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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 einmal geändert wurde. Der Gemeinderat des Marktes War-

tenberg hat am 22. April 2015 beschlossen, diese 2. Flächennutzungsplanänderung durchzuführen. Die Än-

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

2 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 

Anlass für die Änderung war das Hochwasser im Juni 2013. Das Überschwemmungsgebiet an der Strogen 

reichte bei diesem Hochwasser weiter als das amtlich ermittelte Überschwemmungsgebiet für ein hundert-

jährliches Hochwasser. Es traten auch deutlich höhere Wasserstände auf (ca. 50 cm am Volksfestplatz1). 

Zwei noch unbebaute Wohngebiete, die bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans im Jahr 2012 

ausgewiesen wurden, waren teilweise überschwemmt. Mit der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung 

werden die beiden Wohngebiete wieder zurückgenommen. Als Ausgleich soll ein Wohngebiet nördlich der 

Thenner Straße in den Flächennutzungsplan aufgenommen werden. 

Eine weitere Änderung betrifft ein Waldstück am Ortsrand von Wartenberg. Der Markt Wartenberg plant die 

Einrichtung eines Waldkindergartens. Der Kindergarten hat den Betrieb bereits aufgenommen, zeitlich auf 

wenige Jahre befristet. Die dauerhafte, unbefristete Nutzung soll im Flächennutzungsplan mit der entspre-

chenden Ausweisung planungsrechtlich vorbereitet werden. 

Das Gewerbegebiet Thenn wurde im Jahr 2012 erweitert. Inzwischen sind die Grundstücke der Erweite-

rungsfläche verkauft und weitgehend bebaut. Es gibt einen Bedarf örtlicher Gewerbebetriebe nach Gewer-

beflächen. Mit der Flächennutzungsplanänderung soll ein neuer, ca. 3,3 ha großer Erweiterungsabschnitt 

ausgewiesen werden. 

Das Änderungsverfahren soll außerdem zur Anpassung des Flächennutzungsplans an den Bebauungsplan 

Großmarkt Strogenstraße genutzt werden. In diesem Bebauungsplan wurde der Geltungsbereich - abwei-

chend zum Flächennutzungsplan – als Sondergebiet 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. das Gelände des EDEKA-Lebensmittelmarktes an der 

Strogenstraße wird im Flächennutzungsplan als „Sondergebiet Einzelhandel“ dargestellt. Die Anpassung er-

folgt gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB als Berichtigung ohne erneute Abwägung und ohne Umweltprüfung. 

3 Einordnung der Planung in die Ziele der Raumordnung 

Die Ziele der Raumordnung sind im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP, September 2013) und im 

Regionalplan München (RP, Stand November 2012) festgelegt. Für die vorliegende Planung sind vor allem 

die unten aufgeführten Ziele und Grundsätze einschlägig.  

Die Planung entspricht den Zielen zur Siedlungsstruktur, die vor allem auf eine flächensparende, kompakte 

Siedlungsentwicklung mit vorrangiger Nutzung von Innenentwicklungspotenzialen ausgerichtet sind: 

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

ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.“ 

 LEP G 3.2 „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. 

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

zuweisen.“ 

Das neue Wohngebiet nördlich der Thenner Straße wird an die bestehende Siedlung angebunden und reicht 

nicht weiter nach Westen als die Wohngebiete südlich der Thenner Straße. Die Rücknahme der beiden ande-

ren Wohngebiete wird durch das neue Wohngebiet nicht vollständig ausgeglichen. Diese Reduktion von 

Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan ist bis auf weiteres vertretbar, weil in letzter Zeit verstärkt die 

Möglichkeiten zur Nachverdichtung und Baulückenbebauung genutzt werden. Wegen des angestrebten 

Einwohnerwachstums von 1,5 % pro Jahr und den demographischen Auswirkungen auf den Wohnungsbe-

                                                                 

1 Hochwasserbericht 2013, Wasserwirtschaftsamt München 
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darf (sinkende Wohnungsbelegung) kann eine spätere Neuausweisung von Wohngebieten nicht ausge-

schlossen werden. Die vorliegende Planung verringert momentan die Wohnbauflächenreserven und setzt 

auf eine weitere Innenentwicklung. Bei der Erweiterung des Gewerbegebiets liegt hinsichtlich des Vorrangs 

der Innenentwicklung ein Ausnahmetatbestand vor, da für diese Nutzungen keine Innenentwicklungspo-

tenziale existieren. Die Erweiterungsfläche ist aber an eine bestehende Siedlung angebunden. Die Fläche 

für den Waldkindergarten ist dagegen keine Siedlungsfläche im Sinne des Landesentwicklungsprogramms.  

Die Verlagerung der Wohnbauflächen entspricht auch den landesplanerischen Grundsätzen zum Hochwas-

serschutz und zur Anpassung an den Klimawandel: 

 LEP G 7.2.5 „Hochwasserschutz: Die Risiken durch Hochwasser sollen soweit als möglich verringert 

werden. Hierzu sollen die natürliche Rückhalte- und Speicherfähigkeit der Landschaft erhalten und 

verbessert, Rückhalteräume an Gewässern freigehalten sowie Siedlungen vor einem hundertjährlichen 

Hochwasser geschützt werden.“ 

 LEP G 1.3.2 „Anpassung an den Klimawandel: Die räumlichen Auswirkungen von klimabedingten Na-

turgefahren sollen bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen berücksichtigt werden.“ 

Durch den Klimawandel werden sich nach der Begründung zum Landesentwicklungsprogramm die Häufig-

keit und Intensität von Extremwetterereignissen und Naturgefahren, wie Überschwemmungen, Lawinen, 

Muren, Stürme, Trockenperioden und Hitzewellen, auch in Bayern erhöhen. Dies ist bei allen raumbedeut-

samen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. Die Erweiterung des Gewerbegebiets steht im Ein-

klang mit den landesplanerischen Zielen zur Gleichwertigkeit und zur Wirtschaftsstruktur: 

 LEP Z 1.1.1 „In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder 

zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwickeln. Alle überörtlich 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen.“ 

 LEP G 1.1.1 „Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und 

Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur Versor-

gung mit Gütern geschaffen oder erhalten werden.“ 

 LEP G 5.1 „Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leistungs-

fähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- und Dienstleistungsbe-

triebe, sollen erhalten und verbessert werden.“ 

Damit trotz bestehender Unterschiede alle Teilräume gleichwertige Entwicklungschancen haben, ist es 

nach der Begründung zum Landesentwicklungsprogramm u.a. notwendig, ein ausreichendes Angebot an 

Arbeitsplätzen zu schaffen oder zu erhalten. Die Gewerbegebietserweiterung dient diesem Ziel und ermög-

licht gleichzeitig die Standortvoraussetzungen örtlicher Betriebe durch Erweiterung oder Aussiedlung aus 

dem Ortsinneren. 

Bei der Ausweisung der Fläche für den Waldkindergarten werden folgende einschlägige Ziele und Grundsät-

ze beachtet: 

 LEP G 5.4.1 „Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen: Die räumlichen Voraussetzungen für 

eine vielfältig strukturierte, multifunktionale und bäuerlich ausgerichtete Landwirtschaft und eine 

nachhaltige Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung 

mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen so-

wie für den Erhalt der natürlichen Ressourcen und einer attraktiven Kulturlandschaft und regionale 

Wirtschaftskreisläufe sollen erhalten, unterstützt und weiterentwickelt werden. Land- und forstwirt-

schaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten werden. Insbesondere hochwertige Böden sollen nur in 

dem unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden.“ 

 LEP G 5.4.2 „Wald und Waldfunktionen: Große zusammenhängende Waldgebiete, Bannwälder und lan-

deskulturell oder ökologisch besonders bedeutsame Wälder sollen vor Zerschneidungen und Flächen-

verlusten bewahrt werden.“ 

 LEP Z 8.1 „Soziales: Soziale Einrichtungen und Dienste der Daseinsvorsorge sind in allen Teilräumen 

flächendeckend und bedarfsgerecht vorzuhalten. 

Die vorgesehene Fläche bleibt weiterhin als Wald dargestellt und kann auch zukünftig forstwirtschaftlich 

genutzt werden.  
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4 Planung und Auswirkungen 

4.1 Herausnahme Wohngebiet südlich der Pesenlerner Straße 

Das Wohngebiet südlich der Pesenlerner Straße war als wesentlicher Teil der zukünftigen Siedlungsentwick-

lung geplant. In der Begründung zur Flächennutzungsplanneuaufstellung war u.a. folgendes ausgeführt: 

„Der Markt Wartenberg beabsichtigt, zukünftige Wohnsiedlungen überwiegend am Hauptort und möglichst gut 

angebunden auszuweisen. Südöstlich der Pesenlerner Straße bestehen große unbebaute Flächen in kurzer Ent-

fernung zum Ortskern, zu den Kindergärten und Schulen. Die Flächen werden momentan landwirtschaftlich ge-

nutzt. Das geplante Wohngebiet nimmt eine Fläche von 8,2 ha ein. Das Wohngebiet kann nicht unmittelbar an 

den Ortsteil Rockelfing angebunden werden, weil im Anschlussbereich das Überschwemmungsgebiet der Stro-

gen liegt. Diese Bereiche bleiben unbebaut und werden weiterhin landwirtschaftlich und teilweise als natur-

schutzrechtliche Ausgleichsfläche genutzt. Am westlichen Rand des Baugebiets wird an der Kreisstraße eine 

kleine Schrebergartenanlage als Grünfläche ausgewiesen.“ 

 

Das Wohngebiet sollte in zwei Abschnitten realisiert werden und war für ca. 400 Einwohner  geplant (siehe 

Abbildung). Für das Gebiet wurde bisher kein Bebauungsplan aufgestellt oder Erschließungsmaßnahmen 

durchgeführt. Wegen der teilweisen Überschwemmung des Gebiets beim Hochwasser 2013 soll es nicht 

mehr realisiert werden. Die Herausnahme der Fläche aus dem Flächennutzungsplan hat keine Auswirkungen 

auf die Umgebung oder auf Natur und Landschaft. Die bisherige landwirtschaftliche Nutzung wird beibehal-

ten. Eine Teilfläche entlang der Pesenlerner Straße, die ein Bestandteil des Ökokonto-Gesamtkonzeptes des 

Marktes Wartenberg ist, wird – wie alle anderen Ökokontoflächen - als Ausgleichsfläche dargestellt. 

Die Rücknahme des geplanten Wohngebiets wirkt sich vor allem auf die Einwohnerentwicklung des Marktes 

Wartenberg aus. Zusammen mit der Rücknahme des Wohngebiets östlich der Zustorfer Straße entfällt fast 

die gesamte Wohnbaufläche, die im Jahr 2012 neu ausgewiesen wurde. Ein Teil des Verlustes kann durch 

verstärkte Innenentwicklung auf Baulücken oder durch Nachverdichtung im Gebäudebestand kompensiert 

werden. Ein anderer Teil wird durch die vorliegend geplante Neuausweisung eines Wohngebiets ausgegli-

chen.  
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4.2 Herausnahme Wohngebiet östlich der Zustorfer Straße 

Das Wohngebiet östlich der Zustorfer Straße, südlich der Aufhamer Straße ist im Jahr 2012 neu ausgewie-

sen worden. Es war bis zum Rand des vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiets der Strogen geplant. 

Wegen der Überschwemmungen im Jahr 2013, die über das Überschwemmungsgebiet hinaus reichten, soll 

es nicht mehr verwirklicht werden. In der Begründung aus dem Jahr 2012 wurde zu diesem Wohngebiet 

ausgeführt:  

„Südlich der Aufhamer Straße besteht eine größere zusammenhängende Fläche entlang des Strogenflutkanals, 

die sich einerseits wegen ihrer Nähe zum Ortskern gut für Wohnbebauung eignet, aber auch gesamtökologische 

Bedeutung als zentrale Ausbreitungsachse im Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Erding und 

außerdem Bedeutung als Grünzug im Ortsbild und für die Gliederung des Ortes besitzt. Ein Großteil der Fläche 

ist Überschwemmungsgebiet der Strogen. Als Wohngebiet wird nur die Fläche außerhalb des Überschwem-

mungsgebietes ausgewiesen (0,94 ha). Die restlichen Flächen werden als Ausgleichsflächen dargestellt. Zur 

Strogen hält das Wohngebiet einen Abstand von 20 m ein. Ein Fuß- und Radweg soll den geplanten Fuß- und 

Radweg aus Langenpreising über diese Fläche und das Wohngebiet bis zur Marie-Pettenbeck-Schule fortset-

zen.“ 

 

Das Wohngebiet war 0,94 ha groß und für etwa 45 Einwohner vorgesehen. Durch die Herausnahme des 

Wohngebiets entstehen keine Auswirkungen auf die Umgebung oder Natur und Landschaft. Die Fläche wird 

unverändert landwirtschaftlich genutzt werden. Für die Auswirkungen auf die Einwohnerentwicklung des 

Marktes Wartenberg wird auf die Ausführungen zur Herausnahme des Wohngebiets südlich der Pesenlerner 

Straße verwiesen. 
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4.3 Ausweisung Wohngebiet nördlich der Thenner Straße 

 

Nördlich der Thenner Straße soll ein 2,75 ha großes allgemeines Wohngebiet entstehen. Die Bebauung 

entwickelt sich parallel zu den Wohngebieten Wartenberg West I und II um etwa 240 m nach Westen. Am 

Ortsrand ist eine Eingrünung als Ausgleichsfläche vorgesehen, am östlichen Rand eine Fläche zur Verbreite-

rung der Pfarrer-Rotter-Straße. Das Gebiet wird von vorhandenen und zu erweiternden Straßen und sonsti-

gen Erschließungsanlagen erschlossen.  

Das Niederschlagswasser wird voraussichtlich im Baugebiet versickert. Laut Umweltatlas Bayern liegt das 

Planungsgebiet – wie das gesamte Gemeindegebiet westlich der Strogen - im hydrogeologischen Teilraum 

„fluvioglaziale Schotter“. Die quartären Talschotter (Kiese und Sande) zählen zu den am besten durchlässi-

gen hydrogeologischen Einheiten in Bayern. Die Frage, ob die Versickerung erlaubnisfrei oder erlaubnis-

pflichtig ist, hängt maßgeblich von der Bebauungsdichte, der Größe und der Anordnung der Gebäude und 

befestigten Flächen und der Lage und Größe der verbleibenden, zur Versickerung geeigneten Flächen ab (§ 

3 Abs. 1 NWFreiV). Deshalb wird dieses Konzept auf Bebauungsplanebene anhand der konkreten Planung 

erstellt. Eine wasserrechtliche Erlaubnis ist ggf. vor dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan einzuho-

len. 

Bebauungsdichte 

Die Fläche des Wohngebiets entspricht nur 30 % der Fläche der beiden zurückzunehmenden Wohngebiete. 

Mit einer dichteren Bebauung wäre aber ein größerer Ausgleich der Flächenverluste möglich. Bisher ist für 

die Neubaugebiete eine Einwohnerdichte von 49 Einwohnern pro Hektar Nettobauland angesetzt. Im Flä-

chennutzungsplan 2012 wurde zusätzlich zu vorhandenen Baulücken und Bauflächenreserven ein Flächen-

bedarf für ca. 518 Einwohner ermittelt: 

 Wartenberg strebt ein Einwohnerwachstum von jährlich 1,5 % in den nächsten 15 Jahren an (siehe 2.3 

Bevölkerung). Dies ergibt einen Gesamtzuwachs von 25 %. Ausgehend von heute ca. 4.800 Einwohnern 

sind das 1.200 zusätzliche Einwohner. 

 Die Wohnungsbelegung nimmt in den nächsten 15 Jahren von heute 2,58 auf voraussichtlich 2,4 Einwoh-

ner pro Wohnung ab (siehe 2.4 Wohnungsbestand). Daraus resultiert ein Auflockerungsbedarf bei den 

Wohnungen für die heute ansässigen Einwohner Wartenbergs: es sind Wohnungen für 340 Einwohner 

notwendig. 

 Auf den Baulücken und unbebauten Flächen im Hauptort Wartenberg und in den Nebenorten sind bei 

vollständiger Bebauung insgesamt Wohnungen für 1.150 Einwohner zu realisieren (siehe 2.7 Bauflächen 

und Baulücken). 
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 Auf den neu ausgewiesenen Flächen ist ein Zuwachs von insgesamt 518 Einwohnern zu erreichen. Es wer-

den nur die tatsächlichen Neuausweisungen betrachtet (siehe Tabelle oben Nr. 4.2 und Neuausweisungen 

Auerbach und Birkenstraße). Die anderen Ausweisungen sind nur Anpassungen des Flächennutzungspla-

nes an bestehende Situationen und Bebauungspläne und ermöglichen kein Einwohnerwachstum.  

Angesetzt werden für die Neuausweisungen die durchschnittlichen Einwohnerdichten Wartenbergs für Wohn-

bauflächen, gemischte Bauflächen und gewerbliche Bauflächen (siehe 2.7; Tabelle): 

o Wohnbauflächen  9,73 ha x 49 EW/ha = 477 EW 

o gemischte Bauflächen 0,57 ha x 34 EW/ha = 19 EW 

o gewerbliche Bauflächen 4,32 ha x 5 EW/ha = 22 EW 

Aus diesen Ansätzen ergibt sich ein geringfügiger Bauflächenüberschuss für 128 Einwohner im Flächennut-

zungsplan.  

Der Planungsspielraum beträgt nach dieser Ermittlung nur 8 % (siehe Abbildung). Um das Planungsziel zu er-

reichen, müssen die Baulücken und unbebauten Flächen Wartenbergs demnach fast vollständig bebaut werden. 

Davon ist innerhalb der nächsten 15 Jahre nicht auszugehen. 

 

Damals war ein geringer Planungsspielraum von 8 % (=128 Einwohner) angesetzt, für den Fall, dass neue 

Baugebiete ähnlich dicht besiedelt werden wie die bestehenden Baugebiete. Bei Einbeziehung möglicher 

Nachverdichtungen im Siedlungsbestand und bei der Annahme einer künftig dichteren Besiedelung von 

neuen Wohngebieten erhöhte sich der Spielraum auf 30 % (460 Einwohner). Die vorliegende Planung, die 

einen Verlust von 6,34 ha Wohngebiet mit sich bringt, entspricht noch dem ursprünglichen Ziel des Marktes 

Wartenberg, die Gemeinde auf 6.000 Einwohner wachsen zu lassen, wenn man von einer dichteren Besiede-

lung aller Flächenreserven und Neuausweisungen ausgeht. Die Flächenrücknahme südlich der Pesenlerner 

Straße und an der Strogen verringert die potentielle Einwohnerzahl um 310 bis 360.  

Bei einer lockeren Bebauung aller Flächen ist das Einwohnerziel nicht mehr erreichbar, bei einer dichteren 

Bebauung und Nachverdichtung bebauter Flächen durchaus. Die Einwohnerstatistik zeigt, dass nach der 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans im Jahr 2012 die Bevölkerung innerhalb von drei Jahren von 

4.868 um 217 auf 5.085 Einwohner im Jahr 2015 zugenommen hat. Da in diesem Zeitraum im Wesentlichen 

nur die kleinen Wohngebiete an der Birkenstraße und an der Zustorfer Straße realisiert wurden, kann man 

davon ausgehen, dass in den alten Gebieten tatsächlich laufend nachverdichtet wird. Für das neue Wohn-

gebiet sollte eine höhere Einwohnerdichte als 49 EW/ha Nettobauland geplant werden.  

Immissionsschutz 

In der Nähe des Wohngebiets befinden sich Gewerbebetriebe in den Baugebieten Kleinfeld I, Kleinfeld III 

und im Gewerbegebiet Aufham. Das Gewerbegebiet Aufham soll langfristig nach Süden erweitert werden 

und rückt damit noch näher an das Wohngebiet. Die Betriebe sind größtenteils durch vorhandene Wohnge-

biete eingeschränkt und auf diese abgestimmt. Zum Teil befinden sie sich in Mischgebieten oder einem 

eingeschränkten Gewerbegebiet. Für das neue Wohngebiet ist die Immissionssituation im Bebauungsplan-

verfahren dennoch zu untersuchen, um unzumutbare Wohnverhältnisse zu vermeiden. Gleichermaßen sol-

len Betriebe nicht in ihrem Bestand und in ihrer Entwicklung eingeschränkt werden. Auch die Gewerbege-

bietserweiterung soll durch das neue Wohngebiet nicht obsolet werden. 
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Vorsorglich ist davon auszugehen, dass zumindest am östlichen Rand des Wohngebiets Schallschutzmaß-

nahmen erforderlich sind, wie z.B. eine Gebäudezeile, die die dahinterliegende Fläche vom Lärm abschirmt 

und deren Nutzung selbst durch eine schalltechnisch günstige Grundrissorientierung geschützt ist.  Im Flä-

chennutzungsplan werden der östliche Rand und ein Teil des nördlichen Randes des Wohngebiets mit dem 

Planzeichen 15.6 der Planzeichenverordnung versehen, das für Nutzungsbeschränkungen oder Vorkehrun-

gen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

steht. Abgesehen davon sind keine Lärmkonflikte durch die Ausweisung des Wohngebiets zu erwarten (sie-

he unten, Umweltbericht). 

Weitere Entwicklung 

Bei einer weiteren Ausdehnung der Siedlungen auf die Flächen an der Thenner Straße ist wegen der Ver-

kehrszunahme zu prüfen, ob an der Thenner Straße und den Kreuzungen mit der Pesenlerner Straße und der 

Strogenstraße Maßnahmen erforderlich sind. Auf jeden Fall ist auf einen ausreichenden Ausbau der Fuß- 

und Radwege an der Thenner Straße bis ins Ortsinnere zu achten. Bei weiteren Ausweisungen südlich der 

Wohngebiete Wartenberg West sollte die Notwendigkeit einer Verbindung des Wittelsbacherrings zur Pesen-

lerner Straße untersucht werden. Bisher ist kein Anschluss der westlichen Wohngebiete an die Pesenlerner 

Straße geplant.  

4.4 Erweiterung Gewerbegebiet Thenn 

Flächenbedarf 

Der Markt Wartenberg hat seinen Flächennutzungsplan im Jahr 2012 auf einen Einwohnerzuwachs auf 

6.000 Einwohner bis etwa zum Jahr 2026 ausgerichtet. Das entspricht einem Zuwachs von 1.200 Einwoh-

nern oder 500 Haushalten. Die Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsplätzen soll entsprechend verlaufen 

und außerdem ein Nachholbedarf der vergangenen zehn Jahre erfüllt werden: der Wohnungsbestand hat 

sich in den zehn Jahren vor der Flächennutzungsplanneuaufstellung um 258 erhöht, die Arbeitsplätze um 

56. Dieses Verhältnis soll wieder angeglichen werden. 

Das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Arbeitsplätzen wird durch die Kennzahl Arbeitsplatzbesatz 

ausgedrückt. Ein Wert von 1,0 weist auf einen rechnerischen Ausgleich zwischen Arbeitsplätzen und Er-

werbstätigen hin. In Wartenberg liegt der Arbeitsplatzbesatz seit langem bei Werten um 2,0, was bedeutet, 

dass Wartenberg eine Auspendlergemeinde ist. Der Wert liegt über dem Landkreisdurchschnitt und über 

dem Durchschnittswert des ländlichen Raums (jeweils ca. 1,65). Angestrebt wird eine Verbesserung des Ar-

beitsplatzbesatzes von 2,0 auf 1,65. Dieser Zielwert entspricht dem Durchschnitt im ländlichen Raum und 

im Landkreis Erding. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze müsste dazu von 1.044 im 

Jahr 2011 auf 1.500 im Jahr 2026 ansteigen (6.000 Einwohner, 2.450 sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigte). Bei der Flächennutzungsplanneuaufstellung wurde der Gewerbeflächenbedarf ermittelt, der in den 

folgenden 15 Jahren daraus entsteht. Der Bedarf wurde mit einer nachfrageorientierten Trendprognose er-

mittelt, der eine Fortschreibung der Entwicklung der letzten Jahre zugrunde liegt2. Als Plausibilitätskon-

trolle wurde die zu erwartende Beschäftigtenzahl mit den Arbeitsplatzentwicklungszielen Wartenbergs ver-

glichen. 

Die gewerbliche Nachfrage lag seit der Erschließung des Gewerbegebiets Thenn im Jahr 2004 bei 0,59 ha 

Nettobauland pro Jahr (4,1 ha/7 Jahre). Zum Zeitpunkt der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans wa-

ren ca. 4,1 ha bebaut. Für den Planungszeitraum des Flächennutzungsplans ergab sich eine voraussichtli-

che Nachfrage von 15 x 0,59 ha = 8,8 ha (siehe Abbildung nächste Seite, Flächennutzungsplanneuaufstel-

lung - Gewerbeflächenbedarf).  

                                                                 

2 beschrieben in „Regionale Siedlungsflächenentwicklung in den neuen Bundesländern auf Basis von Prognosen der Bau- und Immobi-

lienwirtschaft“, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtenwicklung / Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn, 2007 
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Neu ausgewiesen wurden damals 4,3 ha Gewerbegebiet; für den restlichen Bedarf wurden Bauflächenreser-

ven angesetzt. Die Nachfrage war etwas höher als erwartet: 3,85 ha Gewerbegebietsgrundstücke innerhalb 

von sechs Jahren (=0,64 ha pro Jahr) und 2,91 ha Industriegebiet im gleichen Zeitraum. Zudem konnten 

bisher weder die Bauflächenreserven im Gewerbegebiet Thenn, noch die Bauflächenreserven und Neuaus-

weisungen im Gewerbegebiet Aufham/Kleinfeld in nennenswertem Umfang realisiert werden. Teils mangelt 

es an der Grundstücksverfügbarkeit, teils an einer Erschließungsstraße, die zur Nutzung der Erweiterungs-

flächen des Gewerbegebiets Aufham notwendig ist. Aus diesem Grund ist die vorliegend geplante Erweite-

rung des Gewerbegebiets Thenn erforderlich. 

Bisherige und zukünftige Entwicklung 

Das 6,2 ha große Gewerbegebiet Thenn wurde 2003 im Flächennutzungsplan ausgewiesen. Gleichzeitig 

wurde ein Bebauungsplan aufgestellt. Innerhalb von sieben Jahren sind alle verfügbaren Grundstücke ver-

kauft worden - es haben sich sowohl Betriebe aus dem Markt Wartenberg als auch Betriebe von außerhalb 

angesiedelt. Bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans im Jahr 2012 wurde das Gebiet um 3,5 ha 

erweitert. Die Grundstücke der Erweiterungsfläche sind inzwischen erschlossen, verkauft und größtenteils 

bebaut. Auch auf diesen Flächen haben sich örtliche und auswärtige Firmen angesiedelt.  

Das Gewerbegebiet Thenn ist einer der beiden wichtigen Gewerbestandorte des Marktes Wartenberg. Da am 

Hauptort Wartenberg alle objektiv möglichen Gewerbegebietsausweisungen Immissionskonflikte mit der 

Wohnbebauung aufwerfen oder in empfindliche und hochwertige Landschaftsbereiche wie z.B. Über-

schwemmungsgebiete oder das Hügelland eingreifen, ist das Gewerbegebiet Thenn der einzige Gewerbe-

standort in der Gemeinde, an dem eine gewerbliche Nutzung nach § 8 BauNVO ohne wesentliche Einschrän-

kungen ausgeübt werden kann. Mit der Erweiterung um insgesamt ca. 3,3 ha möchte der Markt Wartenberg 

in den nächsten Jahren weiterhin Flächen für die örtlichen Betriebe und die Neuansiedlung von Unterneh-

men bereitstellen. Zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche im Ortsbereich von Wartenberg sollen 

auch zukünftig Einzelhandelsbetriebe im Gewerbegebiet Thenn ausgeschlossen werden. 
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Aktuell sind im Gewerbegebiet Thenn mit Ausnahme eines ca. 2,2 ha großen Teils des Flurstücks 1126 keine 

Grundstücke mehr verfügbar. Alle anderen Grundstücke werden bereits genutzt, werden momentan bebaut 

oder sie wurden verkauft und es wurde ein Bauantrag gestellt (siehe Abbildung). Die gestellten Bauanträge 

wurden bereits genehmigt, so dass auch auf diesen Grundstücken mit einem baldigen Baubeginn zu rech-

nen ist. Ein letztes Grundstück am Maria Schwaiger-Ring wird derzeit verkauft – die Vergabe wurde bereits 

beschlossen. 

 

Immissionsschutz 

Im Bebauungsplan Gewerbegebiet Thenn sind Emissionskontingente festgesetzt, um die Lärmauswirkungen 

auf benachbarte Siedlungen – v.a. Manhartsdorf - zu begrenzen. Die Kontingente gelten nur für den nördli-

chen Teil, das Industriegebiet. Im restlichen Teil sind die Lärmrichtwerte der TA Lärm einzuhalten. Im Be-

bauungsplanverfahren ist mit der unteren Immissionsschutzbehörde abzustimmen, ob für die Erweiterungs-

fläche ebenfalls Lärmkontingente zum Schutz der Umgebung notwendig sind, oder ob die bisherige 

Regelung für das Gewerbegebiet übernommen wird. 

4.5 Ausweisung eines Waldkindergartens 

Der Waldkindergarten soll im Außenbereich östlich von Wartenberg auf dem Gelände der Klinik eingerichtet 

werden. Als bauliche Anlage ist eine Schlechtwetterunterkunft mit Abstellraum als Bauwagen oder kleine 

Hütte sowie ein Toilettenhäuschen vorgesehen. Neben der Unterkunft soll eine kleine Lichtung geschaffen 

werden, als Hauptaufenthaltsplatz. Die Nutzung ist jedoch nicht auf diesen Platz beschränkt, sondern er-

streckt sich auch auf die umliegenden Waldflächen auf dem Klinikgelände. Stellplätze werden nicht im 

Wald, sondern am Ortsrand angelegt. Die forstwirtschaftliche Nutzung des Waldes wird nicht aufgegeben, 

sondern nur auf den Betrieb des Kindergartens abgestimmt. Der Wald ist durch vorhandene Feld- und Wald-

wege erschlossen. Abgesehen vom Verkehrsaufkommen beim Bringen und Abholen der Kinder sind auf die 

Umgebung keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. Für den Waldkindergarten ist kein Bebauungsplan 

vorgesehen, sondern nur ein Baugenehmigungsverfahren. 
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4.6 Umfang der Planung 

 

Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung umfasst folgende Flurstücke: 

 Teilfläche A: Flurstücke 1824 und 1824/1, Gemarkung Auerbach 

 Teilfläche B: Flurstücke 526, 539, 540, 541, 542, 543, 544/1, 544, 545 sowie Teile der Flurstücke 

524, 525, 527, 527/1, zu 462/2, 529, 538, alle Gemarkung Wartenberg 

 Teilfläche C: Teile der Flurstücke 332, 334, 335, 335/1, 335/10, 335/13, 336/4, Gemarkung War-

tenberg 

 Teilfläche D: Teil des Flurstücks 423/116, Gemarkung Wartenberg 

 Teilfläche E: Teil des Flurstücks 999, Gemarkung Wartenberg 

 Teilfläche F: Flurstücke 1122, 1123, 1124 und 1126/7 sowie Teilflächen der Flurstücke 1125 und 

1126/2 Gemarkung Auerbach 

Nutzung Fläche bisher Änderung Fläche zukünftig 

Geltungsbereich gesamt 20,64 ha - 20,64 ha 

Allgemeines Wohngebiet 9,09 ha - 6,34 ha 2,75 ha 

Sondergebiet Einzelhandel - + 0,52 ha 0,52 ha 

Gewerbegebiet 0,52 ha + 2,80 ha 3,32 ha 

Straßen und Wege 0,91 ha -0,61 ha 0,30 ha 

Fläche für die Landwirtschaft 6,36 ha + 4,71 ha 7,68 ha 

Fläche für Wald 0,09 ha - 0,09 ha 

Grünfläche 0,84 ha - 0,84 ha - 

Ausgleichsfläche 2,83 ha -0,24 ha 2,59 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 nach § 2 Abs. 4 

BauGB aufgefordert.  

5.1 Einleitung 

Inhalte und Ziele der Flächennutzungsplanänderung 

Der Markt Wartenberg plant nördlich der Thenner Straße, im Anschluss an die Baugebiete Kleinfeld I und II 

ein allgemeines Wohngebiet mit 2,7 ha Größe auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die Wohn-

gebietsausweisung soll eine Rücknahme von Wohngebieten aus dem Flächennutzungsplan teilweise kom-

pensieren, die bisher nahe dem Überschwemmungsgebiet der Strogen vorgesehen waren. Der Flächennut-

zungsplan ist auf einen Zuwachs auf 6.000 Einwohner ausgerichtet – das Wohngebiet dient dazu, dieses 

Wachstumsziel des Marktes Wartenberg zu erreichen. Außerdem soll mit dem Wohngebiet die örtliche Nach-

frage nach Wohnbaugrundstücken der nächsten Jahre erfüllt werden.  

Für die Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt plant der Markt Wartenberg eine 3,3 ha große Erweite-

rung des Gewerbegebiets Thenn. Mit der Erweiterung des Gewerbegebiets sollen ebenfalls aktuelle Nachfra-

gen bedient werden. Zudem möchte der Markt Wartenberg mittelfristig das Verhältnis von Arbeitsplätzen 

zur Einwohnerzahl verbessern. Die Fläche war schon im Jahr 2012 bei der Neuaufstellung des Flächennut-

zungsplans als Gewerbegebiet eingeplant, wurde aber im Verlauf der Planung zugunsten einer abschnitts-

weisen, organischen Entwicklung zurückgestellt. Ein erster Erweiterungsabschnitt ist nach der Neuaufstel-

lung des Flächennutzungsplanes in den letzten Jahren verwirklicht worden – jetzt soll der nächste 

Abschnitt vorbereitet werden. Die Fläche wird bisher landwirtschaftlich genutzt. 

Am östlichen Ortsrand von Wartenberg plant der Markt Wartenberg einen Waldkindergarten. Der Waldkin-

dergarten soll das vorhandene Angebot an Kindertagesstätten erweitern. Die Flächennutzungsplanände-

rung soll den dauerhaften Betrieb des Waldkindergartens, der vorläufig befristet genehmigt wurde, ermög-

lichen. 

Die Herausnahme von zwei Wohngebieten und die Berichtigung des Flächennutzungsplans beim Sonderge-

biet Einzelhandel an der Strogenstraße sind nicht unmittelbar Gegenstand des Umweltberichts – die Her-

ausnahme von Wohngebieten wird aber bei der Bewertung der Neuausweisungen berücksichtigt. 
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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 

 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. Die vorliegende Baugebietsausweisung ist eine Ausnahme 

in diesem Sinne. Bei der Flächennutzungsplanneuausweisung wurden die vorhandenen Baulücken und 

Nachverdichtungspotenziale berücksichtigt und bei der Flächenbedarfsermittlung eingerechnet. Gleich-

wohl waren Neuausweisungen erforderlich. Die vorliegend geplante Neuausweisung gleicht lediglich die 

Herausnahme von zwei Wohngebieten teilweise aus. Auch für die Gewerbegebietserweiterung wurden In-

nenentwicklungspotenziale geprüft. Die unbebauten Grundstücke im Gewerbegebiet Aufham können erst 

dann genutzt werden, wenn eine zusätzliche Erschließungsstraße gebaut wird. Die erforderlichen Grund-

stücke für die Erschließung sind nicht verfügbar. Das Ziel, dass neue Siedlungsflächen möglichst in Anbin-

dung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen sind (LEP 3.3 (Z)) und der Grundsatz, dass eine Zersie-

delung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur vermieden 

werden soll (LEP 3.3 (G)), werden bei der vorliegenden Planung beachtet. Sowohl das Wohngebie nördlich 

der Thenner Straße, als auch die Gewerbegebietserweiterung sind an bestehende Siedlungen angebunden 

und es entsteht durch die Ausweisungen keine bandartige Struktur oder Landschaftszerschneidung.  

Die Verlagerung der geplanten Wohnsiedlung aus einem hochwassergefährdeten Bereich entspricht den 

Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms zum Hochwasserschutz und zum Klimawandel. Nach dem 

Grundsatz 7.2.5 sollen die Risiken durch Hochwasser soweit als möglich verringert werden. Hierzu sollen 

die natürliche Rückhalte- und Speicherfähigkeit der Landschaft erhalten und verbessert, Rückhalteräume 

an Gewässern freigehalten sowie Siedlungen vor einem hundertjährlichen Hochwasser geschützt werden. 

Ebenso werden gemäß dem Grundsatz 1.3.2 die räumlichen Auswirkungen von klimabedingten Naturgefah-

ren berücksichtigt. 

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

gewachsene Kulturlandschaften sind vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu 

bewahren. 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 
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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-

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 der Planungsbereiche gibt es keine Schutzgebiete, deren Entwicklungs- und Er-

haltungsziele zu berücksichtigen sind. Die Planungsgebiete liegen auch in keinem landschaftlichen Vorbe-

haltsgebiet (siehe Abbildung Regionalplan, Karte „Landschaft und Erholung“). 
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Die Planungsgebiete liegen in keinem regionalen Grünzug (siehe Abbildung). Regionale Grünzüge sind Teil 

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

re Siedlungs- und Infrastrukturtätigkeit soll in den Grünzügen unterbleiben, wenn typische Funktionen des 

Grünzugs der Planung entgegenstehen.  

 

Die Planung berührt keine Waldflächen. Die nächstgelegenen Wälder befinden sich südlich der Gewerbege-

bietserweiterung in 70 m Entfernung. Für die Planung sind deshalb keine Ziele und Maßnahmen zur Erfül-

lung von Waldfunktionen einschlägig. Auch der bisherige Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan des 

Marktes Wartenberg enthält für die Planungsgebiete keine Ziele und Maßnahmen, die der vorliegenden Än-

derung entgegenstehen würden.  

Die Ausweisung des Waldkindergartens befindet sich im Schwerpunktgebiet „Randzonen des Isar-Inn-

Hügellandes“ des Arten- und Biotopschutzprogramms des Landkreises Erding (siehe Abbildung). 
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Für dieses Schwerpunktgebiet sind folgende Ziele und Maßnahmen definiert: 

1. Naturschutzrechtliche Sicherung bedeutender Lebensräume: 

 als Naturschutzgebiet die Hecken. und Rankenlandschaft zwischen Wartenberg und Pfrombach  

(z.B. 7537 B44.1, 7537 B44.2, 7537 B44.6) 

 als Geschützte Landschaftsbestandteile 

 die bewaldeten Hangbereiche am Anstieg zum Isar-Inn-Hügelland um Wartenberg  

(z.B. 7537 B45.1, 7537 B45.2, 7537 B45.3, 7637 B45.3, 7637 B45.4) 

 als Landschaftsschutzgebiet die Hecken/Rankenkomplexe, Quellgebiete und Waldflächen  

um Wartenberg. 

2. Vorrangige Erhaltung und Optimierung des kleinstrukturierten Lebensraumkomplexes aus Gehölzstruktu-

ren und Trockenstandorten am westlichen Trauf des Tertiärhügellandes um Wartenberg als Kernfläche für 

die Erhaltung des typischen Artenspektrums im Tertiärhügelland: 

 Vermeidung von Zerschneidungen oder Bebauung 

 Durchführung von Pflegemaßnahmen zur Förderung des Strukturreichtums 

 Vorrangiger Umbau sturmlabiler Waldfragmente mit Nadelholz in naturnahe Feldgehölzinseln 

 Neuschaffung von Kleinstrukturen im Umfeld bestehender zur Schaffung größerer Verbundsysteme 

 Förderung von Brutvogelarten wie Neuntöter, Dorngrasmücke und Rebhuhn als Leitarten. 

 Abpflanzung des uneingegrünten Siedlungsrandes im Westen von Wartenberg. 

Diese Ziele und Maßnahmen stehen der Nutzung des Waldkindergartens nicht entgegen. Die Bebauung mit 

einer kleinen Schutzhütte und die damit verbundene kleinflächige Rodung und stundenweise Anwesenheit 

einer Kindergartengruppe wirken sich nicht erheblich auf die Erhaltungs- und Optimierungsziele aus. 

5.2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der  

Prognose bei Durchführung der Planung 

Schutzgut Mensch 

In der Umgebung des Wohngebiets nördlich der Thenner Straße befinden sich Nutzungen, deren Emissio-

nen in das neue Wohngebiet zu untersuchen sind. Umgekehrt sind mögliche Einschränkungen dieser Nut-

zungen durch das Wohngebiet zu ermitteln. 

 Sportzentrum des TSV Wartenberg 

Das Sportzentrum mit Fußball- und Tennisplätzen, Skateranlage, Vereinsheim und Parkplätzen ist ca. 

275 m vom Wohngebiet entfernt (Rand/Rand). Das Wohngebiet könnte durch Lärm beeinträchtigt 

werden. Eine überschlägige Ermittlung für das benachbarte Wohngebiet Wartenberg West hat erge-

ben, dass die Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) bei Fuß-

ballspielen mit bis zu 700 Besuchern - jeder mit eigenem PkW - in der sonntäglichen Ruhezeit noch 

eingehalten werden3. Diese Besucherzahl wird in der Regel nicht erreicht. Wohnhäuser in allgemeinen 

Wohngebieten sollen zu Fußballplätzen mindestens 60 m, zu Tennisanlagen mit 8 Plätzen 50 m Ab-

stand einhalten4. Diese Abstände werden eingehalten. Erhebliche Beeinträchtigungen im Wohngebiet 

oder Einschränkungen des Sportbetriebs sind nicht zu erwarten. 

 Mischgebiete Kleinfeld I und III, Gewerbegebiet Aufham 

In der Nähe des geplanten Wohngebiets befinden sich Gewerbebetriebe. Die Betriebe sind überwie-

gend in Mischgebieten oder im eingeschränkten Gewerbegebiet Aufham angesiedelt und somit bereits 

auf die vorhandene Wohnbebauung abgestimmt. Das eingeschränkte Gewerbegebiet Aufham ist zudem 

über 300 m vom Wohngebiet entfernt. Auch wenn dadurch ein grundsätzlicher Immissionskonflikt 

ausgeschlossen ist, können gegenseitige Beeinträchtigungen entstehen. Das Gewerbegebiet Aufham 

soll außerdem langfristig in Richtung Süden erweitert werden. Angesichts der bestehenden Gemenge-

lage von Wohnen und Gewerbe wird davon ausgegangen, dass die Gewerbeemissionen auch der Aus-

weisung des neuen Wohngebiets nicht entgegenstehen, sondern mit Abhilfemaßnahmen im Wohnge-

biet bewältigt werden können.  

                                                                 

3 ermittelt vom Landratsamt Erding, SG 33 Immissionsschutz vom 22. Januar 2008 zum Bebauungsplan Wartenberg West 

4 Anhaltswerte nach dem Gutachten „Sport und Umwelt“ des niedersächsischen Umweltministeriums, 1987 
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 Kreisstraße ED 2 

Die Verkehrsstärke auf der Kreisstraße ED 2 beträgt ca. 3.480 Fahrzeuge pro Tag5. Die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit liegt bei 80 km/h. Ab einem Abstand von 80 m zur Straßenmitte wird der Ori-

entierungswert der DIN 18005 für die Nacht eingehalten, ab 50 bis 60 m Abstand der für den Tag6. Das  

geplante Wohngebiet ist von der Kreisstraße 375 m entfernt. Es sind keine erheblichen Beeinträchti-

gungen zu erwarten. 

 Thenn 

Der Ort Thenn ist ca. 780 m vom Wohngebiet entfernt – eine Halle steht mit 640 m Abstand etwas nä-

her. Bereits dieser Abstand lässt eine erhebliche Beeinträchtigung des Wohngebiets durch landwirt-

schaftliche Betriebe oder Gewerbebetriebe nicht erwarten. Die Entfernung würde Betriebsarten und 

Betriebsgrößen ermöglichen, die in Thenn aufgrund der dortigen Wohnhäuser im Dorfgebiet längst 

nicht mehr zulässig wären – und die es dort auch gar nicht gibt7. 

 Landwirtschaft/Felder 

Aus der landwirtschaftlichen Nutzung der Felder sind regelmäßig Emissionen von Lärm, Staub und Ge-

rüchen zu erwarten, die wegen der Ortsüblichkeit und zumindest aus westlicher Richtung wegen der 

breiten Ortsrandeingrünung keine erhebliche Beeinträchtigung der Wohnnutzung verursachen.  

 Flughafen München 

Das geplante Wohngebiet liegt außerhalb der Fluglärmschutzbereiche des Flughafens München. Nach 

den Unterlagen zum Planfeststellungsbeschluss liegt das Gebiet gemäß der schalltechnischen Unter-

suchung auch bei einer 3. Startbahn nicht in den Fluglärmschutzbereichen zur Lenkung der Bauleit-

planung8.  

Mehr als gering erhebliche Beeinträchtigungen der Gesundheit und Erholungsmöglichkeiten der Bewohner 

sind insgesamt nicht zu erwarten. Die Auswirkungen des neuen Wohngebiets nördlich der Thenner Straße 

auf die Umgebung liegen vor allem in der Zunahme des Verkehrs.  

In der Umgebung der geplanten Gewerbegebietserweiterung befinden sich Nutzungen, die durch die Ge-

bietserweiterung beeinträchtigt werden können.  

 Ortsteil Manhartsdorf  

Manhartsdorf liegt ca. 300 m von der Erweiterungsfläche des Gewerbegebiets entfernt (Entfernung 

Rand/Rand). Das bisherige Gewerbegebiet ist ebenfalls 300 m entfernt. Durch die Festsetzung zum 

Immissionsschutz ist im Bebauungsplan „Gewerbegebiet Thenn“ geregelt, dass Gewerbebetriebe die in 

Manhartsdorf geltenden Immissionsrichtwerte nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm (TA Lärm) einhalten müssen. Aufgrund des Abstandes und der Regelung zum Immissionsschutz 

sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Zu erwarten ist allerdings eine gewerblich 

bedingte Verkehrszunahme auf der Kreisstraße ED 2, die auch den Ortsteil Manhartsdorf betrifft (bis-

herige Verkehrsstärke: ca. 3.500 Kfz pro Tag, Verkehrszählung 2010). 

 Ortsteil Thenn 

Der Abstand der Erweiterungsfläche zum Ortsteil Thenn beträgt 780 m. Hier gilt hinsichtlich des Ge-

werbelärms das gleiche wie für Manhartsdorf. Eine erhebliche Verkehrszunahme ist in Thenn nicht zu 

erwarten, weil Thenn nicht an der Hauptanbindungsstraße des Gewerbegebietes liegt.  

 Erholung 

In der Nähe liegt der Thenner See, der als Badesee ein wichtiges Erholungsgebiet des Marktes Warten-

berg ist. Der See und der Badestrand werden von der Gewerbegebietserweiterung nicht berührt, weil 

                                                                 

5 Verkehrszählung 2010; im Jahr 2005 lagen die Werte etwa 10 % niedriger; überschlägige Lärmwertermittlung mit dB-Rechner der 

Lärmfibel Baden-Württemberg ( http://staedtebauliche-laermfibel.de/rechner/lang_m.html ) 

6 DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau: Orientierungswerte für ein allgemeines Wohngebiet Tag/Nacht 55/45 dB(A) bei Verkehrs-

lärm. 

7 z.B. Betriebe mit 1.900 Mastschweinen oder 840 Sauen oder 51.000 Hennen; nach der Abstandsliste zum Abstandserlass NRW 1998 

8 Schalltechnische Untersuchung Teil G, Planungsfall 2020, Obermeyer Planen+Beraten GmbH, 2007 

http://staedtebauliche-laermfibel.de/rechner/lang_m.html
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dazwischen der mittlere Isarkanal liegt und am See deshalb weder Verkehrs- noch Gewerbelärm in 

nennenswertem Umfang auftritt. In der unmittelbaren Umgebung ist keine besondere Erholungsnut-

zung angesiedelt – der Bereich ist durch das bestehende Gewerbegebiet bereits vorbelastet. 

Es sind insgesamt gering erhebliche Beeinträchtigungen der Gesundheit und Erholungsmöglichkeiten von 

Menschen zu erwarten. 

Der Wald, in dem der Waldkindergarten untergebracht werden soll, ist ein bewirtschafteter Wald, der 

gleichzeitig als Erholungsgelände der Klinik Wartenberg dient. Die Anwesenheit einer Gruppe von bis zu 20 

Kleinkindern lässt keine Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung erwarten. Der Kindergarten wird  

ein Verkehrsaufkommen auf dem Zieglerweg und der Heimstraße verursachen, der sich aber wegen der Be-

schränkung auf 20 Kinder in engen Grenzen hält und ebenfalls keine erheblichen Auswirkungen auf die 

Umgebung erwarten lässt. Umgekehrt sind auch keine negativen Auswirkungen auf die geplante Nutzung 

selbst aus der Umgebung zu erwarten.  

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Das Wohngebiet nördlich der Thenner Straße und die Gewerbegebietserweiterung werden auf Flächen ge-

plant, die derzeit als Acker genutzt werden. Ihre Bedeutung als Lebensraum ist als gering einzustufen, da 

keine Flächen mit Schutzgebieten im Sinne der Abschnitte III und IIIa des BayNatSchG und keine gesetz-

lich geschützten Biotope bzw. Lebensstätten oder Waldflächen einbezogen werden. Die Flächen liegen 

nicht in einem Schwerpunktgebiet des Arten- und Biotopschutzprogramms. Nachweise über das Vorkom-

men geschützter Arten im Planungsgebiet oder in der Umgebung liegen nicht vor. Im Hinblick auf boden-

brütende Vogelarten, die teils auch Ackerflächen nutzen, können Verbotstatbestände durch eine Abstim-

mung der Baufeldräumung auf die Brutzeiten ausgeschlossen werden.  

Auch in der näheren Umgebung der Planungsbereiche gibt es keine Schutzgebiete, auf die die neuen Nut-

zungen ausstrahlen könnten. Südlich der Gebietserweiterung befindet sich in 70 m Entfernung ein kleiner 

Wald, das Brunnerholz, im Norden liegen 500 m entfernt ein Kiesweiher und ein kleiner Teich, für die im Ar-

ten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Erding das mögliche Vorkommen von Grünfröschen ver-

merkt ist. Aufgrund der großen Entfernungen zur Erweiterungsfläche sind eine Beeinträchtigung dieser Be-

reiche und artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zulasten der vorkommenden Arten ausgeschlossen, 

zumal der Kiesweiher und der Teich von der Erweiterungsfläche auch noch durch das bestehende Gewerbe-

gebiet abgeschnitten sind und das Wäldchen durch die Kreisstraße. 

Westlich der Erweiterungsfläche für das Gewerbegebiet 

verläuft der Kickbach, ein geradliniger Graben. Entlang 

des Grabens findet man v.a. Weide, Ahorn, Erle, Pappel, 

Esche, Kirsche, Apfel, Pfaffenhütchen, Liguster, 

Schneeball und Weissdorn. Im Unterwuchs stehen v.a. 

Brennnessel und Solidago9. Es ist nicht auszuschließen, 

dass in den Gehölzen Vögel brüten. Um Verbotstatbe-

stände zu vermeiden, wird in die Gehölze nicht einge-

griffen und ein Puffer zu den Gehölzen eingehalten: der 

Abstand des Baugebiets beträgt 25 bis 35 m. Die Gehölze 

werden somit als Lebensraum erhalten und mögliche 

Brutvögel nicht gestört. Auch hier sind artenschutz-

rechtliche Verbotstatbestände nicht zu erwarten. Nach-

weise über das Vorkommen geschützter Arten im Pla-

nungsgebiet oder in der Umgebung liegen nicht vor. Die 

Auswirkungen für Tiere und Pflanzen sind nur gering 

erheblich. 

 

Nach Auskunft der unteren Naturschutzbehörde gibt es in der Artenschutzkartierung im Wirkraum des 

Waldkindergartens Nachweise des Schwarzspechts, des Baumpiepers und des Fichtenkreuzschnabels. Dazu 

wird auf die Aussagen und Hinweise zum Artenschutz verwiesen (s.u.). Abgesehen davon handelt es sich 

                                                                 

9 Bestandsaufnahme Landschaftsarchitekturbüro Max Bauer, Wörth 2012 
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um einen sehr geringen Eingriff in einen forstwirtschaftlich und als Erholungsfläche genutzten Wald. Die 

Auswirkungen für Tiere und Pflanzen sind bei Beachtung der artenschutzrechtlichen Vorschriften nur ge-

ring erheblich.  

Die folgenden Aussagen und Hinweise sind dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2012 

entnommen10 und werden auf die vorliegende Planung übertragen: 

Im Rahmen der vorgeschriebenen speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) sind für alle nachfolgenden 

Bebauungspläne, wenn möglich auch schon im Vorfeld auf der Flächennutzungsplanebene, grundsätzlich alle 

in Bayern vorkommenden Arten der folgenden drei Gruppen zu berücksichtigen (nach Oberster Baubehörde): 

 die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

 die europäischen Vogelarten entsprechend Art. 1 VRL 

 die darüber hinaus nur nach nationalem Recht "streng geschützten Arten" (Art. 6a Abs. 2  Satz 2 

BayNatSchG). 

Zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den Menschen sind auf ge-

meinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene verschiedene Rechtsvorschriften erlassen worden. Entsprechend 

der aktuellen nationalen Rechtslage nach der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) mit 

dem Ersten Gesetz zur Änderung des BNatSchG in der Fassung vom 29. Juli 2009 (in Kraft seit 1.03.2010- hier 

Abschnitt 3 – Besonderer Artenschutz maßgebend) wird im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag geklärt, ob: 

 Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 i. V. m Abs. 5 BNatSchG für die europarechtlich ge-

schützten Arten erfüllt werden. 

 die naturschutzfachlichen Voraussetzungen zur Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erfüllt werden. 

 Für die weiteren streng geschützten Arten, die keinen gemeinschaftsrechtlichen Schutzstatus aufwei-

sen, wird darüber hinaus geprüft, ob der Art. 6a Abs. 2 S. 2 BayNatSchG (entsprechend § 19 Abs. 3 S. 

2 BNatSchG) einschlägig ist. 

Vorgehensweise einer saP: 

Der erste Arbeitsschritt einer saP legt die projektbezogen relevanten Arten fest (Relevanzprüfung). Abge-

stimmt mit der zuständigen Naturschutzbehörde werden für die zu untersuchenden Bebauungspläne bzw. Än-

derungsbereiche des Flächennutzungsplans relevante und zu untersuchende Tierarten festgelegt. Grundlage 

hierfür sind bereits gemeldete Arten-Punkt-Vorkommen oder auch eine entsprechende vorhandene Lebens-

raumausstattung, die nahe legt, das oben genannte geschützte Arten vorkommen können.  

In einem zweiten Schritt ist durch Bestandsaufnahmen (beispielsweise eine vogelkundliche Vertiefungskartie-

rung) bzw. durch Potenzialanalyse die einzelartenbezogene Bestandssituation im Untersuchungsraum zu er-

heben. Auf Basis dieser Untersuchungen können dann die Arten identifiziert werden, die vom Vorhaben tat-

sächlich betroffen sein können. Hierzu werden die erhobenen Lebensstätten der jeweiligen lokalen Vorkommen 

der Arten mit der Reichweite der jeweiligen Vorhabenswirkungen überlagert. Auf Grund der Ergebnisse der Be-

standsaufnahme als zweitem Prüfschritt sind die Ergebnisse der in der Relevanzprüfung (erster Prüfschritt) 

vorgenommenen Abschichtung nochmals auf Plausibilität zu überprüfen. Denn aufgrund fortschreitender 

Kenntnisse über die Lebensrauausstattung des Wirkraumes kann die Einbeziehung von Arten notwendig wer-

den, die zunächst ausgeschieden wurden. 

Nach diesen beiden Prüfschritten verbleiben die durch das Vorhaben betroffenen Arten, die der Abstimmung 

mit den Naturschutzbehörden und der saP zugrunde zu legen sind. Falls in einem betroffenem Änderungsbe-

reich eine Population oder ein Lebensraum der oben genannten Arten kartiert und festgestellt wird, können 

auch mit Grundlage des BNatSchG nach § 67 BNatSchG Ausnahmen mit folgenden Einschränkungen zugelassen 

werden:  

Wenn zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirt-

schaftlicher Art vorliegen. Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht ge-

geben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert. Soweit erforderlich, 

                                                                 

10 Margarethe Waubke, Tietz & Partner – Landschaftsarchitekten, München 
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können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (sog. CEF-Maßnahmen) festgesetzt werden. Diese müssen 

jedoch zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksam sein (und die Wirksamkeit klar erwiesen sein). 

Folgende Tabelle gibt Übersicht über mögliche Varianten und entsprechende Schritte zur Vorgehensweise der 

speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung: 

 

Sachver-

halt 

 

Gutachten 

 

 

Verbotstatbestände 

 

 

Konsequenz 

Ausnahmegeneh-

migung der hNB 

notwendig? 

1 Einfach nicht 

erforderlich 

 

Offensichtlich keine 

Betroffenheit und 

keine Verbotstatbestände 

 

uNB: Ggf. Vermeidungs- und  

CEF-Maßnahmen im LBP 

festsetzen. 

 

 

nein 

2 Komplex erforderlich 

(wenn Verbots-

tatbestände 

vermutet) 

 

Gutachten ergibt 

jedoch keine 

Verbotstatbestände 

 

uNB: Ggf. Vermeidungs- und  

CEF-Maßnahmen im LBP 

festsetzen. 

 

 

nein 

3 Einfach 

 

nicht 

erforderlich 

 

erfüllt Antrag an hNB via uNB  

uNB: Information der hNB 

 

 

ja 

4 Komplex 

 

erforderlich erfüllt Antrag an hNB via uNB  

uNB: Prüfung des Gutach-

tens, 

Stellungnahme an hNB 

 

 

a 

 

uNB: untere Naturschutzbehörde; hNB: höhere Naturschutzbehörde; LBP: Landschaftspflegerischer Begleitplan; CEF-Maßnahmen  = vorge-

zogene Ausgleichsmaßnahmen / Schadensbegrenzungsmaßnahmen (measures to ensure the continued ecological functionality of bree-

ding sites or resting places) 

Quellenangabe Tabelle: Dr. Klaus Neugebauer; höhere Naturschutzbehörde, Regierung von Oberbayern, Umwelt- und Naturschutz in der 

Bauleitplanung am 16.04.2008; Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege Laufen (ANL) 

Für folgende Ausweisung ist daher im Rodungserlaubnis- oder Baugenehmigungsverfahren die Notwendig-

keit einer Vertiefungskartierung mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen: 

 Fläche für Wald mit der Zweckbestimmung Soziale Zwecke – Waldkindergarten;  

ASK-Nachweis des Schwarzspechts, des Baumpiepers und des Fichtenkreuzschnabels im Wirkraum; 

jedoch nur kleinflächige Bebauung und Rodung;  

Die Kartierung wurde bereits während des Flächennutzungsplanverfahrens erstellt und liegt dieser Begrün-

dung bei. Verbotstatbestände sind demnach nicht zu befürchten. 

Schutzgut Fläche 

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

fläche genutzt, 276 ha11. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche ist in den letzten zehn Jahren im gleichen Ver-

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

rungspflichtig Beschäftigten beträgt die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Wartenberg 445 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. Das Wohngebiet nördlich der 

Thenner Straße erhöht die Siedlungs- und Verkehrsfläche um ca. 2,8 ha, d.h. um ein Prozent zulasten land-

wirtschaftlicher Fläche. Da im Gegenzug größere Wohngebietsausweisungen aus dem Flächennutzungsplan 

herausgenommen werden, sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche zu erwarten. 

Von den 276 ha Siedlungs- und Verkehrsfläche im Gemeindegebiet des Marktes Wartenberg werden 18 ha 

von Gewerbe und Industrie genutzt. Die Gewerbe- und Industriefläche ist in den letzten zehn Jahren stär-

ker gewachsen als die Zahl der Arbeitsplätze. Je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten beträgt die  

Industrie- und Gewerbefläche im Markt Wartenberg derzeit 160 m² (im Jahr 2004 ca. 120 m²). Die Erweite-

rung des Gewerbegebiets Thenn erhöht die Siedlungs- und Verkehrsfläche um ca. 3,6 ha, d.h. um ca. ein 

                                                                 

11 aus Gemeindedaten Markt Wartenberg Ausführliche Datengrundlagen 2015, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 
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Prozent zulasten landwirtschaftlicher Fläche. Nutzbare Flächenpotentiale der Innenentwicklung oder der 

Nachverdichtung stehen in der Regel kaum für Gewerbeansiedlung zur Verfügung. Flächen für die Wie-

dernutzbarmachung stehen derzeit ebenfalls nicht zur Verfügung. Der Flächenausweisung steht ein konkre-

ter und absehbarer Bedarf gegenüber. Eine Flächeneinsparung ergibt sich in der vorliegenden Planung dar-

aus, dass im unmittelbaren Anschluss an bebaute und erschlossene Siedlungsflächen die bestehende 

Infrastruktur mitgenutzt werden kann. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche werden angesichts der 

Gesamtgröße als mäßig erheblich bewertet. 

Die Nutzung des Waldes für einen Waldkindergarten lässt keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutz-

gut Fläche erwarten. Waldfläche wird nur in unerheblichem Umfang umgenutzt – die überwiegende Fläche, 

die der Waldkindergarten nutzen soll, wird weiterhin als Waldfläche bewirtschaftet. 

Schutzgut Boden 

Der Boden im Bereich des Wohngebiets 

nördlich der Thenner Straße ist als lehmig-

/lößiger Diluvialboden (Eiszeitboden, 

Gletscherablagerung) mit günstigen Er-

tragsbedingungen zu bezeichnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Boden im Bereich der Gewerbege-

bietserweiterung ist als eiszeitlich ent-

standener (teils sandiger), tiefgründiger 

Lehmboden mittleren Zustands auf 

Schwemmfächern im Randbereich von 

Schotterfeldern zu bezeichnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die künftige Nutzung der Flächen als Wohn- und Gewerbegebiet bringt Eingriffe in den Bodenhaushalt und 

die mit jeder Bebauung einhergehende Bodenversiegelung mit sich. In den versiegelten Flächen gehen die 

Bodenfunktionen nahezu irreversibel verloren – zusätzlich werden Flächen durch baubedingte Verdichtung 

belastet. Die Auswirkungen haben daher eine hohe Erheblichkeit. Die Abbildungen zeigen Ausschnitte aus 

der Bodenschätzkarte des Bodeninformationssystems Bayern. 

Die Nutzung des Waldes für einen Waldkindergarten lässt keine erheblichen Auswirkungen auf den Boden 

erwarten. Waldfläche wird nur in unerheblichem Umfang bebaut und versiegelt. 
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Schutzgut Wasser 

Im Wohngebiet nördlich der Thenner Straße und in der Gewerbegebietserweiterung ist ein Grundwasserflur-

abstand von weniger als 3 m anzusetzen. Messstellen gibt es in den Gebieten nicht. Die Gebiete haben kei-

ne besondere Bedeutung für die Gewinnung von Trink- und Brauchwasser. Es sind keine Schutzgebiete aus-

gewiesen. In beiden Gebieten wird voraussichtlich eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers 

vorgeschrieben. Oberflächengewässer sind in diesen Bereichen nicht vorhanden. Das Überschwemmungs-

gebiet der Strogen (Bemessungshochwasser HQ 100) reicht laut der vorläufigen Sicherung nicht bis an die 

geplanten Baugebiete heran. Die zukünftige Bebauung sorgt mit der Versiegelung von Flächen für einen 

erhöhten Oberflächenwasseranfall und beschleunigten Abfluss. Dadurch wird die Grundwasserneubildungs-

rate herabgesetzt. Zudem dringen die Baukörper im Wohngebiet voraussichtlich in das Grundwasser ein, 

weil Wohngebäude regelmäßig unterkellert werden. Die Beeinträchtigung des Grundwassers ist aufgrund 

der mäßigen Empfindlichkeit des Bestands als „mäßig erheblich“ zu bewerten. Die Gewerbegebietserweite-

rung befindet sich in einem wassersensiblen Bereich (siehe Abbildung, Informationsdienst überschwem-

mungsgefährdete Gebiete, Bayerisches Landesamt für Umwelt).  

Der Waldkindergarten lässt keine erheblichen Auswirkungen auf das Grund- oder Oberflächenwasser erwar-

ten. Es handelt sich um grundwasserfernen Boden ohne Oberflächengewässer und Wasserschutzgebiete. 

Waldfläche wird nur in unerheblichem Umfang bebaut und versiegelt. 

 

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. Das Wohngebiet beeinflusst keine zu beachtenden Frischluftschneisen, 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 Flä-

chen verringert die Kaltluftentstehung und verschlechtert die Luftregeneration. Aufgrund der geringen Ge-

samtgebietsgröße und der nur geringen 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 des Wohngebiets auf Klima und Luft sind des-

halb als nicht erheblich einzustufen. 

Auch die Gewerbegebietserweiterung beeinflusst keine zu beachtenden Frischluftschneisen, da zusätzlich 

zu der vorhandenen und entstehenden Bebauung keine erhebliche Barriere für Luftströmungen aufgebaut 

wird. Die Versiegelung von Flächen verringert die Kaltluftentstehung und verschlechtert die Luftregenera-
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tion. Es ist von einer stärkeren Flächenversiegelung auszugehen, als beim Wohngebiet – im Umfeld bleiben 

allerdings auch größere Flächen unbeeinträchtigt. Die Auswirkungen des Gewerbegebiets auf das lokale 

und globale Klima und die Luft sind als nicht erheblich einzustufen. 

Der Waldkindergarten lässt ebenso keine erheblichen Auswirkungen auf das Klima erwarten.  

Schutzgut Landschaftsbild 

Das geplante Wohngebiet befindet sich in der naturräumlichen Untereinheit 051–B „Östliche Erdinger Nie-

derterrasse“. 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 begin-

nenden Hügelland und im Westen von der Ortschaft Thenn und dem Sportzentrum des TSV Wartenberg ge-

prägt. 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. Das Wohnge-

biet wird das Ortsbild kaum verändern, weil es an die Wohngebiete Wartenberg West I und II anschließt. 

Von Westen aus betrachtet entsteht das neue Wohngebiet vor der Kulisse der vorhandenen Bebauung am 

Ortsrand von Wartenberg. Die stattliche Ortsrandeingrünung des Baugebiets Wartenberg West wird mit dem 

neuen Baugebiet fortgesetzt. Der frühere Ortsrand ist kaum durch natürliche Elemente gegen die offene 

Feldflur abgegrenzt. Die Veränderung bietet die Chance, einen gut gestalteten Übergang herzustellen, der 

den Ortsrand noch besser in den landschaftlichen Zusammenhang einbindet. Die Auswirkungen sind uner-

heblich. 

Die Gewerbegebietserweiterung liegt in der naturräumlichen Einheit 051-A „Münchner Ebene“. Das Areal ist 

eben und weit einsehbar. Die Umgebung wird von landwirtschaftlich genutzten Flächen und dem Gewerbe-

gebiet sowie den Ortsteilen Thenn, Manhartsdorf und Pesenlern geprägt. Im Norden verläuft der mittlere 

Isarkanal, im Süden liegt ein Wäldchen, das Brunnerholz. Die Gewerbegebietserweiterung wird das Land-

schaftsbild verändern. Das Gewerbegebiet incl. Industriegebiet verlängert sich von 600 auf 830 m in Nord-

/Süd-Richtung und übertrifft damit die o.g. Ortsteile an Länge und Ausdehnung. Die Raumdominanz der 

vorhandenen Strukturelemente wird eingeschränkt; das Landschaftsbild wird durch große Baukörper ge-

stört. Allerdings sind nur wenige landschaftsprägende Elemente vorhanden und es werden keine exponier-

ten Hangrücken verdeckt oder bebaut. Bei der Einstufung ist die weite Einsehbarkeit in Verbindung mit der 

beabsichtigten baulichen Nutzung zu beachten. Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes besitzt daher 

eine mäßige Erheblichkeit. 

Für den Waldkindergarten soll eine kleine Lichtung mit ca. 800 m² Fläche innerhalb des Waldes durch Ro-

dung hergestellt werden. Wegen der Lage im Waldinneren und der untergeordneten Größe entstehen keine 

erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Die Planung für das Wohngebiet nördlich der Thenner Straße berührt keine bekannten Bodendenkmäler. 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege vermutet dort jedoch wegen der Nähe zu einer nur 100 m süd-

lich gelegenen vorgeschichtlichen Siedlung (D-1-7637-0505) und ihrer möglichen Fortsetzung in Richtung 

einer nordwestlich gelegenen Altstraße weitere bislang unbekannte Bodendenkmäler. Bodeneingriffe in 

diesem Bereich bedürfen einer denkmalrechtlichen Erlaubnis nach Art. 7 Abs. 1 DSchG. Von der Planung 

sind im Übrigen keine Kultur- oder Sachgüter wie z.B. Baudenkmäler betroffen. Die Auswirkungen haben 

eine mäßige Erheblichkeit. 

Im Bereich der Gewerbegebietserweiterung sind zwei Bodendenkmäler verzeichnet. Es handelt sich um eine 

Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung, u.a. des Endneolithikums (Glockenbecherkultur) im 

nördlichen Bereich und um eine Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung im südlichen Bereich. 

Hier ist von einer mäßig erheblichen Beeinträchtigung auszugehen, die beim Vollzug des Bebauungsplans 

eine archäologische Ausgrabung notwendig macht. Sonstige Kultur- und Sachgüter nicht betroffen.  

Die Planung für den Waldkindergarten berührt keine bekannten Bodendenkmäler oder sonstige Kultur- oder 

Sachgüter wie z.B. Baudenkmäler. 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 
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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 das Wohngebiet und die Gewerbegebietserweiterung nicht ausgewiesen werden, werden die dortigen 

Flächen weiter landwirtschaftlich genutzt. Die zukünftige Entwicklung der Flächen würde durch die mit 

Landwirtschaft verbundenen Umweltfolgen beeinflusst, die maßgeblich von der Art der Bewirtschaftung 

abhängen. Die Flächen werden bisher intensiv bewirtschaftet. Der Einsatz von Maschinen zur Bodenbear-

beitung und Ernte sowie die Ausbringung von Pflanzenschutz- oder Düngemitteln beeinflussen den Boden, 

das Wasser, die Luft und die in der Agrarlandschaft lebenden Tiere und Pflanzen (allgemein Biodiversität). 

Nach Bewertung des Umweltbundesamtes12 kann der Einsatz von schweren Maschinen und die intensive  

Bodenbearbeitung Bodenverdichtungen, eine Gefahr für Wasser- und Winderosionen und einen Verlust der 

Bodenfruchtbarkeit verursachen. Für Nitratbelastungen des Grundwassers und die Nährstoffüberversorgung  

von Gewässern ist vor allem die intensive Stickstoffdüngung verantwortlich. Ausgebrachte Pflanzenschutz-

mittel und in den Düngemitteln enthaltene Schwermetalle, Schadstoffe und Rückstände von Arzneimitteln 

aus der Intensivtierhaltung stellen weitere Belastungen für Ökosysteme dar. Die zukünftige Entwicklung 

der vorliegend überplanten Flächen würde bei Nichtdurchführung der Planung diesen Einflüssen unterlie-

gen. 

Auf der Thenner Straße und der Kreisstraße ED2 und im Markt Wartenberg allgemein würde das Verkehrsauf-

kommen bei Nichtdurchführung der Planung mittelfristig weniger stark zunehmen als bei Durchführung der 

Planung. Die Gemeinde könnte der großen Nachfrage nach Wohn- und Gewerbebauland dann nicht ausrei-

chend gerecht werden oder würde auf andere Flächen ausweichen.  

Bei einem Verzicht auf die Ausweisung des Waldkindergartens würde der Wald unverändert bewirtschaftet 

und als Erholungsgelände der Klinik genutzt werden. Der Waldkindergarten, der momentan mit einer befris-

teten Genehmigung errichtet wurde, müsste nach Fristablauf eingestellt und zurückgebaut werden. 

5.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich  

Vermeidungsmaßnahmen 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind in der vorliegenden Flächennutzungsplanbegründung vorgesehen 

und in den nachfolgenden Verfahren zu konkretisieren oder zu ergänzen: 

 Dichte Besiedlung des Wohngebiets nördlich der Thenner Straße und hohe Grundstücksausnutzung 

der Gewerbegebietserweiterung, um weiteren Flächenverbrauch zu vermeiden. 

 Beibehaltung der dargestellten Baumreihe entlang der Thenner Straße zur Gestaltung des Orts- 

und Landschaftsbildes. 

 Stattliche Eingrünung des Wohngebiets an der Westseite, die voraussichtlich den langfristigen 

Ortsrand bilden wird. Diese Eingrünung kann auch als Ausgleichsmaßnahme angerechnet werden 

und wird im Flächennutzungsplan als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Natur und Landschaft dargestellt. 

 Lärmschutzmaßnahmen am östlichen und ggf. nördlichen Rand des Wohngebiets, um Beeinträch-

tigungen durch Gewerbelärm zu vermeiden. 

 Abstimmung der Baufeldräumung für das Wohngebiet und das Gewerbegebiet auf die Brutzeiten 

von Bodenbrütern. 

 Stattliche Eingrünung des Gewerbegebiets mit Wald als Schutz des Landschaftsbildes. 

 Beschränkung des baulichen Eingriffs und der Rodung beim Waldkindergarten auf das Nötigste; 

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

nach Auffassung des Umweltbundesamtes13 von folgenden Klimaveränderungen auszugehen:  

                                                                 

12 „Umweltbelastungen der Landwirtschaft“, Umweltbundesamt, 2015 

13 „Klimalotse – Leitfaden zur Anpassung an den Klimawandel“, Umweltbundesamt, 2010 
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 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. Die Verlagerung von Wohngebieten weg 

vom Überschwemmungsgebiet der Strogen ist eine Klimaschutzmaßnahme auf der Ebene des Flächennut-

zungsplans. Auf der Bebauungsplanebene sind weitere Maßnahmen zu definieren, die der Anpassung an die 

beschriebenen Klimaveränderungen dienen oder den Beitrag zum Klimawandel vermindern, z.B.:  

 Durchgrünung des Wohngebiets und – soweit möglich - des Gewerbegebiets mit Bäumen zur Ver-

minderung der Auswirkungen von Hitzewellen. 

 Berücksichtigung von Starkniederschlägen bei der Niederschlagswasserentsorgung; Maßnahmen 

zum Überflutungsschutz; 

 Ggf. ökologischer Ausgleich als Waldfläche beim Gewerbegebiet, wie bereits begonnen (Erhöhung 

des natürlichen Rückhaltevermögens von Niederschlägen, kleinklimatische Vorteile) 

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für das Wohngebiet nördlich der Thenner Straße 

Das Planungsgebiet hat als Ackerfläche nur eine geringe Bedeutung für den Naturhaushalt und das Land-

schaftsbild (Kategorie I). Im Wohngebiet wird voraussichtlich eine Grundflächenzahl von mehr als 0,35 er-

reicht. Die Eingriffsschwere ist deshalb vom Typ A (hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad). Die geplante 

Eingrünung ist kein ausgleichspflichtiger Eingriff in Natur und Landschaft. Bei der Festlegung des Kompen-

sationsfaktors nach der Matrix des Eingriffsleitfadens sind die o.g. Vermeidungsmaßnahmen zu berücksich-

tigen. Es ergibt sich folgende Beeinträchtigungsintensität: 

 Eingriff in Ackerflächen; Typ A I 

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

Eingriffsfläche: 2,79 ha (Wohngebiet 2,75 ha; Straße 0,04 ha) 

Ausgleichsfläche: 2,79 ha x 0,3 bis 0,6 = 0,84 bis 1,67 ha 

Ein Teil des Ausgleichs kann voraussichtlich durch die westliche Gebietseingrünung (0,17 ha) erbracht 

werden. Auf der Bebauungsplanebene können sich weitere Ausgleichsmöglichkeiten innerhalb des Wohn-

gebiets ergeben. Soweit der Ausgleichbedarf nicht vollständig im Baugebiet erfüllt werden kann, stehen 

Flächen des Ökokontos zur Verfügung. Es wurde geprüft, ob die vereinfachte Vorgehensweise des Eingriffs-

leitfadens angewendet werden kann. Da die Keller der Wohngebäude in das Grundwasser eindringen, ist das 

vereinfachte Vorgehen nicht anwendbar. Möglicherweise sind aber die Voraussetzungen für eine beschleu-

nigte Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 13 b BauGB erfüllt – dies ist auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung zu prüfen. 

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für die Erweiterung des Gewerbegebiets Thenn 

Auch dieses Teilgebiet hat als Ackerfläche nur eine geringe Bedeutung für den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild (Kategorie I). Im Gewerbegebiet wird eine Grundflächenzahl von mehr als 0,35 erreicht. 

Die Eingriffsschwere ist deshalb 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;  

Eingriffsfläche: 3,58 ha (Gewerbegebiet 3,32 ha; Straße 0,26 ha) 

Ausgleichsfläche: 3,58 ha x 0,3 bis 0,6 = 1,07 bis 2,15 ha 

Der Ausgleich kann auf den am Gewerbegebiet vorgesehenen Flächen (1,3 ha) innerhalb des Trassenkorri-

dors der Umgehungsstraße erbracht werden. Auch hier können ggf. weitere Ausgleichserfordernisse auf Flä-

chen aus dem Ökokonto des Marktes Wartenberg abgedeckt werden. 
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Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für den Waldkindergarten 

Hier ist kein Bebauungsplanverfahren vorgesehen – die Eingriffsregelung wird im Rahmen der Rodungser-

laubnis und des Baugenehmigungsverfahrens abgearbeitet. Kompensationserfordernisse werden in diesen 

Verfahren nach der Bayerischen Kompensationsverordnung bestimmt – unabhängig von einer Abhandlung 

im Flächennutzungsplan. 

Sonstige Ausgleichsmaßnahmen 

Die Ausweisung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft südlich der Pesenlerner Straße hat keinen direkten Bezug zur Neuausweisung des Wohngebiets. 

Es handelt sich um Flächen, die im Ökokonto des Marktes Wartenberg enthalten sind. Bei der Neuaufstel-

lung wurden alle Ökokontoflächen auf diese Art in den Flächennutzungsplan übernommen. Da die zwi-

schenzeitliche Überplanung der Flächen als Wohngebiet jetzt rückgängig gemacht werden soll, werden die 

Flächen im Flächennutzungsplan wieder entsprechend dargestellt. 

5.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Der Standort des Wohngebiets ist eine Alternative zur Siedlungsentwicklung südlich der Pesenlerner Stra-

ße. Dementsprechend wurde die Fläche südlich der Pesenlerner Straße als Alternative geprüft und aus den 

genannten Gründen verworfen (Hochwasserschutz). Für den Waldkindergarten kommen nur Waldflächen in 

Frage. Da der vorgesehene Wald auf dem Gelände der Klinik Wartenberg einen Sturm- und Gewitter-Schutz-

raum im Klinikgebäude ermöglicht und ortsnah liegt, wurde kein anderer Standort geprüft. Zur Erweiterung 

des Gewerbegebiets Thenn besteht grundsätzlich die Alternative der Entwicklung des Gewerbegebiets Auf-

ham. Diese Alternative wird jedoch seit Jahren zurückgestellt, weil dort keine Grundstücke für das Gewerbe 

und die erforderliche Erschließung verfügbar sind. Der Standort Thenn wird zudem wegen des größeren Ab-

stands zur Wohnbebauung präferiert. 

5.6 Methodik, Kenntnislücken, Maßnahmen zur Überwachung 

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

mittlere und hohe Erheblichkeit. Die exakten Grundwasserstände und das tatsächliche Vorkommen von  

Bodendenkmälern und Altlasten 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 vorlie-

genden Flächennutzungsplanänderung. Geprüft wird, welche erheblichen Auswirkungen durch die Umset-

zung des Flächennutzungsplanes auf die Umweltbelange entstehen können und welche Einwirkungen auf 

die geplanten Nutzungen im Geltungsbereich aus der Umgebung erheblich einwirken können. Hierzu wer-

den vernünftigerweise regelmäßig anzunehmende Einwirkungen geprüft, nicht jedoch außergewöhnliche 

und nicht vorhersehbare Ereignisse. Da mit Ausnahme des Waldkindergartens konkretisierbare Vorhaben 

noch nicht bekannt sind, beinhaltet diese Prüfung nicht die Untersuchung von Auswirkungen der Baupha-

se. 

Beim Wohngebiet nördlich der Thenner Straße ist nach fünf bis zehn Jahren zu prüfen, ob die Bauflächen 

noch benötigt werden oder schon realisiert wurden. Dies gilt auch für die Erweiterung des Gewerbegebiets 

Thenn und die Ausweisung des Waldkindergartens. Auf der Bebauungsplanebene kann ein Monitoring be-

züglich Lärmschutz, Verkehrsentwicklung und Pflanzbindungen/Maßnahmen zum Ausgleich sinnvoll sein.  
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5.7 Allgemein verständliche Zusammenfassung  

Wohngebiet nördlich der Thenner Straße 

Schutzgut Erheblichkeit der Auswirkungen 

 gering mäßig hoch 

Mensch X   

Tiere und Pflanzen X   

Fläche unerheblich 

Boden   X 

Wasser  X  

Klima und Luft unerheblich 

Landschafts- und Ortsbild unerheblich 

Kultur- und Sachgüter  X  

Erweiterung Gewerbegebiet Thenn 

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  X  

Waldkindergarten 

Schutzgut Erheblichkeit der Auswirkungen 

 gering mäßig hoch 

Mensch unerheblich 

Tiere und Pflanzen X   

Fläche unerheblich 

Boden unerheblich 

Wasser unerheblich 

Klima und Luft unerheblich 

Landschafts- und Ortsbild unerheblich 

Kultur- und Sachgüter unerheblich 

 

Die Ausweisung des Wohngebiets und die Erweiterung des Gewerbegebiets beeinträchtigen die Umwelt teils 

erheblich. Mit den Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen und dem angemessenen naturschutzrecht-

lichen Ausgleich wurde ein tragbares Konzept für die Änderungen entwickelt. Bei der Ausweisung des 

Waldkindergartens sind erhebliche Auswirkungen allenfalls auf Tiere und Pflanzen möglich. Die natur-

schutzrechtliche Eingriffsregelung und eine etwaige Artenschutzvertiefung werden in der Rodungserlaub-

nis und im Baugenehmigungsverfahren durchgeführt. Die Artenschutzvertiefung wurde bereits während des 

Flächennutzungsplanverfahrens erbracht und liegt dieser Begründung bei. 
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5.8 Quellen 

Für die Erstellung des Umweltberichtes wurden folgende Quellen herangezogen: 

 Regionalplan München – Karte 3 Landschaft und Erholung 

Regionaler Planungsverband München, Stand November 2014 

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

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand Juli 2017 

 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 2017 

 Umweltatlas Bayern 

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand 2017 

 Bayerischer Denkmalatlas 

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München, Stand 2017 

 Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete 

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand 2017 
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6 Hinweise 

Abwehrender Brandschutz (Kreisbrandinspektion Erding) 

 Die Bereithaltung und Unterhaltung notwendiger Löschwasserversorgungsanlagen ist Aufgabe der Ge-

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

§ 123 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB). Die Sicherstellung der notwendigen Löschwasserversorgung 

zählt damit zu den bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer Baugenehmigung.  

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

konkreten Bauvorhabens zu beurteilen. Den Gemeinden wird empfohlen, bei der Ermittlung der notwen-

digen Löschwassermenge die Technische Regel zur Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche 

Trinkwasserversorgung – Arbeitsblatt W 405 der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches 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 maß-

gebenden Gebiet ohne weiteres zulässig ist, stellt demnach regelmäßig kein außergewöhnliches, ext-

rem 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 Lösungs-

mitteln, 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), Bekanntmachung 

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 Gefah-

renpotential ausreichend zu berücksichtigen und eine optimale Aufgabenwahrnehmung durch die ge-

meindlichen Feuerwehren zu gewährleisten, sollen die Gemeinden grundsätzlich einen Feuerwehrbe-

darfsplan 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 fort-

zuschreiben 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 Men-

schen 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 ge-

meindlichen Feuerwehr in höchstens zehn Minuten nach Eingang einer Meldung bei der Alarm auslösen-

den Stelle erreicht werden kann (Hilfsfrist) (vgl. zu Art. 1, Aufgaben der Gemeinden, VollzBekBayFwG). 

Dies ist im Rahmen der Bauleitplanung unter Berücksichtigung der Tagesalarmstärke der Feuerwehren 

regelmäßig zu überprüfen. 

 Für das geplante Wohngebiet kann entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 für eine erste Abschät-

zung von einem Grundschutzbedarf von 96 m³/h über zwei Stunden ausgegangen werden. Für das Ge-

werbegebiet kann sich ein höherer Bedarf ergeben. 

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

bauungsplanverfahrens und der konkreten bauordnungsrechtlichen Verfahren zu prüfen. 

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 Explo-

sionsgefahren beseitigt und Brände wirksam bekämpft werden (abwehrender Brandschutz) sowie aus-

reichende technische Hilfe bei sonstigen Unglücksfällen oder Notständen im öffentlichen Interesse 

geleistet wird (technischer Hilfsdienst). 
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 Nach Absatz 2 haben die Gemeinden zur Erfüllung dieser Aufgaben in den Grenzen ihrer Leistungsfähig-

keit gemeindliche Feuerwehren (Art. 4 Abs. 1 BayFwG) aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. 

Sie haben außerdem in diesen Grenzen die notwendigen Löschwasserversorgungsanlagen bereitzustel-

len und zu unterhalten. 

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

gen zur Bereitstellung von Löschwasser und deren Entnahmeeinrichtungen (Hydranten; einschließlich 

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 wer-

den. Die Beschilderung mit einem Klartextschild nach DIN 4066 D1 für Löschwasserbehälter und Lösch-

wasserbrunnen 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. sicherzustellen.  

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

wehr mindestens verfügbaren Schlauchmaterials dürfen diese auf öffentlichen Verkehrsflächen maximal 

150 m voneinander entfernt sein, um an der ungünstigsten Stelle maximal 75 m einhalten zu können. 

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 zu-

gelassenen 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 ei-

nem Grundschutzbedarf von 96 m3/h über zwei Stunden ausgegangen werden. Für die Erweiterung des 

Gewerbegebiets muss der vorzuhaltende notwendige Löschwasserbedarf mit der baulichen Nutzung 

eventuell angepasst werden. 

Flächen für die Feuerwehr 

 Für die Sicherstellung des Abwehrenden Brandschutzes und des Technischen Hilfsdienstes sind Flächen 

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

grundstück aber auch zur Erreichung dieser Flächen für die Feuerwehr auf öffentlichen Verkehrsgrund 

befinden. 

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

sche Baubestimmung eingeführte „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ verbindlich anzuwenden. 

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

chen Verkehrsgrund keine gesetzlichen Vorgaben gibt, wird nachfolgend eine Vergleichbarkeit zu Flä-

chen 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 Planungen 

sicherzustellen, dass die gemeindliche Feuerwehr mit ihren sowie den ggf. erforderlichen unterstützen-

den Fahrzeugen (Nachbarschaftshilfe) jede an einer Straße gelegene Einsatzstelle auch erreichen 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 überneh-

men die gemeindlichen, i.d.R. ehrenamtlichen Feuerwehren. Reichen für ein Schadensereignis die eige-

nen 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. Hinzugerechnet 

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 
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vorbei- bzw. durchfahren zu können. Daraus ergeben sich dann die in den Richtlinien geforderten 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. vor-

gesehen werden. 

Denkmalschutz  

 Im geplanten Wohngebiet nördlich der Thenner Straße vermutet das Bayerische Landesamt für Denk-

malpflege aufgrund der Nähe zu einer nur 100 m südlich gelegenen vorgeschichtlichen Siedlung (D-1-

7637-0505) und ihrer möglichen Fortsetzung in Richtung einer nordwestlich im Luftbild lokalisierten 

Altstraße weitere bislang unbekannte Bodendenkmäler. Bodeneingriffe in diesem Bereich bedürfen ei-

ner denkmalrechtlichen Erlaubnis nach Art. 7 Abs. 1 DSchG. 

Wasserrecht (Landratsamt Erding) 

 Wasserschutzgebiete oder vorläufig gesicherte/festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind nicht be-

troffen.  

 Die Konzepte für die Niederschlagswasserentsorgung sind in den jeweiligen Bebauungsplänen zu erstel-

len. Wasserrechtliche Genehmigungen sind ggf. vor dem Satzungsbeschluss einzuholen. 

 Die Ergebnisse der Untersuchung „Integrales Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept Pesenlern“ sind 

sie bei der Aufstellung des Bebauungsplans für das Wohngebiet an der Thenner Straße zu beachten. 

Landwirtschaft 

 Das geplante Baugebiet nördlich der Thenner Straße und die Erweiterungsfläche des Gewerbegebiets 

Thenn grenzen unmittelbar an intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen von tierhaltenden Be-

trieben an. Es kann daher zu unvermeidbaren Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen kommen, die sich 

auf die Bewohner der Gebiete negativ auswirken können. Soweit die Emissionen unvermeidbar sind, 

sind sie zu tolerieren. 

 Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der angrenzenden Ackerflächen durch die Landwirte darf auch 

künftig nicht beeinträchtigt werden. Landwirtschaftliche Fahrzeuge haben eine Breite von bis zu 3,5 m 

und sollten problemlos die Straßen zu den Ackerflächen befahren können. 

 Bei der Eingrünung von Baugebieten, vor allem beim Pflanzen von Bäumen, ist ein ausreichender 

Grenzabstand (4 m) einzuhalten, damit die landwirtschaftlichen Flächen nicht durch Schattenwirkung 

beeinträchtigt werden. 

 Ausgleichsflächen sollten dergestalt gepflegt werden, dass – soweit vermeidbar - keine negativen Aus-

wirkungen auf die landwirtschaftliche Nutzung im Umgriff ausgeht (z.B. Unkrautsamenflug). 

Forstwirtschaft (Forstamt Erding)  

 Für die Beseitigung von Bäumen und/oder die Versiegelung des Waldbodens für die Errichtung einer 

Schlechtwetterunterkunft eines Waldkindergartens ist eine waldgesetzliche Rodungserlaubnis erforder-

lich, die durch den Flächennutzungsplan nicht ersetzt wird. Die Rodungserlaubnis ist beim Amt für Er-

nährung, Landwirtschaft und Forsten Erding als zuständige Forstbehörde zu beantragen. 

 Für den Waldkindergarten sind mit dem Waldbesitzer Regelungen zur Verkehrssicherungspflicht zu tref-

fen. Außerdem wird eine Abstimmung mit dem Jagdausübungsberechtigten empfohlen. 

Erdgasversorgung (Energie Südbayern GmbH, Erding) 

 Das Gebiet ist zum Teil bereits mit Erdgas erschlossen. Bei ausreichendem Interesse der Grundstücksei-

gentümer ist eine Erdgaserschließung von Grundstücken, die einer neuen Bebauung zugeführt werden, 

beabsichtigt. 

 Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit ist die Energie Südbayern GmbH schon bei Beginn der Planungen 

in die Koordinationsgespräche einzubeziehen. 
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 Leitungstrassen sind von Bebauungen und Baumpflanzungen freizuhalten. Bei der Gestaltung von 

Pflanzgruben müssen die Regeln der Technik eingehalten werden. Diese beinhalten, dass genügend Ab-

stand zu den Versorgungsleitungen einzuhalten ist oder ggf. Schutzmaßnahmen erforderlich sind. 

Abfallwirtschaft (Landratsamt Erding) 
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Einzelhandel  

 Zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche soll auf der Erweiterungsfläche des Gewerbegebiets 

Thenn Einzelhandel ausgeschlossen werden, wie im bestehenden Gewerbegebiet. 

 

 

 

 

7 Zusammenfassung 

Mit der 2. Flächennutzungsplanänderung nimmt der Markt Wartenberg zwei geplante Wohngebiete südlich 

der Pesenlerner Straße und östlich der Zustorfer Straße zurück und weist ein neues Wohngebiet nördlich 

der Thenner Straße aus. Das Gewerbegebiet Thenn wird erweitert. Für einen Waldkindergarten wird eine Flä-

che östlich des Zieglerwegs dargestellt. Die Betriebsfläche des EDEKA-Lebensmittelmarktes an der Strogen-

straße wird in Anpassung an den Bebauungsplan als Sondergebiet dargestellt. 

8 Anlage Artenschutzprüfung 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag – Nutzung eines Waldstücks durch einen Waldkindergarten  

9. August 2017, PSU Prof. Schaller Umwelt Consult GmbH, München 

 

 

 

 

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

 Manfred Ranft, Erster Bürgermeister 
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