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Markt Schwanstetten - Bebauungsplan Nr. 6 Leerstetten, 6. Änderung

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB:

Im Markt Schwanstetten besteht eine Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Kindertagesstät-
ten. Der Markt Schwanstetten beabsichtigt daher die Errichtung einer Kindertagesstätte am
östlichen Ende der Further Straße im Ortsteil Leerstetten. Dazu wird die Grünfläche nördlich
der Further Straße als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Kindertagesstätte

- festgesetzt. Der bisher hier ansässige Bolzplatz wird nach Norden verschoben und die ehe-
malige Waldfläche als Gemeinbedarfsfläche für Sport- und Spielanlagen festgesetzt.

1. Berücksichtigung der Umweltbelange

Durch die Realisierung der Planung ergeben sich unvermeidbare Umweltauswirkungen. Da
die Fläche teilweise bewaldet ist, müssen für die Realisierung des Vorhabens Rodungen
vorgenommen werden. Zudem findet eine Flächenversiegelung statt und die Nutzungsinten-
sität wird erhöht. Somit ist von einer Verminderung der ökologischen Wertigkeit auszugehen.

Für die Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften ergeben sich Auswirkungen mit mittle-
rer Erheblichkeit. Durch die Planung gehen entsprechende Strukturen (Trittrasen des Bolz-
platzes, Baumgruppe, Waldstück im Norden) für die darin vorkommenden Arten bau- bzw.
anlagebedingt verloren. Zusätzlich Ist während der Bauphase und später durch den Betrieb
der Kindertagesstätte und des Bolzplatzes mit Lärmemissionen zu rechnen, die zu einer ge-
wissen Störwirkung auf die Arten der unmittelbar angrenzenden Waldlebensräume führen
können. Wesentliche Beeinträchtigungen des Biotopverbundes gehen mit der Planung je-
doch nicht einher, zumal im Bereich der festgesetzten Fläche für Wald zur Entwicklung eines
naturnahen stabilen Waidmantels anschließend standortgerechte, einheimische Bäume 2.
Wuchsklasse und Sträucher gepflanzt werden. Der naturnahe Wald umbau in diesem Bereich
wirkt sich vermutlich positiv auf die Artenvielfalt aus. Die Funktionalität des Lebensraumes
für Fledermäuse bleibt erhalten. Durch die geplante Bebauung geht nur ein sehr kleiner Teil
des Nahrungshabitates des Sperlingskauzes verloren. Eine Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Population kann ausgeschlossen werden. Für weitere, möglich-
erweise vorkommende Vogelarten kann die Wirkungsempfindlichkeit projektspezifisch als
sehr gering eingestuft werden.

Für die Schutzgüter Boden und Wasser ergeben sich Auswirkungen mit mittlerer bzw. gerin-
ger Erheblichkeit. Ein Teil der Fläche Ist durch den bestehenden Bolzplatz bereits beein-
trächtigt. Nun folgt ein vollständiger Verlust der Bodenfunktionen durch Versiegelung der
Böden im Bereich der geplanten Kindertagesstätte, von Stellplätzen und Garagenflächen
sowie befestigter oder versiegelter Außenanlagen. Auch im Bereich des geplanten Bolzplat-
zes (Gemeinbedarfsfläche Sport- und Spielanlage) und der Freianlagen der Kindertagesstät-
te werden die natürlichen Bodenfunktionen weiter beeinträchtigt (z.B. durch Rodungsmaß-

nahmen, Aufschüttungen/Abgrabungen zur Gartengestaltung). Oberflächengewässer werden
durch die Planung nicht betroffen sein. Ob in möglicherweise anstehendes Grundwasser
bau- oder anlagebedingt eingegriffen wird, kann nicht abschließend bestimmt werden. Durch
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden die Beeinträchtigungen zusätzlich ge-
senkt.

Für das Schutzgut Klima und Luft ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen. Dennoch
werden durch einen möglichst niedrigen Versiegelungsgrad und die Schaffung von Gehölz-

strukturen Vermeidungsmaßnahmen getroffen. Sach- und Kulturgüter sind voraussichtlich
nicht betroffen.
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Für den Menschen ergeben sich aufgrund der Veränderung des Erscheinungsbildes ihrer
Nachbarschaft und der Veränderung des Naherholungsraumes Einflüsse mit geringer Erheb-

lichkeit. Die mit der Benutzung der Kindertagesstätte und des Bolzplatzes für die nähere
Umgebung verbundenen Auswirkungen (insb. Lärm) gelten als ortsüblich und sozialadäquat
und sind damit von den Nachbarn grundsätzlich zu dulden.

Zudem ergeben sich Auswirkungen mit geringer Erheblichkeit für das Landschaftsbild. Durch
die eingebettete Lage des Plangebietes zwischen Wohnbebauung und Waldflächen ist die
bauliche Siedlungsentwicklung nur aus der unmittelbaren Nachbarschaft wahrnehmbar. Es
wird keine Fernwirkung auf das Vorhaben entstehen. Die Freifläche geht für Anwohner, Spa-
ziergänger etc. als erlebbare Grünfläche verloren. Durch die grünordnerischen Festsetzun-
gen wird sichergestellt, dass sich die Bebauung landschaftsgerecht in die Umgebung einfügt.

Durch die Umsetzung der erarbeiteten und festgesetzten Maßnahmen zu Vermeidung, Mi-
nimierung und Kompensation werden die negativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft
vermindert. Die Beeinträchtigungen der Umweltbelange der Schutzgüter können durch die
Maßnahmen auf ein vertretbares Maß reduziert werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die durch den vorliegenden Bebauungsplan
erforderlichen Maßnahmen keine erheblichen Umweltbeeinträchtigungen nach sich ziehen.
Die verursachten Eingriffe sind grundsätzlich ausgleichbar. Die für den Ausgleich erforderli-
chen Flächen betragen bei Einhaltung des angegebenen Ausgleichsfaktors 1.010 m2. Die
erforderlichen Flächen für die Ersatzaufforstung betragen 670 m2. Der naturschutzfachliche
Ausgleich und die Ersatzaufforstung werden innerhalb derselben Fläche realisiert

Die ermittelten Umweltbelange wurden im Umweltbericht gemäß § 2a BauGB dargelegt und
bewertet. Dieser Umweltbericht wurde dem Bebauungsplan als eigenständiger Bestandteil
der Begründung beigefügt.

2. Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung

2.1 Öffentlichkeitsbeteiligung

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie wäh-
rend der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden von Seiten der Öffentlich-
keit Stellungnahmen zu folgenden Themenbereichen abgegeben.

Es wurde darauf hingewiesen, den Ausgang des angesetzten Bürgerentscheids abzuwarten.
Der Bürgerentscheid wurde durchgeführt und für die Gemeinde positiv entschieden. Das
Verfahren wurde fortgeführt.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden alternative Standorte angesprochen. Diese
Standorte befanden sich nicht im Eigentum des Marktes Schwanstetten oder wurden im
Rahmen einer Standortalternativenprüfung als weniger gut geeignet befunden als die ge-
wählte Fläche. Änderungen an der Planung haben sich daraus nicht ergeben.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde die Anzahl der zu errichtenden Stellplätze
kritisiert. Der Markt Schwanstetten verfügt über eine Stellplatzsatzung. Im Bebauungsplan ist
ein Hinweis enthalten, dass Stellplätze gemäß der jeweils geltenden ”Satzung über die Her-
stellung von Garagen und Stellplätzen des Marktes Schwanstetten" nachzuweisen sind. Auf
dem Gelände der Einrichtung werden drei Stellplätze ausgewiesen. Änderungen an der Pla-
nung haben sich dadurch nicht ergeben.
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Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde die verkehrliche Erschließung kritisiert (Zu-
fahrt über die Further Straße). Laut der RASt 06 (Richtlinien für die Anlage für Stadtstraßen)
der FGSV (Forsch ungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen), die für den Entwurf
von Orts- und Stadtstraßen erarbeitet wurde, sind 4,75 bis 5,00 Meter Fahrbahnbreite in
Wohngebieten angemessen. Auf Grund der Verkehrsberuhigung (Zone 30) ist hierbei auch
eine Begegnung von LKW und PKW möglich. Der Querschnitt Straßenverkehrsfläche der
Further Straße beträgt an den meisten Stellen 13 m. Lediglich im Bereich kurz vor der ge-
planten Kindertagesstätte kommt es auf ca. 25 m zu einer verengten Stelle. Bei einer Stra-
ßenbreite von immer noch ca. 5 m ist hier dennoch ein Begegnungsverkehr von zwei Autos
möglich. Eine Gefahrenlage kann hierbei nicht erkannt werden. Der Anregung wurde nicht
gefolgt.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde die Errichtung einer Baumfallzone aus-
schließlich im Norden des Änderungsgebietes kritisiert. Zwischen dem Grundstück für die
Kindertagesstätte und dem Wald im Süden und Osten befindet sich eine Fläche, die im
rechtsverbindlichen Bebauungsplan als Straßenverkehrsfläche festgesetzt ist bzw. liegt im
Osten eine bestehende Energiefreileitung. Den Waldbesitzern obliegen hier bereits heute
entsprechende Verkehrssicherungspflichten nach § 823 BGB. Waldeigentümer, deren Wald
an z.B. einer öffentlichen Straße liegt oder an Bebauung angrenzt, sind verpflichtet, schädli-
che Einwirkungen, die von seinem Grundstück ausgehen, zu vermeiden. Die festgesetzte
Straßenverkehrsfläche im Süden sowie die Freileitung im Osten der geplanten Bebauung
sind durch diese Verkehrssicherungspflichten und das bereits vorhandene Bewusstsein der
Waldeigentumer bereits geschützt. Da nun ein Teil des nördlichen liegenden Waldes für die
Planung entnommen wird, bietet sich hier ein zusätzlicher Schutz des Grundstückes durch
einen abgestuften Waldsaum als nachrichtliche Darstellung an. Änderungen an der Planung
haben sich dadurch nicht ergeben.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde die baurechtliche Zulässigkeit zur Errichtung
einer Garage sowie die Darstellung der dafür vorgesehenen Fläche im Bebauungsplan kriti-
siert. In den Verhandlungen der Marktgemeinde über den Erwerb der nördlichen Waldfläche
mit dem Eigentümer hat sich ein Flächentausch ergeben, der dem Eigentümer die Errichtung
einer Garage für land- und forstwirtschaftliche Maschinen erlaubt. Dies ermöglicht der Ge-
meinde die Verlegung des Bolzplatzes, sowie die Gestaltung einer Baumfallzone und wird
daher für die Planung als zwingend notwendig angesehen. Im Rahmen der Abwägung sind
neben dem sozialen Belang der bedarfsgerechten Ausstattung des Gemeindegebietes mit
Kinderbetreuungseinrichtungen auch die Belange der Forst- und Waldwirtschaft als privater
Belang zu berücksichtigen. Die Planung ermöglicht dem Waldbesitzer einen unbeeinträchtig-
ten Zugang zu seinem Wald. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass durch die Errichtung
der Schleppergarage auch in gewissem Umfang längere Anfahrten vermieden werden. Für
die dafür vorgesehene Fläche wird keine eigenständige Flächennutzung festgesetzt. Ände-
rungen an der Planung haben sich dadurch nicht ergeben.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde die direkte Angrenzung des Plangebietes an
ein Biotop kritisiert. Bereits der bestehende Bolzplatz grenzt unmittelbar an das Biotop an.
Bisher hat dies nicht zu erkennbaren Beeinträchtigungen dieses Biotops geführt. Sollte im
Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Umweltmonitorings festgestellt werden, dass die
Neusituierung des Bolzplatzes zu einer entsprechenden Beeinträchtigung des Biotops führt,
werden durch die Gemeinde in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde geeignete
Gegenmaßnahmen ergriffen. Änderungen an der Planung haben sich dadurch nicht erge-
ben.
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Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden fehlende Angaben zum Maß der baulichen
Nutzung kritisiert. Bei Flächen für den Gemeinbedarf ist es nicht grundsätzlich notwendig, ein
Maß der baulichen Nutzung festzulegen. Es wurden dennoch die Wandhöhe, die Grundflä-
chenzahl und Baugrenzen festgesetzt, um eine angemessene Bebauung zu realisieren, die
sich in den städtebaulichen Kontext einfügt und die umliegenden Gebäude nicht unverhält-
nismäßig überragt. Mit der Festsetzung der zulässigen Grundfläche und der zulässigen HO-

henentwicklung ist das Maß der baulichen Nutzung hinreichend bestimmt, auch im Sinne
eines qualifizierten Bebauungsplans im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB. Eine städtebauliche
Erforderlichkeit weitere Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung aufzunehmen kann
nicht erkannt werden; insbesondere hätte dies keine Auswirkungen auf das Wohl der Kinder,
würde keine Immissionen vermeiden und auch den Eingriff in Waldflächen reduzieren. Ände-
rungen an der Planung haben sich dadurch nicht ergeben.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde eine eventuelle Überlastung des öffentli-
chen Kanals kritisiert. Ein Anschluss der Kindertagesstätte an die bestehende Kanalisation
ist ohne weiteres möglich. Änderungen an der Planung haben sich dadurch nicht ergeben.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden unzureichende Abstandflächen und feh-
lende Begrunung hin zu Wohnbebauung sowie die Anfahrtsmöglichkeiten durch die Feuer-
wehr kritisiert. Im Vorentwurf der Bebauungsplanänderung ist bereits textlich festgesetzt,
dass die Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO (Bayerische Bauordnung) einzuhalten sind.
Zusätzlich sind Baugrenzen ( 23 Abs. 3 BauNVO) zeichnerisch festgesetzt. Hierbei sind 3
Meter Abstand als Mindestmaß nach Norden und Westen zu verstehen. Ein Anspruch auf
einen Ausblick ”ins Grüne" kann nicht begründet werden; umfangreiche Gehölzpflanzungen
zwischen Kindertagesstätte und westlichen Nachbarn ist auch zur Gewährleistung der Be-
lichtung abzulehnen. Das geplante Gebäude ist von mehreren Seiten anfahrbar; es kann
somit davon ausgegangen werden, dass die Anfahrbarkeit für Rettungsfahrzeuge sicherge-
stellt wird. Die freiwillige Feuerwehr sowie der Kreisbrandrat werden im weiteren Verfahren
beteiligt. Stellungnahmen wurden nicht abgegeben Änderungsbedarf besteht hier nicht.

Zudem wurden einige formale Unstimmigkeiten in den Entwürfen zum Bebauungsplan kriti-
siert. Tatsächliche Fehler wurden zur Klarstellung korrigiert. Missverständnisse wurden im
Rahmen der Abwägung aufgeklärt. Änderungen an der Planung haben sich daraus nicht
ergeben.

2.2 Behördenbeteiligung

Im Rahmen der Behördenbeteiligung sind Stellungnahmen abgegeben worden, die sich auf
die folgenden Themen beziehen:

Das Landratsamt Roth, die Regierung von Mittelfrankeri (Höhere Landesplanungsbehörde),
das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Roth sowie der Planungsverband Region
Nürnberg regten an, eine Ersatzaufforstung für die zu rodende Waldfläche nachzuweisen.
Dieser Anregung wurde nachgekommen. In Abstimmung mit dem Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Roth (AELF) und der Unteren Naturschutzbehörde wurde der Auffors-
tungsbedarf berechnet und entsprechende Flächen dafür festgelegt.

Das Landratsamt Roth forderte eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zur Behandlung
des Artenschutzrechts. Nach telefonischer Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehör-
de erfolgt in einem ersten Schritt eine artenschutzrechtliche Relevanzbegehung zur Beurtei-
lung möglicher artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände. Die Ergebnisse wurden im Ent-
wurf des Bebauungsplans ergänzt.
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Das Landratsamt Roth sowie der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im unteren
Schwarzachtal regten an, verschiedene Hinweise zum Thema Entwässerung in den Bebau-
ungsplan mit aufzunehmen. Dies wurde umgesetzt.

Das Landratsamt Roth regte an, Hinweise zum Thema Abfallwesen in den Bebauungsplan
mit aufzunehmen. Dies wurde umgesetzt.

Die Main-Donau Netzgesellschaft wies auf Pflanzbeschränkungen im Bereich der 20 kV-
Freileitung hin. In den Bebauungsplan wurde eine Schutzzone von 10 m beiderseits der Lel-
tungstrasse nachrichtlich übernommen sowie Hinweise zur Bestandssicherung von Leitun-
gen und den Pflanzbeschränkungen im Bereich von Leitungen aufgenommen.

3. Abwägung anderer Planungsmöglichkeiten

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wurden verschiedene Planungsmöglichkei-
ten hinsichtlich Erschließung und Bebauung geprüft. Andere Planungsmöglichkeiten wurden
verworfen, da sich durch die geplante Bebauung das Grundstück bestmöglich nutzen lässt
und durch die Baukörper eine Abschirmung der Freiflächen zu den im Westen liegenden
Wohngebäuden erreicht wird.

Für den Bau eines neuen Kita-Standortes wurden alternative Standorte in Schwand und
Leerstetten geprüft. Der aktuelle Standort wurde gewählt, da hier bereits die Erschließung
gesichert und die Fläche sich bereits im Eigentum der Gemeinde befindet. Für den gewähl-
ten Standort sprach außerdem, dass der naturschutzfachliche Eingriff vergleichsweise gering
ist und agrarstrukturelle Belange nicht wesentlich berührt sind.

Ohne die Entwicklung des Plangebietes würde das Gelände weiterhin als forstwirtschaftliche
Fläche sowie als Bolzplatz genutzt werden. Der Bedarf an Betreuungsplätzen in Kinderta-
gesstätten müsste durch die Inanspruchnahme einer anderen Fläche befriedigt werden.
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