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1 ANLASS UND ZWECK DER PLANUNG 

Um die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes zu ermöglichen, wurde im Jahr 2007 über einen 
Bebauungsplan Baurecht für die erforderlichen Gebäude und Infrastrukturanlagen geschaffen. 
Ursprünglich sollte die Anlage ausschließlich Wohnmobilen für eine kurzfristige Aufenthaltsdau-
er zur Verfügung stehen.  

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass eine deutliche Nachfrage seitens der Gästen be-
steht, längerfristig auf den Standplätzen zu verweilen und anstelle mit einem Wohnmobil, auch 
mit Wohnanhängern zu kommen.  

Diese Veränderungen in der Nutzung erfordern Ergänzungen im Gebäudebestand sowie der 
Standplätze. So soll durch die Errichtung einer Personal- und einer Betreiberwohnung die dau-
erhafte Anwesenheit von Ansprechpartnern auf der Anlage ermöglicht werden. Dies dient nicht 
nur dem Service für die Gäste, sondern ist auch der Sicherheit auf der Anlage geschuldet (z.B. 
vor Vandalismus, Einbruch). Durch die Ergänzung von 8 Standplätzen für eine längerfristige 
Vergabe soll die Rentabilität der Anlage verbessert werden.  

Aufgrund der außerörtlichen Lage kommt der gestalterischen Einbindung der Anlage eine wich-
tige Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang wurden in den letzten Jahren zahlreiche Gehölz- 
und Baumpflanzungen realisiert. Über die Neuordnung der Standplätze, der Vorgaben zur Ge-
staltung sowie im Rahmen der Grünordnung sollen diesbezüglich weitere Verbesserungen in 
der Außenwirkung erreicht werden. Zudem soll durch die Ergänzung zweier Baufenster die 
Möglichkeit für neue Gebäude geschaffen werden, die die bisherigen gestalterisch nicht an-
sprechender Interimslösungen für die Unterbringung von Maschinen und Material ersetzen sol-
len.  

2 PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN 

Das Planungsgebiet wird im Flächennutzungsplan der Gemeinde Blaichach als Sondergebiet 
mit der Zweckbestimmung "Wohnmobilstellplatz" dargestellt. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans wird in den Randbereichen nur geringfügig geändert, so dass noch eine Entwicklung 
aus dem Flächennutzungsplan abgeleitet werden kann.  

 

Abb. 1 Auszug aus dem gültigen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Blaichach, 
rosa umrandet: Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans 
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3 LAGE, GRÖßE UND BESCHAFFENHEIT DES PLANUNGSGE-

BIETS 

Der Geltungsbereich hat eine Größe von 3,7 ha und liegt am Westufer des Baggersees 
Weidach am nordöstlichen Ortsrand von Blaichach. Die Erschließung erfolgt über eine Stich-
straße, die östlich der Bahngleise verläuft und dann über einen Bahndamm an die Immenstäd-
ter Straße im Westen anschließt.  

Die private Hauptzufahrt bildet gleichzeitig die Grenze zwischen den Bereichen für kurzfristige 
Aufenthalte im Süden und Standplätzen für längerfristige Aufenthalte nördlich der Straße. Der 
nördliche Teilbereich wird in Form einer asphaltierten Ringerschließung von allen Seiten zu-
gänglich gemacht. Innerhalb dieses Rings teilen zwei weitere Wege die Fläche in drei Blöcke 
mit jeweils 8-10 Standplätzen. Auf der südlich der Straße befindlichen Fläche sind Fahrgassen 
durch Baumpflanzungen bzw. durch größere Steine markiert.  

Das Planungsgebiet liegt südexponiert auf einer Geländeterrasse oberhalb des Baggersees 
Weidach, an die im Nordwesten eine bewaldete Kuppe anschließt. Im Osten führt ein Weg zum 
Seeufer hinab, an dem ein Betriebshof situiert ist. 

Die Sanitärräume sowie die Rezeption befinden sich im Haupthaus im Zentrum der Anlage. 
Westlich davon wurde ein eingezäunter Spielplatz errichtet. 

Die Standplätze für die Wohnfahrzeuge sind als Schotterrasen, Schotter- oder Rasenflächen 
ausgebildet. Dadurch, dass die Bäume erst im letzten Jahr gepflanzt wurden, ist ihre Wirkung 
bezüglich der Beschattung und Begrünung derzeit zwar noch sehr gering, zeigen aber Potenti-
al. Im Norden und Osten ist der Platz durch Wald- und Gehölzflächen eingefasst. Die Gehölz-
flächen im Osten schirmen den unterhalb liegenden Betriebshof von den Standplätzen ab.  

Nach Süden hin wurde das Areal durch einen Wall abgegrenzt, der in Teilen begrünt wurde. Die 
sich hier erstreckenden großen Grünlandflächen werden als Ausgleichsflächen extensiv ge-
nutzt.  

4 PLANUNGSKONZEPTION 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

In Abstimmung mit dem Landratsamt Oberallgäu wurden die Festsetzungen zur Art und Maß 
der baulichen Nutzung im Planungsgebiet an die bis 1998 gültigen Verordnung für den Bau und 
Betrieb von Campingplätzen angelehnt. Darüber hinaus wurden die hier einschlägigen, gültigen 
Gesetze (u.a. Bayerische Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Naturschutz-
gesetz) berücksichtigt. 

Allgemeines 

Das Planungsgebiet wird weiterhin als Sondergebiet, welches der Erholung dient gemäß § 10 
BauNVO festgesetzt. Abweichend von der bisherigen Zweckbestimmung "Wohnmobilstellplatz" 
wird diese auf "Sondergebiet für Wohnfahrzeuge" erweitert. Dadurch wird die bisher auf Wohn-
mobile beschränkte Nutzung auf die Zulässigkeit von Wohnanhängern ausgeweitet.  
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Zulässig sind neben den Standplätzen für Wohnfahrzeuge alle Anlagen und Einrichtungen, die 
der Versorgung des Gebiets dienen. Um zu vermeiden, dass sich im Planungsgebiet eine über 
den derzeitigen Betrieb hinausgehende gewerbliche Nutzung entwickelt, wird festgesetzt, dass 
im gesamten Geltungsbereich nur ein fremdenverkehrsgewerblicher Betrieb zulässig ist. Sämt-
liche Anlagen und Einrichtungen dürfen ausschließlich dem Betrieb des Mobilparks dienen. Ins-
besondere andere wirtschaftlich und organisatorisch selbstständige andere Betriebe (z.B. 
Fachgeschäfte für Campingzubehör) werden so ausgeschlossen.  

Dauerhafte Wohnnutzungen sind ausschließlich für einen Mitarbeiter sowie für den Betriebslei-
ter zulässig. Diese werden in einem Anbau an die Rezeption sowie im Betriebshof unterge-
bracht und durch die entsprechende Festsetzung räumlich fixiert.  

Nutzung der Standplätze 

Die Nutzung der gekennzeichneten Standplätze ist ausschließlich für Wohnfahrzeuge mit ent-
sprechendem Vorzelt zulässig. Da es derzeit keine Verordnung zum Bau- und Betrieb von 
Campingplätzen gibt, wurde im Bebauungsplan hier die Definition eines "Wohnfahrzeugs" aus 
der alten Verordnung ergänzt. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Standplätze wirklich 
nur von entsprechend dafür zugelassenen Fahrzeugen genutzt wird. Das Aufstellen z.B. von 
Gartenhäusern anstelle von Wohnwägen wird somit verhindert.  

Auf den touristisch zu nutzenden Standplätzen ist die Aufenthaltsdauer auf max. 8 Wochen be-
grenzt. Für Gäste, die über diesen Zeitraum hinaus länger auf dem Anlage verbleiben bzw. ih-
ren Wohnwagen abstellen möchten, stehen insgesamt 35 Standplätze mit unterschiedlichen 
Größen zwischen 65 und 116m² bereit. Die Festsetzung Ziffer 3.2 macht durch den Passus "vo-
rübergehenden Aufenthaltszweck" deutlich, dass auch diese Standplätze nicht dauerhaft im 
Sinne eines Erstwohnsitzes vergeben werden dürfen. In der Praxis stehen die Wohnanhänger 
hier zwar längerfristig, die Besitzer wohnen jedoch nicht ständig auf der Anlage. Vielmehr han-
delt es sich in der Regel um Gäste, die mehrmals im Jahr von weiter her (z.B. Norddeutschland) 
anreisen und nicht jedes Mal ihren Wohnanhänger mit herbringen möchten.  

Eine dauerhafte Wohnnutzung der Standplätze ist über die Ziffer 1.1.3 der Festsetzungen aus-
geschlossen. Zudem dienen Sondergebiete gemäß § 10 BauNVO ausschließlich Erholungs-
zwecken. Dauerwohnnutzungen sind über die BauNVO in diesen Flächen nicht abgedeckt. 
Ausnahme bilden zulässige Wohnungen für den Betreiber bzw. das Personal.  

Wie bisher bleibt das Aufstellen von Zelten auch weiterhin unzulässig.  

Gebäude 

Bisher sind im Planungsgebiet drei Baufenster festgesetzt: eines für die Rezeption im zentralen 
Bereich sowie zwei am Betriebshof am Ufer des Baggersees.  

Für die geplante Betreiberwohnung soll mittelfristig ein Anbau an das bestehende Rezeptions-
gebäude errichtet werden. Der Anbau soll im Norden an das Bestandsgebäude anschließen 
und bis zur dortigen Geländeböschung reichen. Die Erweiterungsfläche ist bereits baulich be-
festigt wird derzeit vor allem für das Abstellen von Pkw genutzt, die in Zukunft an anderer Stelle 
untergebracht werden (vgl. Kapitel 4.4 Erschließung).  
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Östlich des Empfangs wird ein Baufenster für ein Funktionsgebäude ergänzt. Hier soll die Mög-
lichkeit für einen kleinen Ausschank/Kiosk oder einem gastronomischen Angebot geschaffen 
werden. Zudem soll ein Veranstaltungs- oder Seminarraum entstehen. Im Obergeschoss könn-
te die Verwaltung unterkommen.  

Im Bereich des Betriebshofs befinden sich bereits zwei Lagerhallen. Im Baufeld 04 soll hier 
durch Um- bzw. Ausbau eine Mitarbeiterwohnung eingerichtet werden. Östlich der bestehenden 
Gebäude wurden provisorische Unterstände für Maschinen und Materiallagerungen errichtet. 
Diese sollen durch eine feste Halle ersetzt werden. Erforderlich wird dieser relativ umfangreiche 
Betriebshof durch die Tatsache, dass der Betreiber nicht nur den Mobilpark, sondern auch noch 
umliegenden Liegenschaften bewirtschaften muss (Maschinen für Landwirtschaft und Winter-
dienst).  

4.2 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare Grundstücks-

flächen 

Allgemeines 

Das höchstzulässige Maß der baulichen Nutzung wird im Wesentlichen durch folgende Parame-
ter bestimmt: 

 die zulässige Grundfläche (GR) auf dem Baugrundstück  

 Baugrenzen 

 die höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse 

 die maximal zulässige seitliche Wandhöhe  

 Bauweise 

 Firstrichtung 

Zulässige Grundfläche 

Gemäß § 19 Abs. 3 ist für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche die Fläche des Baugrund-
stücks maßgeblich. Um Unklarheiten bezüglich der hier anzusetzenden Fläche im Vorhinein zu 
vermeiden, wird der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans als ein Baugrundstück de-
finiert. Ausgenommen davon werden die öffentliche Verkehrsfläche, die in der Planzeichnung 
gekennzeichnet ist, die Ausgleichsflächen und die festgesetzten Grünflächen.  

Für jedes Baufenster wird eine gesonderte zulässige Grundfläche festgesetzt, die auf der be-
stehenden bzw. geplanten Gebäudedimension beruht. Während im Baufeld 01 Süd und 03 nur 
der Bestand gesichert wird, wird für die Baufelder 01 Nord, 02 sowie 04 und 05 durch die ent-
sprechende Festsetzung der Grundfläche ein An- bzw. Neubau ermöglicht.  

In Folge der bereits bestehenden, vollversiegelten, inneren Zufahrten wird für das Planungsge-
biet die Festsetzung einer Überschreitungsregel gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 erforderlich. Dazu 
wird eine Überschreitung durch die Anlagen gemäß §19 Abs. 4 Satz 1 bis zu einer maximalen 
GRZ von 0,24 festgesetzt. Dieser geplante Versiegelungsgrad von 24% beruht ausschließlich 
auf der Größenermittlung der Bestandsflächen sowie der geplanten neuen Hauptgebäude bzw. 
der Anbauten. Einen "Puffer" für weitere Versiegelungen wird aus Gründen des Boden- und 
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Landschaftsschutzes nicht eingeräumt. Eine Auflistung der bestehenden und geplanten Versie-
gelung kann der Eingriffsregelung im Umweltbericht entnommen werden. 

In der Ziffer 1.2.2 der Festsetzungen wird festgelegt, dass bei der Ermittlung der zulässigen 
Grundfläche die Flächen von Stell-, Standplätzen und Zufahrten nicht angerechnet werden 
müssen, wenn diese wasserdurchlässig ausgebildet werden. Diese Festsetzung soll einen Bei-
trag zur Erhaltung der Grundwasserneubildungsrate leisten. 

Baugrenzen 

Die Baugrenzen nehmen in der Regel den Bestand auf und lassen maßvollen Spielraum für 
Erweiterungen bzw. Anbauten.  

Anzahl der Vollgeschosse/Wandhöhe/Abgrabungen und Aufschüttungen 

Derzeit befindet sich auf dem Gelände neben den Hallen im Betriebshof ausschließlich das ein-
geschossige Empfangsgebäude. Aufgrund der erhöhten Lage kommt der Einbindung der neuen 
Gebäude insbesondere im zentralen Bereich des Planungsgebiets eine hohe Bedeutung zu. 
Das Empfangsgebäude wurde eingeschossig ohne Kniestock errichtet. Die für das "Baufeld 01 
Süd" festgesetzte Wandhöhe von 5,60m würde im Falle eines Umbaus hier eine maßvolle Ver-
längerung der Außenwand zulassen, die eine Nutzung des Dachgeschosses als Vollgeschoss 
ermöglichen würde.  

Der rückwärtig geplante Anbau erhält mit einer Wandhöhe von 6,50m die Möglichkeit zur Errich-
tung zweier Vollgeschosse zzgl. Dachgeschoss. Der Anbau würde somit beim Anblick von Sü-
den her über den (ggf. auch aufgestockten) Bestand hinausragen. Durch die Situierung vor den 
nördlich anschließenden Hang ist hier jedoch mit einer verträglichen Einbindung zu rechnen.  

Östlich des Bestandsgebäudes wird ein Gebäude analog zum bestehenden Empfangsgebäude 
ebenfalls mit einer maximalen Wandhöhe von 5,60m zugelassen. Die Zulässigkeit zweier Voll-
geschosse auf der hier vergleichsweise engen Fläche soll eine maximale Nutzbarkeit der Flä-
che auf der einen Seite und einer noch verträglichen städtebaulichen Situation auf der anderen 
Seite gewährleisten. Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Schnitt durch die geplante Ge-
bäudesituation:  

 

Abb. 2 Schnitt durch die Baufelder 01 und 02 mit Darstellung des bestehenden bzw. der geplanten Gebäude, AGL 
2016 

Im Bereich des Betriebshofs bestehenden bereits zwei Lagerhallen, die um eine Weitere er-
gänzt werden soll. Die max. Wandhöhe wird hier mit 4m in Anlehnung an den Bestand festge-
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setzt. Im Baufeld 04 wird mit der zulässigen Wandhöhe von 6,50m eine Aufstockung möglich, 
um eine Personalwohnung unter zu bringen.  

Das Gelände innerhalb der Baufenster ist nahezu eben, auch wenn zum Beispiel das Baufens-
ter 01 ca. 0,40m höher liegt als das Baufeld 02. Auf der Grundlage einer Höhenvermessung 
wurde für jedes Baufenster eine Bezugshöhe für die Situierung der Oberkante des Rohfußbo-
dens im Erdgeschoß (OK EG RF) festgesetzt. Die Wandhöhe wird dann gemessen zwischen 
dem OK EG RF bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Oberkante der Dachhaut.  

Die OK EG RF ist so zu situieren, dass die in der Planzeichnung festgesetzten Bezugshöhen 
nicht überschritten werden. Die Festsetzung einer "Maximalhöhe" ermöglicht dem Baubewerber 
entweder das Erdgeschoss direkt auf diese Höhe zu situieren oder auch darunter zu bleiben 
und tiefer in das Gelände hineinzubauen. Aufgrund der geringen Geländeneigung ist dies aller-
dings maximal im Bereich des Haupthauses von Bedeutung: für die Festsetzung im "Baufeld 01 
Nord" wird in Bezug auf die OK EG RF das gleiche Niveau wie für das Bestandsgebäude ange-
setzt. Dieses steht im Vergleich zur Straße im Norden und Osten jedoch um ca. 40cm erhöht. 
Der Anbau könnte nun entweder auf dasselbe Niveau wie das Bestandsgebäude oder auf dem 
Straßenniveau errichtet werden. 

Für den Bau der Gebäude sind mit Ausnahme des "Baufelds 01 Nord" keine Aufschüttungen 
oder Abgrabungen erforderlich. Im "Baufeld 01 Nord" reicht das Baufeld in die nördliche Bö-
schung hinein, wo ggf. Abgrabungen der Böschung erforderlich werden. Zudem sind bei einer 
Situierung des Anbaus auf das Niveau des Bestands geringfügige Aufschüttungen erforderlich. 
Weitere Geländeangleichungen erfolgen im Bereich der neuen Standplätze Nr. 31 bis 35 zur 
Sicherung des westlich anschließenden Hangs. 

Bauweise 

Im gesamten Planungsgebiet sind ausschließlich Einzelhäuser zulässig. Auch der Anbau an 
das Baufeld 01 stellt baurechtlich kein Doppelhaus dar, da es auf ein und demselben Grund-
stück liegt (Gemäß bauordnungsrechtlicher Definition besteht ein Doppelhaus aus zwei Häu-
sern auf getrennten Grundstücken, die an einer Grundstücksgrenze aneinandergebaut sind). 

Im gesamten Geltungsbereich wird die offene Bauweise festgesetzt.  

Firstrichtung 

Die festgesetzte Firstrichtung nimmt den Bestand auf. Durch die Abgrenzung der Baufenster 
ergeben sich zudem keine anderen Möglichkeiten der Firstrichtung, die optisch ansprechend 
wären.  

Abstandsflächen 

Im Planungsgebiet werden nur zwei neue Gebäude (eins im Baufenster 02, eins in 05) sowie 
zwei Erweiterungsmöglichkeiten zugelassen. Im Bereich des Betriebshofs bedingt der Gebäu-
debestand in Verbindung mit der östlichen Grundstücksgrenze die enge Situation der Baufens-
ter. Im zentralen Ankunftsbereich soll durch die räumliche Nähe ein funktionaler Zusammen-
hang zwischen dem derzeitigen Haupthaus und dem geplanten Mehrfunktionengebäude (Aus-
schank, Kiosk etc.) geschaffen werden. Eine Verschiebung des Baufensters 02 nach Osten ist 
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zudem aufgrund der dortigen bestehenden und zu erhaltenden Standplätze für längerfristige 
Nutzung nicht möglich.  

Die gemäß der Bayerischen Bauordnung eigentlich erforderlichen Abstandsflächen von 1H 
können in Folge dieser Situierung der Baufenster nicht überall eingehalten werden und bedür-
fen deshalb folgender Regelung:  

Abstandsflächen zwischen den Baufenstern 01 und 02 

Die „16m-Regelung“ nach Art. 6 Abs. 6 BayBO kann zwischen den Baufenstern 01 Süd (Haupt-
gebäude/Rezeption) und dem geplanten Neubau östlich davon (Baufeld 02) nicht angewandt 
werden, da als maßgebliche Wandlänge auch der geplante Anbau im Baufeld 01 Nord mit her-
angezogen werden muss. Aus diesem Grund wird im vorliegenden Fall der Art. 6 Abs. 5, Satz 3 
BayBO in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Ziffer 2aBauGB herangezogen. Demnach können über den 
Bebauungsplan geringere Abstandsflächen zugelassen werden, wenn eine ausreichende Be-
lichtung und Belüftung der Gebäude sowie der Brandschutz gewährleistet werden kann.  

Im vorliegenden Fall sind weder im derzeitigen Haupthaus noch im geplanten Neubau östlich 
davon Wohnnutzungen zulässig, die einen höheren Anspruch an die Aufenthaltsqualität haben. 
Durch die Nord-Süd-Ausrichtung der Gebäude ergibt sich nur in den Morgen- und Abendstun-
den eine größere Beschattung. Eine leicht versetzte Lage (Ausrichtung des Neubaus an die 
Südgrenze des Baufensters) könnte diese Beschattung insbesondere in den Abendstunden 
noch weiter reduzieren.  

Die erforderlichen Flächen für den Brandschutz bleiben durch die neue Abstandsflächenrege-
lung unberührt.  

Durch eine Rücknahme Baufensters 02 um 1m auf der Westseite sowie um 2m auf der Nordsei-
te im Vergleich zum Vorentwurf ergibt sich zwischen den Baufeldern 01 und 02 ein Abstand von 
7,55m. Zwischen den Baufeldern ist bei der nun festgesetzten Abstandstiefe von 0,5H eine 
Mindestabstandsfläche von jeweils 3,00m anzusetzen (eigentlich 2,80m, dies unterschreitet 
jedoch die baurechtlich festgesetzte Mindestabstandsfläche). Die Mindestabstände können so-
mit zwischen den beiden Baufeldern ohne Überlappung zuliegen kommen.  

Abstandsflächen im Bereich des Betriebshofs:  

Wie bereits erläutert, soll im Bereich des Betriebshofs ebenfalls eine maßvolle bauliche Erweite-
rung ermöglicht werden. Die beiden Gebäude in den Baufeldern 03 und 04 (Bestandsgebäude) 
stehen dabei ungefähr in einem Winkel von 90° zueinander. Hier kommt das Abstandsflächen-
recht insofern nicht zum Tragen, als dass sich gemäß Art. 6 Abs. 3 Ziffer 1 BayBO Abstandsflä-
chen überdecken dürfen, wenn die Gebäude in einem Winkel von mehr als 75° zueinander ste-
hen. Um jedoch gegenüber einen Ersatzbau für die derzeitigen Interimslösungen zu ermögli-
chen, wurde dort ein 8m tiefes und 30m langes Baufenster Nr. 05 ergänzt. 
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Abb. 3 Bestandsgebäude (grau), geplante Erweiterungen bzw. Neubauten (braun), Lage der Baufenster (blau); Ab-
standsflächen bei 0,5H (rosa) 

In der vorangegangenen Abbildung sind in rosa die erforderlichen Abstandsflächen bei einer 
Tiefe von 0,5H dargestellt. Hier ergibt sich nur eine geringfügige Überlappung, die im Rahmen 
der Planungen für einen Anbau im Baufenster 04 beachtet werden müssten. Im Falle einer 
Wandhöhe von 1H wäre die Ausnutzung der derzeitigen Baufenster aber nicht möglich. Die 
Abstandsflächen wurden deshalb auch für diesen Bereich auf 0,5H festgesetzt.  

Dabei ist im Falle des Betriebshofs bei einer Verringerung der Abstandsflächen nachzuweisen, 
dass trotz der engeren Bauweise eine ausreichende Belichtung und Belüftung der hier geplan-
ten Mitarbeiterwohnung möglich ist. Die nachfolgende Abbildung zeigt dazu einen Schnitt 
„durch den Betriebshof“ in West-Ost-Richtung, der die geplante Situation zeigt:  

 

Abb. 4 unten: Schnitt durch den Betriebshof von West nach Ost, oben: ungefähre Situierung der bestehenden und 
geplanten Gebäude in 3D-Optik 

Baufeld 04 Baufeld 05 Hang mit Wald 
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Die Wohnung soll im Bereich des Baufensters 04 untergebracht werden, in dem eine Wandhö-
he von 6,50m zulässig ist. Dadurch können hier 2 Vollgeschosse sowie ein Dachgeschoss er-
richtet werden.  

Problematisch in diesem Bereich ist allerdings nicht nur das Heranrücken des geplanten Lager-
gebäudes von Osten, sondern auch der direkt westlich angrenzende, bewaldete Hang. Dieser 
verursacht insbesondere am Spätnachmittag und Abend eine deutliche Beschattung des Bau-
felds 04.  

Im Erdgeschoss erscheint deshalb eine ausreichende Belichtung für eine Wohnung nicht gege-
ben zu sein. Wenn allerdings die Wohnung im OG oder DG situiert wird, lägen die Fenster zu-
mindest oberhalb der Dachfläche des östlichen Lagergebäudes. Durch große Glasfronten auf 
der Südseite einer geplanten Wohnung könnten zusätzliche Belichtungs- und Belüftungsver-
hältnisse geschaffen werden.  

Für das Baufenster 04 wird in Zusammenhang mit der reduzierten Abstandsfläche deshalb 
festgesetzt, dass die Mitarbeiterwohnung ausschließlich im Dachgeschoss oder im Oberge-
schoss situiert werden darf.  

4.3 Gestaltungsvorschriften 

Dachgestaltung 

Das Planungsgebiet liegt außerhalb des Siedlungsbereichs in einer natürlich wirkenden Land-
schaft. Für die Gestaltung wird deshalb die traditionelle Satteldachform mit breitem Dachüber-
stand und einer Dachneigung zwischen 20 und 30° festgesetzt. Nur kleinere Nebengebäude 
dürfen mit Flach- oder Pultdächer errichtet werden. Um eine ruhige Dachlandschaft zu erhalten, 
sind Dachaufbauten und –einschnitte unzulässig. Solar- und Photovoltaikanlagen müssen bün-
dig mit der Dachhaut eingebaut werden. 

Fassadengestaltung 

Die Fassaden sind in hellen Farbtönen zu streichen oder in Holz zu verkleiden. SAT-Anlagen 
werden auf max. einen Standort pro Baufenster bzw. Standplatz begrenzt, um eine technische 
Überprägung der Gebäude zu vermeiden. 

Einfriedungen 

Zäune sind nur entlang der Außengrenze der Anlage bzw. zur Einfriedung des Spielplatzes zu-
lässig. Die Umzäunung der einzelnen Standplätze wird zum einen aus ästhetischen und zum 
anderen aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen. Eine Untergliederung der Standplätze mit 
Heckenstrukturen bleibt dagegen möglich.  

Werbung 

Wie bisher sind auch weiterhin Werbeanlagen ausschließlich an der Stätte der Leistung zuläs-
sig, jedoch nicht als freistehende Werbeanlagen. Werbung am Gebäude ist somit möglich, frei-
stehende Schilder entlang der Zufahrt dagegen nicht. Zudem wird Laser- und Wechselanla-
genwerbung aus Gründen des Landschaftsschutzes verboten. 
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Gestalterische Vorgaben für die Standplätze 

Um eine positive Gestaltung der Standplätze vor allem im Bereich der längerfristig genutzten 
Flächen zu fördern, wurden im Bebauungsplan Vorgaben zur Nutzung der Standplätze ergänzt. 
Zum einen sind ausschließlich handelsübliche Wohnfahrzeuge mit einer Gesamtlänge von 10m 
und einer Höhe von max. 3m zulässig. Die Größenangabe lehnt sich an der früher geltenden 
Campingplatzverordnung an. Vorzelte sind nur in handelsüblicher Ausführung zulässig, die hö-
hen- und breitenmäßig das eigentliche Wohnfahrzeug nicht überragen dürfen.  

Um die Wohnfahrzeuge insbesondere bei den längerfristig nutzbaren Standflächen vor Witte-
rung oder Schnee zu schützen, werden diese in der Regel samt Vorzelt überdacht. Dazu gibt es 
im Handel fertige Dächer, die dem jeweiligen Wohnanhänger optisch und funktional angepasst 
sind. Im gesamten Planungsgebiet sind ausschließlich solche handelsübliche Überdachungen 
zulässig. Mit dieser Festsetzung soll selbstgebauten Holz- oder Stahlkonstruktionen, die der 
Anlage einen unästhetischen Eindruck geben würden, vermieden werden.  

4.4 Erschließung (Verkehr, Parkierung) 

Erschließung 

Die Erschließung bleibt in ihrem Bestand erhalten. Bauliche Veränderungen bzw. Erweiterun-
gen sind hier nur im Bereich der neuen Standplätze 32 bis 35 im Nordwesten erforderlich, die 
durch eine Befestigung des vorhandenen Forstwegs erschlossen werden.  

Parkierung 

Parkplätze für Mitarbeiter und Betreiber werden direkt an der Hauptzufahrt westlich des Wald-
rands bereitgestellt. Für die längerfristig nutzbaren Standplätze wird jeweils ein separater Stell-
platz für die Pkw bereitgestellt. Die meisten können entlang der Nordgrenze situiert werden, wo 
bereits Parkplätze bestehen. Im Nordosten wird der bestehende Zaun zugunsten neuer Stell-
plätze nach Osten zurückversetzt. Dazu ist die Entnahme einzelner Sträucher erforderlich. Ein-
griffe in den Hang erfolgen jedoch nicht. 

Die kurzfristig nutzbaren Standplätze werden in der Regel durch Wohnmobile genutzt. Für 
Wohnanhänger können diese flexibel einteilbaren Standflächen so vergeben werden, dass die 
Pkw direkt am Standplatz abgestellt werden können.  

Um eine geordnete Unterbringung der Pkw zu gewährleisten, sind die entsprechenden Stell-
plätze ausschließlich in den dafür gekennzeichneten Bereichen zulässig. Garagen und Carports 
dürfen nur innerhalb der Baufenster errichtet werden.  

Fußwegeverbindung 

Im Südosten bindet ein vorhandener Fußweg aus dem Wohngebiet "Im Krummen" an das Pla-
nungsgebiet an. Wanderer oder Spaziergänger gehen in der Regel über den Wanderweg durch 
das Gelände zum Baggersee, um dort eine Rundwanderung um den See zu machen. Diese 
Fußwegeverbindung ist durch die Planungen nicht betroffen. Für Pkw oder Wohnmobile bleibt 
der Weg weiterhin gesperrt. Zulässig sind ausschließlich Rettungs- und Landwirtschaftsfahr-
zeuge.  
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4.5 Nebenanlagen 

Um eine "Verhüttelung" des Baugebiets zu vermeiden, werden für die Flächen außerhalb der 
Baufenster Festsetzungen getroffen, die die zulässigen Nebenanlagen beschränken. So wird 
zum Beispiel die Anzahl der Nebengebäude begrenzt.  

Auf den Standplätzen dürfen keine Nebenanlagen errichtet werden, es sei denn, sie dienen der 
Versorgung mit Wasser oder Strom.  

4.6 Ver- und Entsorgung 

Stromversorgung und Heizung 

Die Versorgung mit Strom und Gas besteht über einen Anschluss an die örtlichen Versor-
gungsanlagen.  

Frischwasser/Löschwasser 

Die Frischwasserversorgung besteht über eine Anbindung an das öffentliche Trinkwassernetz 
im Baugebiet "Im Krummen". Um eine Wohnnutzung im Betriebshof zu ermöglichen, muss hier 
bei Umsetzung der Planung eine Trinkwasserleitung ergänzt werden.  

Auch die Löschwasserversorgung erfolgt über den Baggersee sowie einen Anschluss an das 
Trinkwassernetz. Im Planungsgebiet befinden sich mehrere Oberflurhydranten, die bei Erweite-
rungen der Standplätze nach Norden in Abstimmung mit der zuständigen Feuerwehr ergänzt 
werden.  

Die durch das Planungsgebiet führende Wasserleitung DN 600 der Fernwasserversorgung 
Oberes Allgäu darf nicht überbaut werden. Durch Festsetzung der zu überbaubaren Flächen 
außerhalb der Leitungstrasse wird dies gewährleistet. Dienstbarkeiten sind hierfür bereits einge-
tragen. 

Abwasser 

Das Planungsgebiet ist an das örtliche Kanalnetz angeschlossen. Für die geplante Wohnnut-
zung im Betriebshof ist die Errichtung einer Hebeanlage erforderlich.  

Die Regenentwässerung erfolgt weiterhin auf der Wiese bzw. als Einleitung zum See. Eine 
wasserrechtliche Genehmigung für die Bestandsgebäude liegt vor. Für die geplanten Gebäude 
ist die Genehmigung ggf. zu erneuern. 

4.7 Rettungswege 

Die asphaltierte Haupterschließung ermöglicht bereits jetzt ein Erreichen aller Standplätze di-
rekt oder über eine entsprechende Schlauchleitung. Im Rahmen der Neuordnung der Pkw-
Stellplätze sowie der Planungen für die Gebäude wurde insbesondere im Bereich der Kurven 
auf eine ausreichende Dimensionierung der Straßenräume geachtet, um auch weiterhin einen 
ungehinderten Rettungsweg frei zu halten. Die Rettungswege werden als Festsetzung in den 
Bebauungsplan übernommen.  
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Zusätzlich zur Befahrbarkeit der Ringstraße befinden sich im Planungsgebiet verschiedene 
Oberflurhydranten. Die neue Bebauung im Bereich des Betriebshofs erfordert auch für diesen 
Bereich einen ausreichend dimensionierten Rettungsweg. Hier wurde auf vorhandenen Asphalt-
flächen ein freizuhaltender Wendehammer festgesetzt, der für Feuerwehrfahrzeuge dimensio-
niert ist.  

4.8 Grünordnung 

Die Grünordnung bildet die Grundlage zur harmonischen Einbindung des Planungsgebiets in 
das vorhandene Landschaftsbild. 

Im Wesentlichen wurden die Grünordnung des bisher rechtsgültigen Bebauungsplans sowie die 
Bestandsbäume und Gehölze übernommen. Der Bestand ist weiterhin zu erhalten und zu pfle-
gen. Ergänzungen sind entlang der neuen Zufahrt zu den Standplätzen 31-34 sowie entlang der 
Pkw-Stellplätze festgesetzt. 

4.9 Artenschutzrechtliche Belange 

Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden, sind Rodungen außerhalb der Vo-
gelbrutzeit durchzuführen. Zudem ist vor der Rodung von Großbäumen und dem Umbau an 
Bestandsgebäuden eine Kontrolle im Hinblick auf einen möglichen Besatz mit Fledermäusen 
durchzuführen. Da nicht klar ist, wann eine Umsetzung des neuen Baurechts erfolgt, wäre eine 
Bestandserfassung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht Ziel führend.  

4.10 Begründung von Teileigentum 

Basierend auf einer ansprechenden und abwechslungsreichen Landschaft stellt der Fremden-
verkehr eine wichtige Größe im Wirtschaftssektor der Gemeinde Blaichach dar. Durch erhebli-
che Investitionen steht heute Tagesausflüglern und Urlaubern ein umfangreiches Angebot an 
Sommer- und Wintersportmöglichkeiten, Wellness, Kultur und landschaftsbezogener Erholung 
zur Verfügung.  

Der Mobilcampingplatz am Baggersee hat eine wichtige Bedeutung im kommunalen Beherber-
gungsangebot. Durch die Lage im Außenbereich kommt hier der Erhaltung der touristischen 
Ausrichtung des Betriebs eine wichtige Bedeutung zu.  

Im Bebauungsplan wird ein Genehmigungsvorbehalt für die Begründung oder Teilung nach 
dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) festgesetzt. 

Der genannte Paragraf gewährleistet, dass im Fall von geplanten Teilungen des Grundbesitzes 
(also am Wohn- oder am Grundstückseigentum) die Gemeinde frühzeitig informiert wird und 
somit handlungsfähig ist. Die Genehmigung wird durch die Baugenehmigungsbehörde im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde erteilt. Die rechtlichen Voraussetzungen des § 22 BauGB werden 
dadurch erfüllt, dass die Gemeinde Blaichach vom Fremdenverkehr geprägt ist und dass durch 
die Begründung von Teileigentum im Planungsgebiet die vorgesehene Zweckbestimmung des 
Gebiets für den Fremdenverkehr und dadurch die geordnete städtebauliche Entwicklung beein-
trächtigt werden könnte.  



Gemeinde Blaichach, 1. Bebauungsplansänderung "Wohnmobilstellplatz" BEGRÜNDUNG UND UMWELTBERICHT 

16 

Diese Festsetzung macht im vorliegenden Fall Sinn, um eine Entwicklung im Planungsgebiet zu 
verhindern, die den eigentlichen Zielen, nämlich der Wahrung der Fremdenverkehrsfunktion, 
entgegenstehen. Beispiel für eine solche Entwicklung wäre ein Verkauf von Teilgrundstücken, 
z.B. des Betriebshofs, aus dem sich dann schleichend ein (auch extern arbeitender) Grünflä-
chenpflegebetrieb entwickelt.  

Über die Ziffer 1.1.2 des Bebauungsplans wird zwar bereits bestimmt, dass im Planungsgebiet 
nur ein fremdenverkehrstechnischer Betrieb zulässig ist. Über die Gründung z.B. einer GmbH 
wären dazu aber ggf. rechtliche „Schlupflöcher“ denkbar, die im Bebauungsplan nicht abschlie-
ßend geregelt werden können.  
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5 UMWELTBERICHT 

5.1 Einleitung und wichtige Ziele des Bauleitplans 

5.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts 

Mit der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplans werden folgende Ziele verfolgt:  

 Schaffung von neuem Baurecht für einen Anbau an die Rezeption, eine Aufstockung/Anbau 
einer Lagerhalle sowie für die Neuerrichtung einer Lagerhalle 

 Öffnung des Mobilparks auch für Wohnanhänger  

 Unterscheidung von Standplätzen für länger- und kurzfristige Aufenthaltsdauer 

 Erweiterung der Standflächen um 8 Standplätze für längerfristige Aufenthalte 

 Festsetzung von gesonderten Pkw-Stellplätzen für Gäste mit Wohnanhänger, die längerfris-
tig im Mobilpark bleiben möchten.  

5.1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten 

Ziele und ihrer Begründung 

Im Baugesetzbuch (BauGB), aber auch in der Bodenschutzgesetzgebung, wird u.a. ein flä-
chensparendes Bauen als wichtiges Ziel vorgesehen. Für die Weiterentwicklung einer 
Stadt/Gemeinde sollten die Möglichkeiten zur Nachverdichtung und Innenentwicklung einer zu-
sätzlichen Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich vorgezogen werden.  

Das BauGB stellt in § 1 (6) eine anzustrebende angemessene Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes dar, weiterhin ist mit Grund- und Boden sparsam umzugehen (§ 1a). Zu berück-
sichtigen ist auch die Vorgabe der Naturschutzgesetzgebung, Eingriffe in den Naturhaushalt 
zu vermeiden und auszugleichen (BNatSchG). 

Die Gemeinde Blaichach gehört nach dem LEP (Ziel A II 3.5) zum Alpengebiet. 

Weiterhin sind die Ziele des Regionalplan 16 Allgäu zu beachten. Nachfolgend werden die für 
die Planung relevanten Ziele kurz genannt: 

Teil A Überfachliche Ziele und Grundsätze des RP 16 

"Es ist anzustreben, die Region vorrangig als Lebens- und Wirtschaftsraum für die dort lebende 
Bevölkerung zu erhalten und sie nachhaltig in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und versor-
gungsmäßigen Eigenständigkeit zu stärken.“ (Teil A, I Abs. 1 (G)). 

"In der Region sollen die Naturgüter Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlagen 
soweit als möglich nachhaltig gesichert und falls erforderlich wieder hergestellt werden“ (Teil A, 
I Abs. 2, (Z)). 

"Im Alpengebiet ist eine ausgewogene Entwicklung von Tourismus, gewerblicher Wirtschaft 
sowie Land- und Forstwirtschaft anzustreben. Im mittleren und nördlichen Teil der Region ist 
der gewerblich-industrielle Bereich möglichst zu stärken.“ (Teil A, II Abs. 1.1 (G)). 
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"Es ist anzustreben, dass die vielfältigen, ökologisch bedeutsamen Naturräume der Region in 
ihren Funktionen dauerhaft erhalten und soweit möglich vernetzt werden. (Teil A, II Abs. 2.1 
(G)). 

"Das Alpengebiet, die Iller- und Lechvorberge, das Westallgäu, der Bodenseeraum sowie das 
Iller- und Wertachtal sollen in ihrer ökologischen Bedeutung und ihrer Erholungsqualität erhal-
ten bleiben.“ (Teil A, II Abs. 2.2 (Z)). 

Blaichach hat die Funktion als Kleinzentrum, d.h. die Grundversorgungseinrichtungen zur De-
ckung des allgemeines Bedarfs sollten bereitgestellt werden (Teil A, III Abs. 1, (Z)). 

Teil B I Fachliche Ziele aus dem Bereich Natur und Landschaft 

Allgemeine Ziele und Grundsätze 

"Die natürlichen Grundlagen und die landschaftlichen Gegebenheiten sollen zur Erhaltung und 
Entwicklung der Region als Lebens- und Arbeitsraum für die dortige Bevölkerung und als be-
deutender Erholungsraum gesichert werden“ (Teil B, I, 1.1 (Z)). 

"Die verschiedenen Landschaftsräume der Region sind möglichst differenziert und standortge-
recht - unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der Erholung - 
zu nutzen.“ (Teil B, I, 1.1 (G)). 

"Es ist anzustreben, die für die Region charakteristische Mischung aus intensiv genutzten und 
ökologisch ausgleichend wirkenden Landschaftsteilen sowie die typischen Landschaftsbilder zu 
erhalten. Weitere Belastungen von Natur und Landschaft sind möglichst gering zu halten.“ (Teil 
B, I, 1.2 (G)). 

"In den Allgäuer Alpen ist die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme, die Erhaltung der Tier- und 
Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensräume, die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige 
Leistungsfähigkeit der Naturgüter sowie Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur und Land-
schaft in ihrer Gesamtheit möglichst dauerhaft zu sichern.“ (Teil B, I, 1.3 (G)). 

Aussagen zu Still- und Fließgewässer 

"Die Flusstäler des Voralpenlandes, insbesondere des Lechs, der Wertach und der Iller, sollen 
in ihrer Funktion als wichtige Lebensräume und Biotopverbundachsen gestärkt werden, soweit 
dies aus Gründen des Hochwasserschutzes möglich ist. Dabei sollen die naturnahen Bereiche 
erhalten, die Durchgängigkeit verbessert und die Fließgewässerdynamik gefördert werden. Von 
besonderer Bedeutung sind auch die Hangbereiche der genannten Flüsse mit ihrer Standort-
vielfalt.“ (Teil B, I, 2.3.2.11 (Z)). 

Teil B II Fachliche Ziele und Grundsätze aus dem Bereich Wirtschaft 

"Auf die Stärkung der mittelständischen Betriebsstruktur als wesentliche Grundlage der wirt-
schaftlichen Entwicklung soll hingewirkt werden.“ (Teil B, II, 1.2 (Z)). 

"Dabei kommt der Bereitstellung geeigneter Gewerbestandorte besondere Bedeutung zu.“ (Teil 
B, II, 1.2 (G)). 

"Der Tourismus - als bedeutender Wirtschaftszweig der Region - soll langfristig gesichert und 
weiterentwickelt werden." (Teil B, II, 2.2.1 (Z)). 

"In den Tourismusgebieten Oberallgäu, Ostallgäu, Allgäuer Alpenvorland, Westallgäu und Bo-
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densee soll die Tourismusinfrastruktur vorrangig qualitativ, bei entsprechendem Bedarf auch 
quantitativ, verbessert und abgerundet werden." (Teil B, II, 2.2.2 (Z)). 

"In den Tourismusgebieten Oberallgäu, Ostallgäu, Allgäuer Alpenvorland, Westallgäu und Bo-
denseegebiet sollen die erforderlichen Einrichtungen für Urlaub, Erholung, Gesundheit und 
Sport fach- und sachgerecht für alle Jahreszeiten verstärkt ausgebaut werden." (Teil B, II, 2.2.4 
(Z)). 

"Die Landwirtschaft, einschließlich der Nebenerwerbslandwirtschaft, soll als Wirtschaftsfaktor - 
aber auch im Hinblick auf ihre landeskulturelle Bedeutung - in der ganzen Region gesichert und 
gestärkt werden.“ (Teil B, II, 2.4.1 (Z)). 

Teil B V Fachliche Ziele aus dem Bereich Siedlungswesen 

"Dem Erhalt und der weiteren Entwicklung der gewachsenen Siedlungsstruktur der Region ist 
entsprechend der Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft Rechnung zu tragen.“ .“ (Teil B, 
V, 1.1 (G)). 

"In allen Gemeinden soll in der Regel eine organische Siedlungsentwicklung stattfinden. Eine 
über die organische Siedlungsentwicklung hinausgehende Entwicklung ist in der Regel in zent-
ralen Orten und Siedlungsschwerpunkten zulässig“ (Teil B, V, 1.2 (Z)). 

"Insbesondere soll einer unorganischen Ausweitung der Siedlungsgebiete in besonders expo-
nierte Lagen wie Kuppen und Oberhangteile von Höhenrücken vor allem im Süden und Westen 
der Region entgegengewirkt werden.“ (Teil B, V, 1.3 (Z)). 

"Zur Eingrenzung des Flächenverbrauchs sollen insbesondere vorhandene Baulandreserven 
und leer stehende Gebäude genutzt sowie Nachverdichtungen in den Siedlungsgebieten vor-
genommen werden.“ (Teil B, V, 1.3 (Z)). 

"Die Versiegelung von Freiflächen ist möglichst gering zu halten.“ (Teil B, V, 1.3 (G)). 

"Einer Zersiedelung der Landschaft soll entgegen gewirkt werden. Neubauflächen sollen mög-
lichst in Anbindung an bestehende Siedlungseinheiten ausgewiesen werden.“ (Teil B, V, 1.3 
(Z)). 

5.2 Beschreibung des Bestandes und Bewertung der Umweltauswirkun-

gen bei Durchführung der Planung 

Die Beschreibung des Bestandes erfolgt schutzgutbezogen. Auf der Grundlage einer verbal-
argumentativen Beschreibung der möglichen Auswirkungen, erfolgt danach eine Einschätzung 
der Erheblichkeit schutzgutbezogen nach geringer, mittlerer und hoher Erheblichkeit.  

Die nachfolgenden Untersuchungen beziehen sich ausschließlich auf die oben genannten Pla-
nungsänderungen in Kapitel 5.1.1, die sich durch die 1. Änderung des Bebauungsplans erge-
ben. 

5.2.1 Schutzgut Boden 

Bestandsbeschreibung: 

An diesem Standort bestimmten ursprünglich die Ablagerungen im Auenbereich die Bodenbil-
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dung. Die dort vorkommenden Braunerden und Gleye werden der landwirtschaftlichen Ertrags-
klasse 3 (gute, drei- bis vierschürige Wiesen oder Umtriebsweiden (mit jährlich drei bis vier Um-
trieben, Ertragsmesszahl 50-59 je ha) zugeordnet.  

Die Umgebung des Standorts wurde durch den Kiesabbau geprägt. Veränderungen der ge-
wachsenen Bodenstrukturen sind anzunehmen. Nördlich des Baggersees befinden sich Altlas-
tenverdachtsflächen. Aufgrund der Lage im oberen Hangbereich und der dadurch bedingten 
verringerten Möglichkeiten für Lagerplätze o.ä., ist an diesem Standort gemäß Aussagen der 
Gemeinde jedoch nicht mit Altlasten zu rechnen. 

In Folge der bestehenden Nutzung weisen die Bodenstrukturen bereits eine erhebliche Beein-
trächtigung auf. Insbesondere in den versiegelten Bereichen (Ringstraße, Hoffläche im Be-
triebshof) ist mit einem vollständigen Verlust der natürlichen Bodenfunktionen zu rechnen. Wei-
te Flächen sind zudem als wassergebundene Flächen befestigt. Nur südlich der Erschließungs-
straße befinden sich noch größere Grünflächen. Die Gehölze an der östlichen Hangkante zum 
Baggersee-Ufer dienen der Hangbefestigung und haben deshalb eine wichtige Schutzfunktion. 

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingt ist mit einem weiteren Anstieg des Versiegelungsgrads durch den Bau neuer Ge-
bäude zu rechnen. Davon sind allerdings ausschließlich Flächen betroffen, die bereits baulich 
verändert oder sogar asphaltiert sind. Für das Schutzgut Boden ergeben sich durch diese Pla-
nungen somit keine erheblichen Beeinträchtigungen.  

Die Erweiterung der Standplätze im Nordwesten betrifft Waldflächen, die im Rahmen von Wald-
umbaumaßnahmen in Abstimmung mit dem zuständigen Forstamt bereits geschlagen wurden. 
Die Standplätze sollen im Bereich eines bestehenden Forstwegs errichtet werden und werden 
nur randlich in die Waldfläche hineinreichen. Zum Schutz der Standplätze wird eine Hangbefes-
tigung erforderlich, die Eingriffe in den Boden bedingen.  

Im Osten sind durch die Erweiterungen ebene Flächen betroffen, auf der einzelne Birken ste-
hen. Die Bäume müssen gerodet und die Plätze mit wassergebundenen Decken befestigt wer-
den. Eingriffe in den Hangbereich werden nicht erforderlich. 

Insgesamt ergeben sich für das Schutzgut Boden aufgrund der Vorbelastungen einerseits und 
der Begrenzung der Bauvorhaben auf kleinere Randflächen maximal Auswirkungen geringer 
Erheblichkeit.  

Anlagebedingte Auswirkungen 

Zur Beurteilung der anlagebedingten Auswirkungen ist vor allem die Höhe des zu erwartenden 
Versiegelungsgrads maßgebend, da in den versiegelten Bereichen die natürliche Bodenfunktion 
dauerhaft verloren geht. Wie bereits geschildert, erhöht sich der Versiegelungsgrad im vorlie-
genden Fall nur sehr geringfügig, da vor allem im Bereich des Betriebshofs ausschließlich as-
phaltierte Flächen betroffen sind. Die Errichtung der Standplätze erfolgt in wasserdurchlässiger 
Bauweise, so dass insgesamt nur geringfügige Auswirkungen erwartet werden.  

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Bei einem ordnungsgemäßen Betriebsablauf sind weder durch die Baumaßnahmen noch durch 
die erweiterte Nutzbarkeit der Standplätze betriebsbedingte Auswirkungen für das Schutzgut 
Boden zu erwarten.  
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Ggf. kann es durch die Nutzung von Streusalzen im Bereich der Verkehrsflächen zu temporären 
Bodenbelastungen in den Randbereichen kommen. Diese Auswirkungen können jedoch als 
gering erheblich eingestuft werden. 

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

gering gering gering gering 

Tab. 1 Erheblichkeit der Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

5.2.2 Schutzgut Klima/Lufthygiene 

Beschreibung 

Durch die Lage im Illertal befindet sich das Planungsgebiet in den milden Gebieten der Ge-
meinde Blaichach. Die mittlere Lufttemperatur liegt bei 6-7°C. Die mittlere Jahresnieder-
schlagsmenge beläuft sich auf ca. 1300-1500 mm. Dabei sind die niederschlagsreichsten Mo-
nate Juni bis Juli. 

Die Freiflächen im Geltungsbereich liegen an einem südexponierten, geneigten Hang. Klima-
wirksam sind dabei vor allem die umliegenden Gehölz- und Waldflächen sowie die südlich der 
Erschließungsstraße liegenden Grünlandflächen (v.a. die extensiv genutzten Ausgleichsflä-
chen). Auf den freien Flächen bildet sich Kaltluft, die nach Süden hin abfließt. Die Flächen ha-
ben dadurch die Funktion der Frischluftproduktion, die jedoch aufgrund der dazwischen verlau-
fenden Gehölzreihe nur eine eingeschränkte Wirkung für das südlich angrenzende Wohngebiet 
hat.  

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase ist mit lokalen Belastungen durch Staubentwicklung sowie den An- und 
Abtransport von Baustoffen zu rechnen. Während durch die geplanten Baumaßnahmen am 
Betriebshof weder Anlieger noch Gäste betroffen sind, wäre bei der Errichtung des Anbaus an 
der Rezeption sowie bei der Erweiterung der Standplätze mit Belastungen der Gäste auf den 
längerfristigen Standplätzen möglich. Durch entsprechende Verlegung der Gäste und Durchfüh-
rung der Baumaßnahmen in den belegungsärmeren Zeiten können Beeinträchtigungen ausge-
schlossen werden.  

Insgesamt werden die Beeinträchtigungen maximal als gering erheblich eingestuft. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Im Zuge der Baumaßnahmen gehen nur geringfügige klimawirksame Flächen verloren. Es wird 
davon ausgegangen, dass die verbleibenden Grünflächen als Ausgleich wirken werden, so 
dass keine erheblichen, anlagenbedingten Auswirkungen entstehen.  

Betriebsbedingte Auswirkungen  

Das Verkehrsaufkommen ist im Planungsgebiet auf den Ziel- und Quellverkehr begrenzt. Die 
Erweiterungen betreffen hauptsächlich Flächen, die einem längerfristigen Aufenthalt bzw. dem 
Betreiber und dem Personal dienen. Eine spürbare Erhöhung des Verkehrsaufkommens ist 
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dadurch nicht zu erwarten.  

Betriebsbedingt sind die möglichen Auswirkungen deshalb als gering erheblich einzustufen.  

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

gering gering gering gering 

Tab. 2 Erheblichkeit der Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Lufthygiene 

5.2.3 Schutzgut Wasser 

Beschreibung 

Oberflächengewässer 

Oberflächengewässer befinden sich im Planungsgebiet selbst nicht. Der Baggersee sowie die 
direkten Uferbereiche liegen außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans.  

Aufgrund der nordwestlich anschließenden Geländekuppe ist schnell abfließendes Oberflä-
chenwasser bei Starkregenereignissen oder während der Schneeschmelze nicht auszuschlie-
ßen.  

Gemäß den aktuellen Berechnungen des Wasserwirtschaftsamts liegt das Planungsgebiets 
außerhalb von überschwemmungsgefährdeten Bereichen für ein Bemessungshochwasser 
HQ100. Gemäß den Angaben des Wasserwirtschaftamts Kempten wird bei größeren Hochwas-
serereignissen in der Iller (>HQ100) aber der Baggersee allmählich von unterstrom (Norden) 
her geflutet. 

Im Zuge der bereits umgesetzten Maßnahmen zum Hochwasserschutz Obere Iller (HWSOI) 
wurde als Bemessungshochwasser in der Iller ein HQ300 angesetzt. Dabei stellt sich dann ge-
nau dieser Effekt ein, dass von Norden her Wasser aus der Iller in den Baggersee läuft. Daher 
wurden am nordwestlichen Ufer des Baggersees zum Schutz von Infrastruktur unmittelbar der 
Bahnlinie im Rahmen des HWSOI Maßnahmen (Deich- bzw. Geländeaufschüttung und Hoch-
wasserschutzwand in Form einer sichtbaren Stahlspundwand) baulich umgesetzt. 

Die Berechnungen ergeben, dass sich im Falle eines HQ 300 der erhöhte Wasserspiegel des 
Baggersees dann bis unmittelbar an die schon bestehenden Bauwerke in den Baufeldern 03, 
04 und 05 ragen.  

Grundwasser 

Gemäß Wasserwirtschaftsamt korrespondiert der Grundwasserstand mit dem Wasserstand des 
Baggersees. Dies würde bedeuten, dass der Bereich der Standplätze, der ca. 5-6m oberhalb 
des Seeufers liegt, einen ausreichenden Grundwasserflurabstand aufweist. Im Betriebshof ist 
jedoch im Falle eines HQ 300 Hochwassers mit einer Gefährdung der baulichen Anlagen zu 
rechnen.  

Im Bereich der Hangflächen könnte bei Eingriffen Hangschichtwasser auftreten.  

Wasserschutzgebiete oder Brunnennutzungen sind weder im Planungsgebiet noch in der nähe-
ren Umgebung vorhanden. 
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Baubedingte Auswirkungen 

Während im Bereich der Standplätze kaum Beeinträchtigungen des Schutzguts Wasser in Fol-
ge der fehlenden Betroffenheit erwartet werden, ist am Betriebshof vor allem vor baulichen 
Maßnahmen im Erdreich eine Prüfung des Grundwasserniveaus erforderlich. Sollte das Grund-
wasser betroffen sein, sind entsprechende Vermeidungsmaßnahmen im Rahmen einer wasser-
rechtlichen Genehmigung in Abstimmung mit dem Landratsamt bzw. dem Wasserwirtschafts-
amt vorzunehmen.  

Unter den Voraussetzungen können die Baumaßnahmen ohne erhebliche Beeinträchtigun-
gen für das Schutzgut Wasser durchgeführt werden. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch eine dauerhafte Flächenversiegelung wird die Versickerungsrate und somit die Grund-
wasserneubildung reduziert. Im vorliegenden Fall ist die Versickerungsrate aufgrund der beste-
henden Versiegelungen auf Teilflächen bereits eingeschränkt. Durch die Vermeidungsmaß-
nahmen (v.a. wasserdurchlässige Bauweise der Standplätze) sowie durch die Situierung der 
Baufenster für die geplanten Erweiterungen auf bereits versiegelten Flächen ergeben sich nur 
geringfügige Neuversiegelungen. Eine Veränderung der Grundwasserneubildungsrate ist des-
halb nicht wahrscheinlich.  

Anlagebedingt ergeben sich somit keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Was-
ser.  

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Wie bereits zum Schutzgut Boden erläutert, ist im Mobilpark nicht mit betriebsbedingten Belas-
tungen des Grund- oder Oberflächenwassers zu rechnen. Betriebsbedingt werden keine erheb-
lichen Auswirkungen für das Schutzgut Wasser erwartet.  

Ergebnis 

 Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

Oberflächengewässer gering gering gering gering 

Grundwasser gering gering gering gering 

Tab. 3 Erheblichkeit der Auswirkungen auf das Wasser 
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5.2.4 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Beschreibung 

 

Abb. 5 Auszug aus Fachinformation Natur des LfU, Rote Schraffur Biotopkartierung, grüne Schraffur: Flächen im 
Ökoflächenkataster 

Das Planungsgebiet ist durch offene Kies- und Rasenflächen gekennzeichnet, die im Norden 
und Osten durch Gehölz- und Waldflächen eingefasst sind. Die Waldkuppe nordwestlich des 
Planungsgebiets besteht im Wesentlichen aus einer Fichtenmonokultur. Nur im zentralen Be-
reich befindet sich eine Eichengruppe, die als Naturdenkmal geschützt sind. Im Südosten geht 
der Fichtenforst in Laubmischwald über. In den vergangenen Jahren wurde auf der Ostseite ein 
Kahlschlag durchgeführt, um das Naturdenkmal frei zu stellen und eine standortgerechte Neu-
aufforstung mit Mischwald zu ermöglichen.  

Im Planungsgebiet selbst befinden sich weder Schutzgebiete noch Biotopflächen. Das Grünland 
südlich der kurzfristig zu nutzenden Standfläche ist als Ausgleichsfläche gesichert, die für die 
Errichtung des Mobilparks erforderlich waren. Innerhalb der Standplätze dominieren neben 
Kiesflächen, Rasen- und Trittrasengesellschaften. Naturschutzfachlich bedeutsamste Fläche ist 
die Gehölzfläche am Hang zwischen den Standplätzen und dem Betriebshof. Diese ist teilweise 
mit alten Eichen durchsetzt, die als erhaltenswert einzustufen sind. Ebenso befindet sich im 
Betriebshof eine alte Eiche. Auf der Westseite des Hanggehölzes stehen im Einzelstand Birken. 

Die Ufergehölze um den Baggersee sind in der amtlichen Biotopkartierung erfasst. Sie haben in 
Verbindung mit dem Gewässerlebensraum eine wichtige Funktion als Biotopkomplex, liegen 
aber außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans.  

Im Bereich der Standplätze wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Laubbäume ge-
setzt, die langfristig die Beschattung und die landschaftliche Einbindung der Anlage verbessern 
sollen. 

Die südliche Grenze des Geltungsbereichs bildet eine Reihe aus Weißtannen. 

Seltene Tierarten sind im Planungsgebiet nicht bekannt. Die Gehölze stellen für Vögel, 
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Kleinsäuger und Insekten bedeutsame Lebensräume dar.  

Baubedingte Auswirkungen 

Eingriffe, die für das Schutzgut Pflanzen und Tiere von Bedeutung sind, ergeben sich vor allem 
durch die Erweiterung der Standplätze im Nordwesten sowie im Nordosten. Während im Nord-
westen die vorhandenen Gehölze bereits in Folge der durchgeführten Rodungen entfallen sind, 
müssen für die Erweiterungen im Nordosten einzelne Gehölze sowie die bestehenden Birken 
entfernt werden.  

Durch die Rodungen entfallen potentielle Teillebensräume für Vögel und Kleinsäuger. Auf 
Grundlage des Bayrischen Naturschutzgesetzes wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass Ro-
dungen außerhalb der Brutzeiträume stattfinden sollen. So wird den betroffenen Vogelarten 
ermöglicht, mit der nächsten Brut auf angrenzende, ruhigere Bereiche auszuweichen.  

Unter Berücksichtigung der Vorbelastungen durch die bestehende Nutzung und die nur kleinflä-
chigen Eingriffe werden die Auswirkungen als gering erheblich für das Schutzgut Pflanzen und 
Tiere eingestuft.  

Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch die Planung sind überwiegend naturschutzfachlich minderwertige Flächen, wie Rasen 
oder Schotterrasen betroffen. Nur im Nordosten ergibt sich auch ein Verlust von Einzelbäumen 
und -sträuchern. Dadurch gehen dauerhaft Teillebensräume verloren, die vor allem für sog. "Al-
lerweltsarten" bedeutsam sind. Diese Arten sind allerdings in der Regel in der Lage, auf an-
grenzende Bereiche auszuweichen. Nachdem im Nahbereich ausreichende Rückzugsorte er-
halten bleiben, sind anlagebedingt maximal gering erhebliche Auswirkungen für das Schutz-
gut Pflanzen und Tiere zu erwarten.  

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Durch die Planungen ergeben sich in Bezug auf den Betrieb keine wesentlichen Änderungen, 
die für die vorkommenden Tiere oder Pflanzen von Bedeutung wären. Weder das längerfristige 
Abstellen der Wohnanhänger noch die dauerhafte Anwesenheit des Betriebsleiters oder des 
Personals haben für das Schutzgut eine Bedeutung.  

Betriebsbedingt werden deshalb keine wesentlichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut 
Tiere und Pflanzen erwartet.  

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung  

Wie vorab zusammenfassend dargestellt, sind durch das Vorhaben direkt keine geschützten 
Tier- und Pflanzenarten betroffen. Es ist somit nicht zu erwarten, dass die Planung zu Verbots-
tatbeständen nach § 44 BNatSchG führt. Eine gesonderte, spezielle, artenschutzrechtliche Prü-
fung ist somit nicht erforderlich.  

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

gering gering gering gering 

Tab. 4 Erheblichkeit der Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere 
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5.2.5 Schutzgut Mensch 

Beschreibung 

LÄRM  

Das Planungsgebiet liegt ca. 200m östlich der Bahnlinie Immenstadt-Oberstdorf und ca. 200m 
nördlich des Wohngebiets "Im Krummen". Die Haupterschließung führt nach Westen durch ein 
Mischgebiet zur Immenstädter Straße. 

ERHOLUNG 

Neben der Infrastruktur des Mobilparks hat auch die Fußwegeverbindung, die vom südlichen 
Wohngebiet über die Anlage zum Baggersee führt eine wichtige Bedeutung für die Erholung.  

Baubedingte Auswirkungen 

LÄRM 

Durch die Baumaßnahmen entstehen Lärmbelastungen durch Maschinenlärm sowie den An- 
und Abtransport von Baumaterial. Das nächste Wohngebiet "Im Krummen" wird vom Planungs-
gebiet durch einen Wall sowie die Reihe mit Weißtannen im Süden vom Planungsgebiet abge-
schirmt. Abhängig von der Windrichtung kann durch die erhöhte Lage des Planungsgebiets 
aber trotzdem auch dort eine geringfügige, temporäre Verlärmung zu spüren sein.  

ERHOLUNG 

Auch die Fußwegeverbindung kann während des Baus der neuen Standplätze (v.a. während 
der Einzelbaumentnahmen) zeitweise betroffen und unpassierbar sein. Zeitlich begrenzt müss-
ten die Erholungssuchenden dann auf andere Wege. 

Unter Berücksichtigung der vergleichsweise geringfügigen Baumaßnahmen sind die genannten, 
vor allem temporären Beeinträchtigungen sowohl im Hinblick auf den Lärm und die Erholung als 
gering erheblich für das Schutzgut Mensch zu beurteilen.  

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

LÄRM 

In Bezug auf den Lärm wäre zum einen zu prüfen, in wie weit durch die Ergänzungen der 
Standplätze mehr Verkehrslärm für die Anlieger an der Erschließungsstraße entstehen könnte. 
Zum anderen ist zu untersuchen, ob sich durch die Erweiterung die Schallimmissionen für das 
südliche Wohngebiet erhöhten könnten.  

Geplant ist die Erweiterung um insgesamt 8 Standplätze, die ausschließlich für längerfristige 
Vermietungen zur Verfügung stehen sollen. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Ver-
kehrsaufkommen auf der Zufahrtsstraße dadurch nur so geringfügig erhöht, dass die einschlä-
gigen Immissionsrichtwerte im betroffenen Mischgebiet nicht überschritten werden.  

In wie weit sich die Schallemissionen durch die erhöhte Gästeanzahl auf dem Mobilpark erge-
ben, kann aufgrund fehlender schalltechnischer Untersuchungen nur allgemein abgeschätzt 
werden. Der vorhandene Wall entlang der Südgrenze schirmt das Planungsgebiet weitgehend 
vom Wohngebiet "Im Krummen" ab. Derzeit sind keine Beeinträchtigungen der dortigen Anwoh-
ner durch den Betrieb (z.B. Ein- und Ausparken, Türenschlagen, Kommunikationsgeräusche) 
des Mobilparks bekannt. Die neuen Standplätze werden im nördlichen Bereich situiert, der sich 
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am weitesten vom Wohngebiet entfernt befindet. Insgesamt ist der Betrieb mit einer ruhigen 
Wohnnutzung vergleichbar. Um eine gute Erholung aller Gäste zu gewährleisten, wird vom Be-
treiber darauf geachtet, dass Lärmemissionen wie laute Musik oder Ähnlichem unterbleiben. 
Die Rezeption wird für Ankünfte auch weiterhin nur tagsüber bis 18h geöffnet sein. Eine spätere 
Ankunft oder eine nächtliche Abreise erfolgt demnach nur in Ausnahmefällen.  

Bei Einhaltung dieser innerbetrieblichen Vermeidungsmaßnahmen wird davon ausgegangen, 
dass sich die Lärmimmissionen für die Anlieger nicht signifikant erhöhen. 

ERHOLUNG 

Durch die Planungen soll vor allem die Qualität des Mobilparks verbessert werden. Neben neu-
en Angeboten (wie z. B. Aufenthaltsraum, Kiosk), soll insbesondere durch die Bereitstellung 
einer Wohnung für Personal bzw. Betriebsleiter, die Möglichkeit eines ständigen Ansprechpart-
ners vor Ort geschaffen werden. Negative Auswirkungen auf die Erholungseignung sind damit 
nicht verbunden.  

Anlage- und betriebsbedingt werden für das Schutzgut Mensch deshalb keine erheblichen 
negativen Auswirkungen erwartet. 

Ergebnis 

 Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

Mensch / Lärm gering gering gering gering 

Mensch / Erholung gering gering gering gering 

Tab. 5 Erheblichkeit der Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

5.2.6 Schutzgut Landschaftsbild 

Beschreibung 

  

Das Planungsgebiet wird durch die vorhandenen Infrastrukturen und Wohnfahrzeuge geprägt. 
Die gepflanzten Gehölze haben bisher noch keine abschirmende Wirkung, langfristig ist diesbe-
züglich jedoch von einer deutlichen Verbesserung auszugehen.  

Die nordwestlich angrenzende Geländekuppe ist in Folge des erfolgten Kahlschlags und der 
noch fehlenden Wiederaufforstung stark beeinträchtigt.  
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Der Baggersee ist von den zentralen Standplätzen aus nur vom nördlichen Zaun einsehbar, hat 
jedoch auf das lokale Landschaftsbild keinen Einfluss. 

Baubedingte Auswirkungen 

Im Rahmen der Baumaßnahme wird das Gebiet temporär und kleinräumig durch Baumaschi-
nen und der Baustelleneinrichtung technisch überprägt. Diese baubedingten Eingriffe sind je-
doch zeitlich begrenzt und deshalb nur als gering erblich zu bewerten.  

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Die Planungen bedingen für das Landschafsbild keine wesentliche Veränderung. Für die Errich-
tung der Standplätze sind ausschließlich Einzelbaumentnahmen erforderlich. Die geplanten 
neuen Gebäude sollen vor allem die bestehenden, optisch sehr gering ansprechenden Inte-
rimsbauten ersetzen. Diesbezüglich ist mit einer deutlichen Aufwertung zu rechnen. Ebenso 
sollen die neuen Festsetzungen zur Gestaltung der Standplätze eine ästhetische Verbesserung 
in der Außenwirkung herbeiführen.  

Anlage- und betriebsbedingt werden deshalb keine negativen Auswirkungen auf das Schutz-
gut Landschaftsbild erwartet.  

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

gering gering gering gering 

Tab. 6 Erheblichkeit der Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild 

5.2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Gesetzlich geschützte Kultur- und Sachgüter, wie Boden- oder Baudenkmäler sind im Gel-
tungsbereich nicht bekannt. 

5.2.8 Wechselwirkungen  

Wechselwirkungen bestehen vor allem zwischen den Schutzgütern Flora/Fauna und Land-
schaftsbild.  

Die Erholungseignung eines Gebiets bedingt sich, neben infrastrukturellen Aspekten wie Weg-
beschaffenheit u. ä., hauptsächlich durch das Angebot einer ansprechenden Natur- und Kultur-
landschaft. Besonders in touristisch geprägten Gemeinden wie Blaichach ist deshalb eine na-
turverträgliche, dem Ortsbild angepasste Siedlungs- und Freizeitentwicklung wichtig. Eine Min-
derung der Qualität von Natur (Schutzgut Flora und Fauna) und Landschaftsbild, bedingt viel-
fach auch eine Minderung der Erholungs- und Aufenthaltsqualität. 

Weitere Wechselwirkungen bestehen zwischen den Schutzgütern Boden und Wasser, da eine 
Versiegelung des Bodens nicht nur einen Eingriff in das natürliche Bodengefüge darstellt, son-
dern auch die Grundwasserneubildungsrate beeinflusst. 

Zusätzliche Belastungen aufgrund dieser Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind 
angesichts der nur geringen bis mäßigen Eingriffserheblichkeit jedoch nicht zu erwarten. 
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5.3 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

Ohne die Planänderung würde die Anlage wie bisher bestehen bleiben. Neben den geplanten 
Erweiterungen der Standplätze würden vor allem die geplanten Ergänzungen im Gebäudebe-
stand nicht durchgeführt werden können. Die Verbesserungen im Hinblick auf die Gestaltung 
der Standplätze sowie der derzeitigen Gebäudenutzung hätten keine baurechtliche Grundlage 
und könnten somit nicht verwirklicht werden.  

5.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gleich 

5.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

Die folgenden Maßnahmen sind den Festsetzungen des Bebauungsplans zu entnehmen: 

Schutzgut Boden / Wasser 

 Verwendung wasserdurchlässiger Beläge im Bereich von Standplätzen, Fußwegen und in-
neren Erschließungswegen 

 Situierung der geplanten Gebäude im Bereich baulich bereits vorbelasteter Flächen (As-
phalt, Kies- und Schotterflächen) 

Schutzgut Pflanzen und Tiere  

 Schaffung neuer Habitatstrukturen für die Fauna durch Ergänzung der zu bepflanzenden 
Grünflächen  

 Verwendung von ausschließlich heimischen Gehölzarten 

 Gebot zur Pflege, Sicherung und eventueller Ersetzung von ausgefallenen Gehölzen 

 Durchführung von Rodungsmaßnahmen außerhalb der Vogelbrutzeit 

Schutzgut Mensch 

 Erhaltung der Fußwegeverbindung zwischen dem Wohngebiet "Im Krummen" und dem 
Baggersee 

 Erhaltung des Spielplatzes im Planungsgebiet 

Landschaftsbild 

 Ergänzung der Festsetzungen zur Bepflanzung 

5.4.2 Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind gem. BauGB § 1 Abs. 6 Ziff.7 die Belange des Umwelt-
schutzes zu berücksichtigen.  

Dazu wird die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung gemäß dem Bayeri-
schen Leitfaden „Bauen in Einklang mit Natur und Landschaft“ angewandt. 
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5.4.2.1 Ermittlung des Ausgleichsbedarfs 

Eingriffe ergeben sich ausschließlich im nördlichen Teil des Planungsgebiets sowie im Bereich 
des Betriebshofs. Für die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs bleibt deshalb der Bereich südlich 
der Haupterschließung (kurzfristig nutzbare Standplätze) unberücksichtigt. 

Bewertung des Ausgangszustands 

Der nördliche Teil des Planungsgebiets wird durch die vorhandenen Infrastruktureinrichtungen 
des Mobilparks gekennzeichnet. Die Flächen haben in Folge der intensiven Nutzung überwie-
gend eine geringe naturschutzfachliche Wertigkeit. Die vorhandenen Freiflächen werden des-
halb gemäß Leitfaden zur Eingriffsregelung der Kategorie I (Gebiet mit geringer Bedeutung für 
Naturhaushalt und Landschaftsbild) zugeordnet. 

Die vorhandenen Gehölzstrukturen sind zum größten Teil aus standortgerechten Gehölzarten 
aufgebaut und werden aufgrund des besseren Lebensraumpotentials für heimische Brutvögel, 
Insekten und Kleinsäuger der Kategorie II (Gebiet mit mittlerer naturschutzfachlicher Bedeu-
tung) zugeordnet.  

Die derzeitige Kahlschlagsfläche im Nordwesten ist gemäß Waldgesetz weiterhin als Waldflä-
che zu bewerten. Ursprünglich stockte in diesem Bereich ein Mischwald mit hohem Fichtenan-
teil. Die Fläche ist ebenfalls der Kategorie II zuzuordnen.  

Die bereits asphaltierten Flächen haben keine naturschutzfachliche Bedeutung mehr und blei-
ben in der Bewertung deshalb unberücksichtigt. 

Darstellung des Planungsvorhabens und Ermittlung der Eingriffsschwere 

Zur Ermittlung der Eingriffsschwere ist darzustellen, welche Flächen durch die Eingriffe mit wel-
cher Erheblichkeit betroffen sind. Gemäß dem Bayerischen Leitfaden ist jedes Vorhaben, ab-
hängig vom geplanten Versieglungsgrad (Eingriffsschwere) einem Eingriffstyp zuzuordnen.  

Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die Eingriffsflächen im Planungsgebiet:  

  

TF 01 

TF 02 

TF 03 
TF 04 

TF 05 

TF 06 
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Abb. 6 Darstellung der Eingriffsflächen (blaue Linien) auf der Grundlage der Lage und Höhenvermessung (Vermes-
sungsbüro Blanz, 2016); nachrichtlich: Abgrenzung der Stand- und Stellplätze: rot; geplante Gebäude: braun; beste-
hende Gebäude: grau; Rasen: hellgrüne Schraffur; Schotterasen und Asphalt: graue Schraffur  

Bauliche Eingriffe erfolgen in 6 verschiedenen Teilflächen. Die nachfolgende Abbildung be-
schreibt die geplante Baumaßnahme sowie den Ausgangszustand der betroffenen Fläche. 

Teilfläche Planung Bestand Bewertung Ausgangszustand 

01 4 neue Standplätze zzgl. 
Zuwegung und Pkw Stell-
plätze 

550m² alter, befestigter 
Forstweg 

Kategorie I  

  80m² Böschung mit wie-
der aufzuforstenden 
Waldrand 

Kategorie III 

02 Anbau an Rezeption 175m² Schotterrasen und 
unbegrünte Böschung 

Kategorie I 

03 Neubau Betriebsgebäude 155m² Splittfläche Kategorie I 

04 4 neue Standplätze zzgl. 
Pkw Stellplätze 

390m² Einzelbäume am 
Gehölzrand 

Kategorie II 

05 Anbau Halle 95m² Asphalts - 

06 Neubau Halle 240m² Asphalt - 

Tab. 7 Geplante Eingriffsflächen und ihre naturschutzfachliche Wertigkeit 

Wie aus der vorangegangenen Tabelle erkennbar ist, betreffen die meisten Eingriffe bereits 
baulich veränderte Kies-, Splitt- und Schotterrasenflächen. Die Eingriffe in den Gehölzrand kön-
nen durch die entsprechende Situierung der Baufenster und Standflächen weitgehend vermie-
den bzw. auf das unbedingt erforderliche Maß verringert werden.  

Im Planungsgebiet ergibt sich nach Umsetzung aller geplanten Baumaßnahmen folgender Ver-
siegelungsgrad:  

Versiegelungsfläche  Flächengröße in m² 

Zulässige Versiegelung durch Gebäude gemäß zulässiger GR (Bestand und 
Planung) 

880 

Asphaltfläche Ringstraße (Bestand) 2.950 

Asphaltfläche Zufahrt zum Betriebshof und Betriebshof (Bestand) 1.100 

Gesamtversiegelung 4.930 

Tab. 8 Versiegelungsgrad im Planungsgebiet 

Die Größe des Baugrundstücks, welches für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche maß-
geblich ist ergibt sich aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans abzüglich der festgesetz-
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ten Ausgleichs- und Grünflächen sowie der öffentlichen Verkehrsfläche. Für die Planung ergibt 
sich so eine Größe von 20.800m². 

Unter Berücksichtigung der zulässigen Gesamtversiegelung ergibt sich dadurch eine ange-
nommene GRZ von 0,24. Damit handelt es sich um einen niedrigen bis mittleren Versiege-
lungsgrad und ist dem Eingriffstyp B zuzuordnen. 

Der Ausgleichsfaktor ist in Abhängigkeit von den Vermeidungsmaßnahmen festzulegen. Bei der 
vorliegenden Planung ist insbesondere die Situierung der neuen Gebäude im Bereich beste-
hender Versiegelungen oder baulich bereits beeinträchtigter Flächen zu nennen. Zudem wer-
den Grünflächen festgesetzt, die die landschaftliche Einbindung des Planungsgebiets in die 
Landschaft weiter verbessern sollen. 

In der nachfolgenden Abbildung wird der erforderliche Ausgleichsbedarf anhand der oben ange-
führten Parameter ermittelt: 

Ausgleichsbedarf für den geplanten Zustand 

Teilfläche Eingriffstyp Wertstufe Eingriffsfläche (m²) Kompensationsfaktor Fläche (m²) 

01a B I 550 0,2 110 

b B II 80 1 80 

02 B I 175 0,2 35 

03 B I 155 0,2 30 

04 B II 390 0,5 195 

05 B - für die Betroffenheit von Asphaltfläche ist kein Ausgleich 
erforderlich 

06 B - 

Ausgleichsbedarf gesamt 450 

Tab. 9 Berechnung des Ausgleichsbedarfs 

Aufgrund der oben genannten Vermeidungsmaßnahmen ist die Wahl eines niedrigen Aus-
gleichsfaktors gerechtfertigt. Für die Eingriffe in den Waldrand im Nordwesten ist nach dem 
Waldgesetz der Faktor 1 anzusetzen, da die Waldfläche nicht verringert werden sollte.  

Für die geplanten Eingriffe ist insgesamt ein Ausgleichsbedarf von 450 m² notwendig. Dabei 
sind 370m² der Ausgleichsflächen für Eingriffe in das Offenland und 80m² für Eingriffe in den 
Waldrand nach Waldgesetz zu erbringen.  

5.4.2.2 Ausgleichsflächenkonzept 

Wie im bisher rechtsgültigen Bebauungsplan soll der Ausgleich innerhalb des Planungsgebiets 
erbracht werden.  

Ausgleichsfläche für Eingriffe ins Offenland 

Die 370 m² große Teilfläche der Fl.-Nr. 55/13 ist im Eigentum des Betreibers des Mobilparks 
und wird durch eine Grunddienstbarkeit zu Gunsten des Freistaats Bayern als Ausgleichsfläche 
gesichert.  
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Folgende Maßnahmen sind durchzuführen:  

 Pflanzung von 4 heimischen, standortgerechten Obstbäumen, Qualität Hochstamm (Apfel, 
Birne oder Zwetschge) 

 Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Wildverbiss 

 Entwicklung und Pflege einer extensiven Wiesenfläche: Verzicht auf Düngung; Ausnahms-
weise kann eine Düngung der Obstbäume im Bereich der Baumscheiben erfolgen. Durch-
führung der ersten Mahd nicht vor dem 01.07. eines jeden Jahres. Eine zweite Mahd kann 
nach Bedarf erfolgen. 

Die Ausgleichsfläche hat eine Größe von 370m². Der erforderliche kann somit vollständig er-
bracht werden. 

Ausgleich für Eingriffe in den Waldrand 

Um die Eingriffe in den Waldrand zu kompensieren wird eine Pflanzfläche auf der Böschung 
östlich der Eingriffsfläche festgesetzt. Hier ist auf einer Fläche von 300m² eine Strauchhecke zu 
pflanzen, die zur Gliederung des Geländes dient, aber auch neues Lebensraumpotential für die 
heimische Fauna bietet. Dazu erfolgt eine Pflanzung von heimischen Sträuchern der Ziffer 4.1 
Liste 4 der Festsetzungen im Dreiecksverband mit Pflanzabstand von 1,50x1,50m. Für die 
Schaffung eines direkten Verbindungswegs zwischen den neuen Standplätzen und den Sani-
tärbereichen ist die Anlage einer Treppe im Böschungsbereich bis zu einer Breite von maximal 
1,60m zulässig.  

Die Hecke ist dauerhaft zu erhalten und ggf. vor Trittschäden durch die Gäste zu schützen. Um 
die Sichtachsen sowie die Besonnung der neuen Standplätze zu erhalten, ist ein regelmäßiger, 
sachgemäßer Pflegeschnitt der Sträucher außerhalb der Vogelbrutzeit zulässig.  

5.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Alternative Planungen wurden im Hinblick auf die Situierung der geplanten Betreiberwohnung 
geprüft. So sollte diese zunächst im Bereich des Baufelds 02 untergebracht werden. Dies hätte 
jedoch einen größeren Gebäudekomplex an dieser Stelle erfordert, der aus städtebaulichen 
Gründen sowie zur Freihaltung der Feuerwehrzufahrt problematisch gewesen wäre. Die Lage 
im Baufenster 01 Nord ermöglicht zudem dem Betreiber, einen privaten Außenbereich nord-
westlich des Baufensters abzugrenzen.  

Weitere Alternativen wurden in Bezug auf die Erschließung der neuen Standplätze im Nordwes-
ten geprüft. Hier sollte zunächst eine Anbindung der Stichstraße an die vorhandene Ringer-
schließung erfolgen. Aufgrund des Geländeunterschieds wären dazu aber größere Abgrabun-
gen erforderlich, die erhöhte Eingriffe für das Schutzgut Boden nach sich gezogen hätten.  

5.6 Methodisches Vorgehen und technische Schwierigkeiten 

Für die Beurteilung der Auswirkungen wurde eine verbal-argumentative Bewertung herangezo-
gen. Der Bestandsaufnahme und Bewertung der Auswirkungen standen folgend Materialien zur 
Verfügung: 
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 Themenkarten des Flächennutzungsplans mit integrierten Landschaftsplans der Gemeinde 
Blaichach, AGL 2007/2008 

 Fachinformation Natur des Bayerischen Landesamts für Umwelt 

 Leitfaden zur Eingriffsregelung, Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft, 2003 

 Planzeichnung, Satzung und Begründung zum Bebauungsplan "Sondergebiet Wohnmobil-
stellplatz", Creaplan Metzler GmbH, zuletzt geändert am 01.03.2007 

 Umweltbericht zum B-Plan "Sondergebiet Wohnmobilstellplatz", Willmann, Kurt, 19.05.2006 

Technische Schwierigkeiten traten im Hinblick auf das Schutzgut Wasser auf, da keine genauen 
Angaben zum Grundwasserstand vorlagen.  

5.7 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Im bisher rechtsgültigen Bebauungsplan wurde ein Monitoring im Hinblick auf die Wirksamkeit 
der Grünordnung festgesetzt. Dieses Monitoring sollte alle 5 Jahre ab Wirksamkeit der 1. Ände-
rung des Bebauungsplans fortgeführt werden. Durch eine entsprechende Fotodokumentation ist 
zu prüfen, ob durch die festgesetzten Maßnahmen eine ausreichende landschaftsgerechte Ein-
grünung erreicht werden konnte. Sollten Defizite festgestellt werden, sind entsprechende Nach-
pflanzungen zu veranlassen.  

5.8 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Der Umweltbericht hat die Aufgabe, dazu beizutragen, dass zur wirksamen Umweltvorsorge die 
Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig und umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet 
werden. Betrachtet werden alle Schutzgüter (Klima/Luft, Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere, 
Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter).  

Die 1. Änderung des Bebauungsplans "Sondergebiet Wohnmobilstellplatz" hat das Ziel, die 
baurechtlichen Voraussetzungen zur Erweiterung des Gebäudebestands sowie der Standplätze 
zu schaffen. Zudem soll die Nutzung der Standplätze neu geordnet und in Bezug auf die Auf-
enthaltsdauer geregelt werden.  

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht zu den wichtigsten Ergebnissen: 

Schutzgut ERHEBLICHKEIT VON ZUSAMMEN-
FASSUNG baubedingten 

Auswirkungen 
anlagebedingten 
Auswirkungen 

betriebsbedingten 
Auswirkungen 

Boden gering mittel gering mittel 

Klima gering gering gering gering 

Oberflächengewässer gering gering gering gering 

Grundwasser gering gering gering gering 

Pflanzen und Tiere gering gering gering gering 

Mensch / Lärm gering gering gering gering 

Mensch/ Erholung gering gering gering gering 
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Landschaftsbild gering gering gering gering 

Kultur- u. Sachgüter entfällt entfällt entfällt entfällt 

Tab. 10 Zusammenfassende Übersicht zur Erheblichkeit der Auswirkung auf Umwelt, Mensch, Kultur- u. Sachgüter 

Die vorangegangene Tabelle zeigt, dass für die Schutzgüter nur Auswirkungen geringer Erheb-
lichkeit zu erwarten sind. Dies bedingt sich vor allem dadurch, dass überwiegend Flächen mit 
bestehenden baulichen Vorbelastungen (Asphalt, Splitt- und Schotterflächen oder Rasen) be-
troffen sind. Die Eingriffe in randliche Gehölzflächen können schonend durchgeführt und direkt 
im Nahbereich des Eingriffsgebiets auf den Grundflächen des Betreibers ausgeglichen werden.  

Das Monitoring bezieht sich auf die Wirksamkeit der Eingrünung. 

Etting, den 31.05.2017    Blaichach, den  

 
------------------------------------------   ----------------------------------------------------------- 
Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider   Christof Endreß, Erster Bürgermeister  
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