgende Fachgesetze, Fachpläne, Fachdaten 

und Programme einschlägig: 

 Naturschutzgesetzgebung BNatSchG, BayNatSchG 

 Immissionsschutzgesetzgebung BImSchG 

 Baugesetzbuch BauGB 

 Wasserhaushaltsgesetz WHG 

 Landesentwicklungsprogramm Bayern  

 Regionalplan München 
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 amtliche Biotopkartierung Bayern  

 Meldeliste Natura 2000 Bayern 

 Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern (Landkreis-ABSP Erding) 

 Artenschutzkartierung (ASK) 

Das Landesentwicklungsprogramm enthält vor allem Ziele zur Beschränkung der Flächeninanspruchnahme 

und zum Schutz der Landschaft. So sind nach LEP 3.2 (Z) in den Siedlungsgebieten die vorhandenen Poten-

ziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der 

Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. Unbebaute Grundstücke in der erforderlichen Größe von  

3.000 bis 4.000 m² sind im Ortsinneren nicht für diese Nutzung verfügbar. Vom Ziel, dass neue Siedlungs-

flächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen sind (LEP 3.3 (Z)), ist für 

die Planung eine Ausnahme erforderlich. Nach Prüfung mehrerer Standorte für den Wertstoffhof hat sich 

keine verfügbare Alternative ergeben, die an eine geeignete Siedlungseinheit angebunden ist. Der Grund-

satz, dass eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungs-

struktur vermieden werden soll (LEP 3.3 (G)), wird im Übrigen bei der vorliegenden Planung beachtet. Der 

Wertstoffhof wird auf eine Fläche verlegt, die bereits für eine Bebauung mit einem Parkplatz vorgesehen 

war. Die bebauten Flächen im Bereich des Sport- und Freizeitzentrums werden allenfalls geringfügig durch 

die Änderung erweitert, d.h. um wenige Meter. Die bauliche Nutzung wird weiterhin durch die Thenner 

Straße im Süden und einen Feldweg im Osten begrenzt.  

Die Verlagerung des Wertstoffhofes von der Strogenstraße an das Sportzentrum entspricht den Zielen und 

Grundsätzen des Landesentwicklungsprogramms zum System der zentralen Orte und der damit verbundenen 

Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen und privaten Einrichtungen und Dienstleistun-

gen sowie Arbeitsplätzen in zumutbarer Entfernung. Die Ansiedlung eines Drogeriemarktes, die mit der Ver-

legung des Wertstoffhofes ermöglicht wird, stärkt das Versorgungszentrum des Marktes Wartenberg. Die 

Modernisierung und Erweiterung des Wertstoffhofes bei der Neuerrichtung verbessert seine Leistungsfähig-

keit. 

Die vorbeschriebenen Ziele sind auch Teil der Naturschutzgesetze, des Wasserhaushaltsgesetzes oder des 

Baugesetzbuchs. Natur und Landschaft sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz so zu schützen, dass die 

biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenera-

tionsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schön-

heit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Böden sind so zu erhal-

ten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können; Naturlandschaften und historisch gewach-

sene Kulturlandschaften sind vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu be-

wahren. Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer Zerschneidung zu 

bewahren.  

Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im beplan-

ten und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht für Grünflächen vorgesehen sind, hat Vorrang vor der 

Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich. Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorha-

ben sollen landschaftsgerecht geführt, gestaltet und so gebündelt werden, dass die Zerschneidung und die 

Inanspruchnahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Naturhaushalts vermieden oder so gering 

wie möglich gehalten werden.  

Beim Aufsuchen und bei der Gewinnung von Bodenschätzen, bei Abgrabungen und Aufschüttungen sind 

dauernde Schäden des Naturhaushalts und Zerstörungen wertvoller Landschaftsteile zu vermeiden; unver-

meidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind insbesondere durch Förderung natürlicher 

Sukzession, Renaturierung, naturnahe Gestaltung, Wiedernutzbarmachung oder Rekultivierung auszuglei-

chen oder zu mindern. Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestand-

teile, wie Parkanlagen, großflächige Grünanlagen und Grünzüge, Wälder und Waldränder, Bäume und Ge-

hölzstrukturen, Fluss- und Bachläufe mit ihren Uferzonen und Auenbereichen, stehende Gewässer, 

Naturerfahrungsräume sowie gartenbau- und landwirtschaftlich genutzte Flächen, sind zu erhalten und 

dort, wo sie nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, neu zu schaffen. 

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz sind Überschwemmungsgebiete in ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu 

erhalten. Die Belange des Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge, insbesondere die Vermeidung 

und Verringerung von Hochwasserschäden sind nach dem Baugesetzbuch in der Bauleitplanung zu berück-

sichtigen. Nach dem Baugesetzbuch soll außerdem mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-

gen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-
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zungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiege-

lungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte 

Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll 

sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung 

an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. 

Die Gesetze werden durch die Vermeidung und Minderung von Umweltbeeinträchtigungen sowie durch die 

Kompensation von Eingriffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild berücksichtigt (s.u.), die auf 

Flächennutzungsplanebene nur überschlägig und ohne verbindliche Zuordnung erfolgt. In den Bebauungs-

plänen werden die entsprechenden Festsetzungen verbindlich getroffen.  

In der näheren Umgebung des Planungsgebiets gibt es keine Schutzgebiete, deren Entwicklungs- und Er-

haltungsziele zu berücksichtigen sind. Das Planungsgebiet liegt auch in keinem landschaftlichen Vorbe-

haltsgebiet (siehe Abbildung Regionalplan, Karte „Landschaft und Erholung“). 

 

Das Planungsgebiet liegt in keinem regionalen Grünzug (siehe Abbildung unten). Regionale Grünzüge sind 

Teil eines überörtlichen Konzepts zur Freiraumsicherung, die im Regionalplan München festgelegt sind. 

Stärkere Siedlungs- und Infrastrukturtätigkeit soll in den Grünzügen unterbleiben, wenn typische Funktio-

nen des Grünzugs der Planung entgegenstehen.  
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Die Planung berührt keine Waldflächen. Für die Planung sind keine Ziele und Maßnahmen zur Erfüllung von 

Waldfunktionen einschlägig. Auch der bisherige Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan des Marktes 

Wartenberg enthält für die Planungsgebiete keine Ziele und Maßnahmen, die der vorliegenden Änderung 

entgegenstehen.  

5.2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der  

Prognose bei Durchführung der Planung 

Das Planungsgebiet ist im Flächennutzungsplan bisher als Grünfläche für den Sport ausgewiesen. Im Be-

bauungsplan Sport- und Freizeitzentrum sind dort Parkplätze und Gehölzpflanzungen festgesetzt, die je-

doch noch nicht angelegt wurden. Die Fläche ist derzeit eine Wiese, die mehrmals im Jahr gemäht wird, 

d.h. intensiv genutztes Grünland. Diese Wiese ist der Ausgangszustand für den Umweltbericht und die An-

wendung der Eingriffsregelung. Maßnahmen, die bei der Erschließung des Sport- und Freizeitgeländes zum 

Ausgleich für Eingriffe auf der Fläche bereits erbracht wurden, werden ggf. im Bebauungsplanverfahren be-

rücksichtigt. 

Schutzgut Mensch 

In der Umgebung des Planungsgebiets befinden sich Wohn- und Erholungsnutzungen, die grundsätzlich 

von der Anlage und vom Betrieb des Wertstoffhofes beeinträchtigt werden können. Am Ortsrand von War-

tenberg ist ein weiteres Wohngebiet geplant. Der Standort für den Wertstoffhof hält zur Wohnbebauung 

große Abstände ein: 100 m zur zulässigen Hausmeisterwohnung auf dem Sportgelände, 280 m zum geplan-

ten Wohngebiet Kleinfeld West (allgemeines Wohngebiet) und 400 m zum Ortsrand von Thenn (Dorfgebiet). 

Nach einem Leitfaden des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zur Aufstellung von Wertstoffcontainern3 

ist bei diesen Abständen davon auszugehen, dass bei den Wohngebäuden die Immissionsrichtwerte einge-

halten werden. Für die Erholungsaktivitäten auf dem Sport- und Freizeitgelände, die weniger in ruhiger 

Entspannung als in der Ausübung unterschiedlicher Sportarten bestehen, sind - auch wegen der beschränk-

ten Öffnungszeiten des Wertstoffhofes – keine starken Beeinträchtigungen zu erwarten.  

Eine weitere wertvolle Anlage für Freizeit und Erholung ist der Fuß- und Radweg von Wartenberg nach 

Thenn. Er führt zum Sport- und Freizeitzentrum und zum Thenner See, dem Badesee des Marktes Warten-

berg. Störungen sind auf diesem Weg vor allem durch die Verkehrszunahme zu erwarten, die bei hohem  

Fahrzeugaufkommen am Wertstoffhof eine höhere Aufmerksamkeit auf dem Fuß- und Radweg erfordert und 

das Sicherheitsgefühl beeinträchtigen kann, vor allem wenn Kinder auf dem Weg unterwegs sind.  

Die Lagerung von Grünabfällen kann grundsätzlich zu Geruchsbelästigungen sowohl im Sportgelände, als 

auch auf dem Fuß- und Radweg führen. Bei den Wohnnutzungen sind Geruchsbelästigungen wegen der 

großen Abstände  zum Wertstoffhof dagegen unwahrscheinlich. Der Verkehr auf der Thenner Straße wird 

zunehmen. Für die Machbarkeitsstudie wurde am bestehenden Wertstoffhof an einem Freitag im Februar 

2019 eine Verkehrszählung durchgeführt. Sie hat 93 Fahrzeuge innerhalb von zwei Stunden ergeben. Nach 

Einschätzung der Mitarbeiter des Wertstoffhofes sind an Samstagen in den Sommermonaten bis zu 300 Be-

sucher zu erwarten, in den Wintermonaten bis zu 150. Zum Besucherverkehr kommt noch der Schwerverkehr 

bei der Ab- und Anfuhr von Containern, Wertstoffen und Abfällen. Für die Gemeindestraße ohne überörtli-

che Funktion ist der Verkehrszuwachs nicht unerheblich.  

Es sind insgesamt mäßig erhebliche Beeinträchtigungen der Erholungsmöglichkeiten von Menschen zu er-

warten. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Die Gemeinbedarfsfläche für den Wertstoffhof wird derzeit als Wiese genutzt, die mehrmals im Jahr gemäht 

wird. Vor der Anlage des Sport- und Freizeitzentrums in den 90er Jahren wurde die Fläche als Acker bewirt-

schaftet, wie auch heute noch die Flächen um das Sportzentrum herum. Die Wiese ist ca. 80 x 50 m groß 

und liegt zwischen der Thenner Straße und dem Sportgelände. Im Westen wird sie vom Parkplatz des Sport- 

und Freizeitzentrums begrenzt. Wegen der intensiven Nutzung und den randlichen Vorbelastungen durch 

die Verkehrs- und Sportanlagen hat die Wiese nur eine geringe Bedeutung als Lebensraum. Flächen mit 

Schutzgebieten im Sinne der Abschnitte III und IIIa des BayNatSchG, gesetzlich geschützte Biotope, Le-

bensstätten oder Waldflächen sowie bestimmte Landschaftsbestandteile nach Art. 16 BayNatSchG werden 

                                                                 

3 Schalltechnische Hinweise für die Aufstellung von Wertstoffcontainern, Bayerisches Landesamtes für Umwelt, 2004 
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nicht einbezogen. Die Flächen liegen nicht in einem Schwerpunktgebiet des Arten- und Biotopschutzpro-

gramms. Nachweise über das Vorkommen geschützter Arten im Planungsgebiet oder in der Umgebung lie-

gen nicht vor. Im Hinblick auf bodenbrütende Vogelarten können Verbotstatbestände durch eine Abstim-

mung der Baufeldräumung auf die Brutzeiten ausgeschlossen werden. Die Auswirkungen für Tiere und 

Pflanzen sind nur gering erheblich. 

Schutzgut Fläche 

Im Markt Wartenberg werden derzeit ca. 16 % der Fläche des Gemeindegebiets als Siedlungs- und Verkehrs-

fläche genutzt, 276 ha4. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche ist in den letzten 37 Jahren im gleichen Ver-

hältnis gewachsen wie die Einwohnerzahl und Zahl der Arbeitsplätze. Je Einwohner und sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigtem beträgt die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Wartenberg 420 m². Vor dem 

Hintergrund der demografischen Entwicklung und des Klimaschutzes soll der Flächenverbrauch auf kommu-

naler Ebene insbesondere für Siedlung und Verkehr deutlich gesenkt werden. Der Wertstoffhof soll auf eine 

Fläche verlegt werden, die bisher als Parkplatz für das Sport- und Freizeitzentrum vorgesehen war. Der Ver-

lust von Stellplätzen soll innerhalb des bestehenden, verbleibenden Parkplatzes und des Sport- und Frei-

zeitzentrums aufgefangen werden, so dass insgesamt keine zusätzliche Fläche benötigt wird. Der Parkplatz 

kann außerdem als Zufahrt und Stauraum für die Besucher des Wertstoffhofes mitgenutzt werden. Der Wert-

stoffhof benötigt darüber hinaus voraussichtlich kaum Erschließungsflächen. Die Auswirkungen auf das 

Schutzgut Fläche werden als gering erheblich bewertet. 

Schutzgut 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. Schadstoffeinträge 

durch die Lagerung und den Umgang mit 

Abfällen sind durch Bau- und Betriebsvor-

schriften zu vermeiden.  

 

Die Auswirkungen haben wegen des starken Eingriffs in die Bodenfunktionen eine hohe Erheblichkeit.  

Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus der Bodenschätzkarte des Bodeninformationssystems Bayern. 

Schutzgut 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 (Bemessungshochwasser HQ 100) reicht nicht bis an das Planungsgebiet heran. Auch die Über-

schwemmungsflächen, die der Markt Wartenberg im Integralen Hochwasserschutzkonzept Pesenlern ermit-

telt hat, berühren das Planungsgebiet nicht. Die geplante Bebauung sorgt mit der Versiegelung von  

Flächen für einen erhöhten Oberflächenwasseranfall und beschleunigten Abfluss. Dadurch wird die Grund-

wasserneubildungsrate beeinflusst und die Verdunstung verringert. Je nach Konzeption des Wertstoffhofes 

dringen Baukörper in das Grundwasser ein; angesichts der geringen Fläche entstehen aber keine nennens-

werten Barrieren. Die Beeinträchtigung des Grundwassers ist insgesamt als gering erheblich zu bewerten. 

                                                                 

4 aus Gemeindedaten Markt Wartenberg Ausführliche Datengrundlagen 2017, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 
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Schutzgut 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 Gemeinbedarfsfläche für den Wertstoffhof beeinflusst keine zu beachtenden Frischluft-

schneisen, da keine erhebliche 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 Versiegelung von Flächen verringert die Kaltluftentstehung und verschlechtert die Luftrege-

neration. Aufgrund der geringen Gesamtgebietsgröße kommt es durch die Planung aber höchstens zu einer 

geringen Reduktion der Kalt- und Frischluftentstehung. Im Umfeld des Planungsgebiets bleiben große Of-

fenlandflächen unbeeinträchtigt. Die Auswirkungen des Vorhabens auf Klima und Luft sind deshalb als 

nicht erheblich einzustufen. 

Schutzgut Landschaftsbild 

Die geplante Gemeinbedarfsfläche befindet sich in der naturräumlichen Untereinheit 051–B „Östliche Er-

dinger Niederterrasse“. Ein Stück weiter östlich schließt die Untereinheit 060-B „Steilanstieg zum Tertiär-

hügelland“ an. Das Areal ist eben und weit einsehbar. Die Umgebung wird von landwirtschaftlich genutzten 

Flächen, im Osten von den Gewerbebauten und Wohnhäusern am Ortsrand von Wartenberg sowie dem be-

ginnenden Hügelland und im Westen von der Ortschaft Thenn und dem Sportzentrum des TSV Wartenberg 

geprägt. Gliedernde Elemente sind im Norden der Damm des Mittleren Isarkanals und im Westen die baum-

bestandene Auffahrt zur Kanalbrücke. Unmittelbar nördlich des Planungsgebiets existiert eine Baumgrup-

pe, die als Eingrünung des Sportgeländes gepflanzt wurde. Vor kurzem wurde dort eine flächige Gehölz-

pflanzung mit Sträuchern ergänzt. Westlich neben dem Planungsgebiet steht zwischen der Thenner Straße 

und dem Parkplatz eine Baumreihe, die vor einigen Jahren gepflanzt wurde. Südlich der Straße steht ein 

Wegkreuz an einem Baum. Im Planungsgebiet und der direkten Umgebung sind ansonsten keine landschaft-

lichen Strukturelemente wie Gehölze oder Kleingewässer vorhanden.  

Die eingezäunten Sportanlagen wurden mit Abstand zur Straße angelegt, dazwischen befindet sich der 

Parkplatz, der zunächst zu 2/3 hergestellt wurde. In dieser vorgelagerten Übergangszone soll der Wert-

stoffhof errichtet werden. Das Orts- und Landschaftsbild wird im direkten Umfeld stark verändert, weil der 

Eindruck der räumlichen Weite entlang des Fuß- und Radwegs und die gestalterische Geschlossenheit der 

Sportanlagen, die den Bereich deutlich von der geschlossenen Ortslage unterscheiden, verloren gehen. Für 

das weitere Umfeld ergeben sich dagegen kaum Beeinträchtigungen, weil die baulichen Anlagen voraus-

sichtlich nicht sehr hoch werden. Insgesamt sind mäßig erhebliche Beeinträchtigungen des Landschafts-

bildes zu erwarten. 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Die Planung berührt keine bekannten Bodendenkmäler oder sonstige Kultur- oder Sachgüter wie z.B. Bau-

denkmäler. Erhebliche Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Zwischen den einzelnen Faktoren des Naturhaushalts und deshalb auch den Schutzgütern des Naturschut-

zes bestehen vielfältige Wechselbezüge. Planungsrelevante Abhängigkeiten zwischen den einzelnen 

Schutzgütern sind bei der Bewertung der Umweltauswirkungen zu benennen. Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern werden - soweit erkennbar und von Belang - bei den jeweiligen Schutzgütern behandelt. 

Besondere Wechselwirkungen zwischen den Teilen des Naturhaushalts über die schutzgutbezogenen Aus-

wirkungen hinaus sind aufgrund der komplexen Wirkungszusammenhänge wahrscheinlich, aber nicht of-

fenkundig.  

5.3 Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Wenn die Gemeinbedarfsfläche am vorgesehenen Standort nicht ausgewiesen wird, bleibt die Wiese vorerst 

bestehen. Langfristig würde dort wohl der im Bebauungsplan vorgesehene Parkplatz errichtet. Der Wert-

stoffhof würde zunächst am Standort an der Strogenstraße verbleiben, solange kein alternativer Standort 

verfügbar ist. Der Drogeriemarkt könnte dementsprechend nicht am Standort an der Strogenstraße entste-

hen – auch für diese Nutzung gibt es nach dem derzeitigen Kenntnisstand keinen alternativen Standort. 
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5.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich  

Vermeidungsmaßnahmen 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind in der vorliegenden Flächennutzungsplanbegründung vorgesehen 

und im Bebauungsplan zu konkretisieren oder zu ergänzen: 

 Standortwahl abseits der Wohngebiete zur Vermeidung von Lärm- und Geruchsbelästigungen.  

 Standort dennoch ortsnah, so dass unnötiges Verkehrsaufkommen vermieden wird und der Wert-

stoffhof auch noch mit dem Rad oder zu Fuß erreichbar ist. 

 Breite Eingrünung nach Süden und Osten zur Einbindung des Wertstoffhofes in die landschaftliche 

Umgebung. Die Eingrünung soll mindestens 8 m breit sein, um eine der landschaftlich geprägten 

Umgebung angemessene, freiwachsende Hecke aus heimischen Gehölzen mit vorgelagertem Gras- 

und Krautsaum zu ermöglichen. 

 Sichtschutz zum Sportgelände mit geschnittener Hecke oder Sichtschutzzaun, um Beeinträchti-

gungen der Erholungsnutzung zu minimieren. 

 Einfriedung des Wertstoffhofes mit ausreichend engmaschigem und hohem Zaun, um Abfallverwe-

hungen in die Umgebung zu vermeiden. 

 Beschränkung der Anzahl der Zufahrten auf das Notwendigste, um Störungen und Unsicherheiten 

auf dem wichtigen Fuß- und Radweg so weit wie möglich zu vermeiden. 

 Aufstellung der Grüngutcontainer möglichst abseits des Fuß- und Radwegs und der Sportanlagen, 

um Geruchsbelästigungen zu vermeiden. 

 Differenzierte Begrenzung der Höhe baulicher Anlagen, um Beeinträchtigungen des Orts- und 

Landschaftsbildes zu minimieren. 

 Ausschluss von Werbeanlagen, Fahnenmasten etc. im Bereich des Wertstoffhofes, um Beeinträch-

tigungen des Orts- und Landschaftsbildes zu vermeiden. 

 Abstimmung der Baufeldräumung auf die Brutzeiten von Bodenbrütern. 

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

nach Auffassung des Umweltbundesamtes5 von folgenden Klimaveränderungen auszugehen:  

 Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Hitzewellen 

 leichte Niederschlagszunahme, räumlich und saisonal stark variierend 

 Zunahme bei Winterniederschlägen 

 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. Bei der vorliegenden Planung ist folgende 

Maßnahme vorgesehen, die der Anpassung an die beschriebenen Klimaveränderungen dient oder den Bei-

trag zum Klimawandel vermindert:  

 Die Standortwahl in Ortsnähe trägt gegenüber einem weiter entfernten Standort – z.B. im Gewer-

begebiet Thenn – dazu bei, verkehrsbedingten CO2-Ausstoß zu verringern. 

 Die anzupflanzenden Gehölze der Eingrünung binden bei ihrem Wachstum Kohlendioxyd. 

 

 

  

                                                                 

5 „Klimalotse – Leitfaden zur Anpassung an den Klimawandel“, Umweltbundesamt, 2010 
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Ermittlung des Ausgleichsbedarfs  

Das Planungsgebiet hat als intensiv genutztes Grünland bzw. intensiv gepflegte Grünfläche nur eine gerin-

ge Bedeutung für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild (Kategorie I, oberer Wert). Für den Wertstoff-

hof wird gemäß den beiden vorläufigen Entwurfsvarianten eine Fläche von ca. 2.900 m² bis 3.200 m² über-

baut. Bei der Grundstücksgröße von 4.500 m² entspricht diese Bebauung einem hohen Versiegelungs- oder 

Nutzungsgrad (Typ A). Bei der Festlegung des Kompensationsfaktors nach der Matrix des Eingriffsleitfadens 

sind der Ausgangszustand und die konkret vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Es 

ergibt sich folgende Beeinträchtigungsintensität: 

 Eingriff in Intensivgrünland; Typ A I 

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

Eingriffsfläche: 0,45 ha 

Ausgleichsfläche: 0,45 ha x 0,3 bis 0,6 = 0,14 bis 0,27 ha 

Auf der Betriebsfläche können keine Ausgleichsmaßnahmen erbracht werden – die Fläche wird konzentriert 

und platzsparend genutzt und bietet kaum Platz für Anpflanzungen. Ob die vorgesehene Eingrünung als 

Ausgleichsmaßnahme angelegt werden kann oder als Vermeidungsmaßnahme gewertet wird, ist im Bebau-

ungsplanverfahren zu untersuchen und entsprechend festzulegen. Zu berücksichtigen ist auch, ob durch 

die Planung in Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen für das Sport- und Freizeitzentrum eingegriffen 

wird und wie ein Eingriff ausgeglichen werden kann. Auf der Ebene des Flächennutzungsplans ist dazu kei-

ne Aussage möglich – die bisherigen Ausgleichsmaßnahmen wurden im Bebauungsplan für das Sport- und 

Freizeitzentrum festgesetzt. Voraussichtlich wird für den Ausgleich eine Fläche außerhalb des Planungsge-

biets benötigt. Dazu bieten sich mehrere Flächen aus dem Ökokontokonzept des Marktes Wartenberg an. 

Die konkrete Zuordnung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 

5.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Auf der Ebene des Flächennutzungsplans, der die bauliche Entwicklung nur in groben Zügen darstellt,  

sind alternative Planungsmöglichkeiten vor allem bei der Wahl des Standortes und bei der Größe des Pla-

nungsgebiets gegeben. Der Markt Wartenberg hat mehrere Standorte im Gemeindegebiet untersucht, siehe 

Abbildung und Machbarkeitsstudie, Anlage 8.1 zu dieser Begründung.  
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Das Grundstück an der Thenner Straße wurde letztlich gewählt, weil die anderen Standorte aus unterschied-

lichen Gründen nicht geeignet waren: 

 Standort A an der Pesenlerner Straße, beim Skaterplatz und der Gärtnerei 

An diesem Standort wurden in der Machbarkeitsstudie die Varianten 1 und 2 untersucht. Die Fläche 

kommt jedoch laut dem Integralen Hochwasserschutzkonzept Pesenlern, das der Markt Wartenberg 

derzeit aufstellt, auch für Hochwasserschutzmaßnahmen zum Retentionsausgleich in Frage. Um die-

se Option nicht einzuschränken, sollte die Fläche möglichst nicht bebaut werden. Selbst wenn die 

Hochwasserschutzmaßnahmen nicht ausgeführt werden, sprechen naturschutzfachliche Gründe ge-

gen eine Bebauung. Auf der Fläche wurden vor einigen Jahren ökologische Ausgleichsmaßnahmen 

durchgeführt, die sich inzwischen zu einem Biotop mit magerem Grünland, Rohbodenflächen, Ge-

ländemulden und Gehölzgruppen entwickelt haben. Ausschlaggebend für die Ablehnung dieses 

Standortes waren außerdem die hohen Erschließungskosten, die sich aus der Notwendigkeit einer 

Linksabbiegespur auf der Kreisstraße ergeben hätten.  

 Standort B im Gewerbegebiet Thenn 

Die Variante 3 der Machbarkeitsstudie siedelt den Wertstoffhof im Gewerbegebiet Thenn an, das der 

Markt Wartenberg derzeit erweitert. Voraussetzung für die Erweiterung ist ein Umlegungsverfahren 

mit den Grundstückseigentümern. Der Abschluss des Verfahrens ist momentan nicht absehbar. Die 

Verlegung in das Gewerbegebiet hätte demnach Zwischenlösungen für einen nicht absehbaren Zeit-

raum erfordert. Es gibt in Wartenberg keine geeignete Fläche für eine zeitlich uneingeschränkte Zwi-

schenlösung. Ein weiterer, gravierender Nachteil des Standortes im Gewerbegebiet Thenn ist die 

große Entfernung zum Hauptort Wartenberg. Nur die Ortsteile Manhartsdorf und Pesenlern hätten 

von einem Standort im Gewerbegebiet Thenn profitiert – für alle anderen Ortsteile liegt der gewählte 

Standort am Sportzentrum näher. 

 Standort C an der Aufhamer Straße 

Auch dieser Standort wurde in der Machbarkeitsstudie behandelt. Die Fläche ist allerdings in Privat-

besitz und – wie die Verhandlungen ergaben – für die Gemeinde nicht verfügbar. 

 Standort D an der Zustorfer Straße 

Die Gemeinde verfügt an der Zustorfer Straße, nördlich der Mittelschule, über eine große Gemeinbe-

darfsfläche. Auch diese Fläche wurde in die Standortsuche einbezogen. Die Gemeinbedarfsfläche 

wurde vor einigen Jahren zur Erweiterung der Schule oder für die Errichtung einer Realschule aus-

gewiesen. Der Markt Wartenberg hat die Fläche damals für diesen Zweck erworben. Das Grundstück 

soll auch weiterhin für diese wichtige Funktion vorgehalten werden und nicht zugunsten des Wert-

stoffhofes verkleinert werden. Dazu kommt, dass das Wohngebiet Zustorfer Straße im Bereich der 

Sudetenstraße eng auf die Geräuschemissionen der Betriebe im Gewerbegebiet Aufham abgestimmt 

wurde. Die Ansiedlung des Wertstoffhofes wäre deshalb auch aus Immissionsschutzgründen proble-

matisch, weil sich der Gesamtlärm im Umfeld erhöhen würde. 

Zur Größe der Gemeinbedarfsfläche am Sportzentrum wurden keine Alternativen geprüft  - sie entspricht 

sowohl dem Bedarf als auch der zur Verfügung stehenden Fläche zwischen Parkplatz, Straße, Sportzentrum 

und Feldweg. 

5.6 Methodik, Kenntnislücken, Maßnahmen zur Überwachung 

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

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

denkmälern und Altlasten und das genaue Verkehrsaufkommen auf der Thenner Straße sind nicht bekannt. 

Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich in Übereinstimmung mit der Formulierung in § 2 

Abs. 4 Satz 3 BauGB an den Darstellungen der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung. Geprüft wird, 

welche erheblichen Auswirkungen durch die Umsetzung des Flächennutzungsplanes auf die Umweltbelange 

entstehen können und welche Einwirkungen auf die geplanten Nutzungen im Geltungsbereich aus der Um-

gebung erheblich einwirken können. Hierzu werden vernünftigerweise regelmäßig anzunehmende Einwir-

kungen geprüft, nicht jedoch außergewöhnliche und nicht vorhersehbare Ereignisse. Da konkretisierbare 

Vorhaben noch nicht bekannt sind, beinhaltet diese Prüfung nicht die Untersuchung von Auswirkungen der 
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Bauphase. Auf der Bebauungsplanebene kann ein Monitoring bezüglich Lärmschutz, Verkehrsentwicklung 

und Pflanzbindungen/Maßnahmen zum Ausgleich sinnvoll sein.  

5.7 Allgemein verständliche Zusammenfassung  

Schutzgut Erheblichkeit der Auswirkungen 

 gering mäßig hoch 

Mensch  X  

Tiere und Pflanzen X   

Fläche X   

Boden   X 

Wasser X   

Klima und Luft unerheblich 

Landschafts- und Ortsbild  X  

Kultur- und Sachgüter unerheblich 

 

Die Verlegung des Wertstoffhofes zum Sport- und Freizeitzentrum an der Thenner Straße beeinträchtigt die 

Umwelt teils erheblich. Mit den vorgesehenen Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen und dem an-

gemessenen ökologischen Ausgleich wird ein tragbares Konzept für die Planung entwickelt.  

5.8 Quellen 

Für die Erstellung des Umweltberichtes wurden folgende Quellen herangezogen: 

 Regionalplan München – Karte 3 Landschaft und Erholung 

Regionaler Planungsverband München, Stand 2019 

 Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz - FIN-WEB (Online-Viewer) 

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand 2019 

 Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Erding (Auskunftsarbeitsplatz) 

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand 2001 

 Karte der Naturraum-Haupteinheiten und Naturraum-Einheiten in Bayern 

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand 2019 

 Umweltatlas Bayern 

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand 2019 

 Bayerischer Denkmalatlas 

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München, Stand 2019 

 Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete 

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand 2019 
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6 Hinweise 

Einschlägige Hinweise zur Beachtung bei der verbindlichen Bauleitplanung und nachfolgenden Genehmi-

gungsverfahren wurden vorläufig aus dem Bebauungsplan Sportzentrum Wartenberg übernommen und wer-

den im Verlauf des Verfahrens ergänzt. 

Denkmalschutz (Landesamt für Denkmalpflege) 

 Aufgefundene Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG. 

Abwehrender Brandschutz (Kreisbrandinspektion Erding) 

 Die Bereithaltung und Unterhaltung notwendiger Löschwasserversorgungsanlagen ist Aufgabe der 

Gemeinden und damit – bei Neuausweisung eines Bebauungsgebietes – Teil der Erschließung im Sinn 

von § 123 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB). Die Sicherstellung der notwendigen Löschwasserver-

sorgung zählt damit zu den bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer Bauge-

nehmigung.  

 Welche Löschwasserversorgungsanlagen im Einzelfall notwendig sind, ist anhand der Brandrisiken des 

konkreten Bauvorhabens zu beurteilen. Den Gemeinden wird empfohlen, bei der Ermittlung der not-

wendigen Löschwassermenge die Technische Regel zur Bereitstellung von Löschwasser durch die öf-

fentliche Trinkwasserversorgung – Arbeitsblatt W 405 der Deutschen Vereinigung des Gas- und Was-

serfaches e.V. (DVGW) anzuwenden. 

 Nach der Bekanntmachung zum Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes beschränkt sich die Ver-

pflichtung der Gemeinden nicht auf die Bereitstellung des Grundschutzes. Ein Objekt, das in dem 

maßgebenden Gebiet ohne weiteres zulässig ist, stellt demnach regelmäßig kein außergewöhnliches, 

extrem unwahrscheinliches Brandrisiko dar, auf das sich die Gemeinde nicht einzustellen bräuchte. 

Ein über den Grundschutz hinausgehender, objektbezogener Brandschutz ist für Objekte mit erhöhtem 

Brandrisiko (z.B. Holzlagerplätze, Parkhäuser, Betriebe zur Herstellung und Verarbeitung von Lö-

sungsmitteln, Lagerplätze für leicht entzündbare Güter) und für Objekte mit erhöhtem Personenrisiko 

(z.B. Versammlungsstätten, Geschäftshäuser, Krankenhäuser, Hotels, Hochhäuser) notwendig. 

 Die Gemeinden haben zudem auf ein ausreichend dimensioniertes Rohrleitungs- und Hydrantennetz 

zu achten (BayRS 2153-I, Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (VollzBekBayFwG), Bekanntma-

chung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 28. Mai 2013 Az.: ID1-2211.50-162). 

 Die Gemeinden haben für die Wahrnehmung des abwehrenden Brandschutzes und des technischen 

Hilfsdienstes Feuerwehren aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten; um dabei das örtliche Ge-

fahrenpotential ausreichend zu berücksichtigen und eine optimale Aufgabenwahrnehmung durch die 

gemeindlichen Feuerwehren zu gewährleisten, sollen die Gemeinden grundsätzlich einen Feuerwehr-

bedarfsplan aufstellen. Das Staatsministerium des Innern gibt den Gemeinden Hinweise zur Erstellung 

eines Feuerwehrbedarfsplanes in Form eines Merkblattes. Es wird empfohlen, den zuständigen Kreis-

brandrat bei der Erstellung der Feuerwehrbedarfspläne zu beteiligen. Feuerwehrbedarfspläne sind 

fortzuschreiben und der Entwicklung in den Gemeinden anzupassen. 

 Um ihre Aufgaben im abwehrenden Brandschutz und im technischen Hilfsdienst erfüllen zu können, 

müssen die Gemeinden ihre Feuerwehren so aufstellen und ausrüsten, dass diese möglichst schnell 

Menschen retten, Schadenfeuer begrenzen und wirksam bekämpfen sowie technische Hilfe leisten 

können. Hierfür ist es notwendig, dass grundsätzlich jede an einer Straße gelegene Einsatzstelle von 

einer gemeindlichen Feuerwehr in höchstens zehn Minuten nach Eingang einer Meldung bei der Alarm 

auslösenden Stelle erreicht werden kann (Hilfsfrist) (vgl. zu Art. 1, Aufgaben der Gemeinden, Vollz-

BekBayFwG). Nach einem Urteil des VG Regensburg vom 22. Oktober 2003 genügt es, wenn eine Orts-

feuerwehr innerhalb der Hilfsfrist einen „Erst- und Basiseinsatz“ leisten kann . Für die Änderungsflä-

che kann davon ausgegangen werden, dass der abwehrende Brandschutz ausreichend sichergestellt 

ist. 

 Fragen zu einer für die Belange des Brandschutzes ausreichenden Erschließung sind im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens und der konkreten bauordnungsrechtlichen Verfahren zu prüfen. 
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Abwehrender Brandschutz (Freiwillige Feuerwehr Wartenberg) 

Löschwasserversorgungseinrichtungen aus der Sicht der Feuerwehr 

 Rechtliche Vorgaben: Nach Artikel 1 Absatz 1 Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG) haben die Ge-

meinden als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis dafür zu sorgen, dass drohende Brand- und Ex-

plosionsgefahren beseitigt und Brände wirksam bekämpft werden (abwehrender Brandschutz) sowie 

ausreichende technische Hilfe bei sonstigen Unglücksfällen oder Notständen im öffentlichen Interes-

se geleistet wird (technischer Hilfsdienst). 

 Nach Absatz 2 haben die Gemeinden zur Erfüllung dieser Aufgaben in den Grenzen ihrer Leistungsfä-

higkeit gemeindliche Feuerwehren (Art. 4 Abs. 1 BayFwG) aufzustellen, auszurüsten und zu unterhal-

ten. Sie haben außerdem in diesen Grenzen die notwendigen Löschwasserversorgungsanlagen bereit-

zustellen und zu unterhalten. 

 Hinweise: Wird die Bereitstellung von Wasser an einen Zweckverband übertragen, sind zudem Rege-

lungen zur Bereitstellung von Löschwasser und deren Entnahmeeinrichtungen (Hydranten; ein-

schließlich deren Pflege) vertraglich festzulegen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Entnahme von 

Löschwasser für Einsätze oder Übungen durch die gemeindliche Feuerwehr jederzeit und kostenfrei für 

die Feuerwehr auch weiterhin möglich ist. 

 Als Löschwasserentnahmestellen können Unter- oder Überflurhydranten nach DIN 3221, unterirdische 

Löschwasserbehälter nach DIN 14 230 oder auch Löschwasserbrunnen nach DIN 14 220 angesehen 

werden. Die Beschilderung mit einem Klartextschild nach DIN 4066 D1 für Löschwasserbehälter und 

Löschwasserbrunnen hat sich dabei bewährt.  

 Für den Erstangriff/-einsatz sind grundsätzlich Unter- oder Überflurhydranten aus der öffentlichen 

Löschwasserversorgung anzusetzen. Hierbei sind für eine Löschgruppe mindestens 800 Liter/min. si-

cherzustellen.  

 Abstände von Löschwasserentnahmestellen: Unter Bezugnahme des auf Einsatzfahrzeugen der Feuer-

wehr mindestens verfügbaren Schlauchmaterials dürfen diese auf öffentlichen Verkehrsflächen maxi-

mal 150 m voneinander entfernt sein, um an der ungünstigsten Stelle maximal 75 m einhalten zu kön-

nen. Die bisherigen Empfehlungen – 80-120 m je nach Bebauung – erscheinen deshalb auch weiterhin 

als praxisgerecht. 

 Der vorzuhaltende notwendige Löschwasserbedarf richtet sich nach der Art der durch die Gemeinde 

zugelassenen baulichen Nutzung (Bebauungsplan). Als Planungsgröße kann hierzu das Arbeitsblatt W 

405 des DVGW herangezogen werden. Für das geplante Wohngebiet kann für eine erste Abschätzung 

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

de notwendige Löschwasserbedarf für den Wertstoffhof sollte mit der Nutzung eventuell noch erhöht 

werden. 

 Eventuell notwendige Löschwasserrückhaltungen sind zu berücksichtigen. 

Hydrantenplan 

 Um im Einsatzfall eine schnelle Bereitstellung von Löschwasser im Gemeindegebiet sicherzustellen, 

muss der Feuerwehr ein Hydrantenplan zeitnah bereitgestellt werden. 

Flächen für die Feuerwehr 

 Für die Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und des Technischen Hilfsdienstes sind Flä-

chen für die Feuerwehr erforderlich. Diese können sich aufgrund einer baulichen Anlage auf einem 

Privatgrundstück aber auch zur Erreichung dieser Flächen für die Feuerwehr auf öffentlichen Ver-

kehrsgrund befinden. 

 Für die Ausführung der Flächen für die Feuerwehr auf Privatgrundstücken, ist in Bayern, die als Tech-

nische Baubestimmung eingeführte „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ verbindlich anzuwen-

den. Verantwortlich hierfür ist i.d.R. der jeweilige Eigentümer der baulichen Anlage. Da es für den öf-

fentlichen Verkehrsgrund keine gesetzlichen Vorgaben gibt, wird nachfolgend eine Vergleichbarkeit 

zu Flächen für die Feuerwehr auf Privatgrundstücken beschrieben. 

 Für die Planung von Flächen für die Feuerwehr auf öffentlichen Verkehrsgrund ist i.d.R. die Gemeinde 

im Rahmen ihrer Planungshoheit verantwortlich. Im Rahmen dessen hat die Gemeinde mit ihren Pla-
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nungen sicherzustellen, dass die gemeindliche Feuerwehr mit ihren sowie den ggf. erforderlichen un-

terstützenden Fahrzeugen (Nachbarschaftshilfe) jede an einer Straße gelegene Einsatzstelle auch er-

reichen kann. 

 1) Nach Artikel 1 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes ist die Gemeinde für die Sicherstellung des Ab-

wehrenden Brandschutzes und des Technischen Hilfsdienstes verantwortlich. Diese Aufgaben über-

nehmen die gemeindlichen, i.d.R. ehrenamtlichen Feuerwehren. Reichen für ein Schadensereignis die 

eigenen gemeindlichen Kräfte nicht aus, erfolgt die weitere Alarmierung von Feuerwehren aus den 

Nachbargemeinden. D.h., dass hinsichtlich der Breite und Durchfahrtshöhe von Feuerwehrzufahrten 

nicht nur der Fahrzeugpark der eigenen gemeindlichen Feuerwehr anzusetzen ist, sondern auch Fahr-

zeuge, welche bei einer weiteren Alarmierung hinzugezogen werden. 

 2) Die zulässigen Abmessungen für Feuerwehrfahrzeuge werden in DIN-Normen beschrieben. Während 

nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 der StVZO allgemein die Maximalbreite von 2,55 m zulässig ist, legen die einge-

führten Fahrzeugnormen für Feuerwehrfahrzeuge eine maximale Breite von 2,50 m fest. Hinzugerech-

net werden bundesweit auf jeder Seite noch 0,25 m (= 0,5 m; beidseitig ausgeklappte Seitenspiegel), 

um z.B. zwischen zwei haltenden oder parkenden Fahrzeugen oder anderen seitlichen Abgrenzungen 

noch vorbei- bzw. durchfahren zu können. Daraus ergeben sich dann die in den Richtlinien geforder-

ten 3,00 m als Mindestbreite. Zudem ist eine Durchfahrtshöhe von mindestens 3,50 m sicherzustellen.  

 Gemäß der „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ gelten diese Bestimmungen prinzipiell nur auf 

Privatgrundstücken. Um jedoch die Flächen auf Privatgrundstücken überhaupt erreichen zu können, 

müssen mindestens eben diese Vorgaben auch auf der öffentlichen Verkehrsfläche eingeplant bzw. 

vorgesehen werden. 

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 Flächen 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. 

 Bei der Ausweisung von Ausgleichsflächen ist wertvoller Ackerboden zu schonen. Die Flächen sollen 

dergestalt gepflegt werden, dass hiervon keine negativen Auswirkungen auf die landwirtschaftliche 

Nutzung im Umgriff ausgeht (z.B. Unkrautsamenflug). 

Telefonversorgung (Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Landshut) 

 Die Telekom Deutschland GmbH - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 

TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflich-

ten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dem-

entsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.  

 Durch die Planung werden die Belange der Telekom zurzeit nicht berührt. Im Zuge der Aufstellung 

bzw. Änderung von Bebauungsplänen für die geplanten Neuausweisungen von Baugebieten ist die Te-

lekom zu beteiligen. 

 Für die rechtzeitige Bereitstellung der Telekommunikationsdienstleistungen sowie zur Koordinierung 

mit Straßenbau- bzw. Erschließungsmaßnahmen der anderen Versorger ist es erforderlich, dass sich 

die Kommune rechtzeitig vor Beginn von konkreten Baumaßnahmen mit der Telekom in Verbindung 

setzt. 

Stromversorgung (Bayernwerk Netz GmbH, München) 

 In der Nähe des Änderungsbereichs Am Bründlhof befinden sich Transformatorenstationen und  

eine 20-kV-Freileitung. Der Schutzzonenbereich der 20-kV-Freileitung beträgt in der Regel beiderseits 
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zur Leitungsachse 8,0 m. Aufgrund geänderter technischer Gegebenheiten können sich größere 

Schutzzonenbereiche ergeben. Pläne für Bau- und Bepflanzungsvorhaben im Schutzzonenbereich sind 

der Bayernwerk Netz GmbH rechtzeitig zur Stellungnahme vorzulegen. Dies gilt insbesondere für Stra-

ßen- und Wegebaumaßnahmen, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kiesabbau, Aufschüttungen, Freizeit- 

und Sportanlagen, Bade- und Fischgewässer und Aufforstungen. 

 Am Bebauungsplanverfahren ist das Kundencenter Pfaffenhofen zu beteiligen (Bayernwerk Netz 

GmbH, Kundencenter Pfaffenhofen, Draht 7, 85276 Pfaffenhofen). 

Wasserversorgung (Wasserzweckverband Berglerner Gruppe) 

 Das Sportgelände wird über eine Wasserleitung DN 150 versorgt. 

 Bei erhöhtem Löschwasserbedarf für den Wertstoffhof hat der Markt Wartenberg die Kosten zu tragen. 

 

 

 

7 Zusammenfassung 

Mit der 4. Flächennutzungsplanänderung weist der Markt Wartenberg an der Thenner Straße eine Gemein-

bedarfsfläche für einen Wertstoffhof aus. Im Baugebiet Am Bründlhof wird der Flächennutzungsplan zur 

Anpassung an eine beschleunigte Bebauungsplanänderung berichtigt. Dort wird im Wesentlichen ein 

Wohngebiet an Stelle eines Mischgebiets dargestellt. 

8 Anlagen 

8.1 Verlagerung Wertstoffhof - Machbarkeitsstudie  

Auszug aus der Präsentationsunterlage 

13. März 2019, bharchitektengesellschaft mbH mit ia GmbH, München 

 

 

 

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

 Christian Pröbst, Dritter Bürgermeister 
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