
Stadt Kempten (Allgäu) 
 
 
 
 
 
 

Bebauungsplan „Bühl-Nord-Ost“ 
 
 
 
 

im Bereich zwischen der JVA, den Gewerbebetrieben an der  
Reinhartser Straße sowie den Flurstücken 1930/1 (Gemarkung Kempten) 

160, 160/5, 161/2 und 179 (Gemarkung St. Mang) 
 
 
 
 
 

Planzeichenerklärung 
 

Verfahrensvermerke 
 

Bebauungsplansatzung 
 

Begründung mit Umweltbericht 
 
 
 
 
 
 

16.06.2009 
04.08.2009 
12.11.2009 
13.04.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 



Stadt Kempten (Allgäu) 
Stadtplanungsamt 

Bebauungsplan 526 
Bühl-Nord-Ost 

 

 1 

Inhaltsverzeichnis 
 

1 Bebauungsplanzeichnung ..............................................3 

2 Planzeichenerklärung ....................................................3 

2.1 Festsetzungen....................................................................... 3 

2.2 Örtliche Bauvorschriften ....................................................... 3 

2.3 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen ............................ 3 

3 Verfahrensvermerke......................................................3 

4 Bebauungsplansatzung..................................................3 

4.1 Rechtsgrundlagen ................................................................. 3 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich ............................................4 

§ 2 Bestandteile ..................................................................4 

§ 3 Inkrafttreten des Bebauungsplans (§ 10 Abs. 3 BauGB) ......4 

4.2 Planungsrechtliche Festsetzungen........................................ 4 

§ 4 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)...........4 

§ 5 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) .........5 

§ 6 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) ..................................5 

§ 7 Stellplätze, Garagen, Nebenanlagen gem. § 12 und 14  
BauNVO   (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) ..................................6 

§ 8 Verkehrsflächen, Versorgungsflächen, Niederschlagswasser  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11, 12, 13, 14 BauGB) ..............................6 

§ 9 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen .........................7 

§ 10 Grünordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25 BauGB) ................8 

§ 11 Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)...................10 

§ 12 Leitungsrecht...............................................................10 

4.3 Örtliche Bauvorschriften ..................................................... 10 

§ 13 Dächer (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) ..............................10 

§ 14 Einfriedungen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO) .....................11 

§ 15 Höhenlage der Grundstücke / Geländegestaltung /  
Stützmauern................................................................11 

§ 16 Werbeanlagen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 BayBO) ....................11 

4.4 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen .......................... 11 
Altlastenkataster.....................................................................11 

Vertragliche Verpflichtung zur Bepflanzung ................................11 

Anbauverbotszone entlang der B 12 ..........................................11 

Denkmalschutz .......................................................................12 

Versorgung ............................................................................12 

5 Begründung.................................................................13 

5.1 Planungsrechtliche Voraussetzungen ................................. 13 



Stadt Kempten (Allgäu) 
Stadtplanungsamt 

Bebauungsplan 526 
Bühl-Nord-Ost 

 

 2 

FNP / LP.................................................................................13 

Rechtsverbindliche Bebauungspläne ..........................................13 

Geltungsbereich......................................................................13 

5.2 Plangebiet........................................................................... 13 
Lage / Größe ..........................................................................13 

Topographische und hydrologische Verhältnisse..........................14 

Eigentumsverhältnisse.............................................................14 

5.3 Städtebauliche Ziele sowie Zweck und Auswirkungen ........ 14 
Grundlage ..............................................................................14 

Planungskonzept.....................................................................14 

Art und Maß der baulichen Nutzung...........................................15 

Bauweise/Überbaubare Grundstücksfläche .................................16 

Erschließung / Verkehrsflächen / Stellplätze / Garagen ................16 

Ver- und Entsorgung ...............................................................16 

Immissionsschutz / Altlasten ....................................................18 

Örtliche Bauvorschriften...........................................................19 

5.4 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Grünordnung .... 19 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung .....................................19 

Grünordnung..........................................................................20 

5.5 Kenndaten der Planung....................................................... 20 

5.6 Umweltbericht gem. §2a BauGB.......................................... 21 

5.6.1 Einführung ..................................................................21 

5.6.2 Kurzdarstellung des Inhalts ...........................................21 

5.6.3 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen  
festgelegten umweltrelevanten Ziele und ihre Begründung 21 

5.6.4 Beschreibung des Bestandes und Bewertung der 
Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung.........22 

5.6.5 Wechselwirkungen........................................................30 

5.6.6 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung  
(Nullvariante) ..............................................................30 

5.6.7 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung  
und zum Ausgleich .......................................................31 

5.6.8 Alternative Planungsmöglichkeiten .................................35 

5.6.9 Methodisches Vorgehen u. technische Schwierigkeiten ......36 

5.6.10 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) .....................36 

5.6.11 Allgemeinverständliche Zusammenfassung ......................36 

6 Anlagen .......................................................................38 
 



Stadt Kempten (Allgäu) 
Stadtplanungsamt 

Bebauungsplan 526 
Bühl-Nord-Ost 

 

 3 

 
1 Bebauungsplanzeichnung 

siehe Plan 
 

2 Planzeichenerklärung 

siehe Plan 
 

2.1 Festsetzungen 

 
2.2 Örtliche Bauvorschriften 

 
2.3 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

 
3 Verfahrensvermerke 

siehe Plan 
 
 

4 Bebauungsplansatzung 

Die Stadt Kempten (Allgäu) erlässt aufgrund des § 2 Abs. 1 Satz 1 und des § 
10 des Baugesetzbuches in der jeweils zum Satzungsbeschluss geltenden Fas-
sung den Bebauungsplan „Bühl-Nord-Ost“, im Bereich zwischen der JVA, den 
Gewerbebetrieben an der Reinhartser Straße sowie den Flurstücken 1930/1 
(Gemarkung Kempten), 160, 160/5, 161/2 und 179 (Gemarkung St. Mang) als 
Satzung. 
 
 

4.1 Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI.I S. 2414), zu-
letzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 24.12.2008 (BGBI.I S. 3018).  
 
Baunutzungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI.I S. 132), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und 
der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland vom 22.04.1993 (BGBI.I 
S. 466). 
 
Planzeichenverordnung 
Anlage zur Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Dar-
stellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90) vom 
18.12.1990 (BGBI. 1991 IS.58, BGBI. III 213-1-6).  
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Bayerische Bauordnung 
Novellierung der Bayerischen Bauordnung zum 01.01.2008 in der Fassung der 
Bekanntmachung 28.08.2009 (aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtaus-
gabe vom 14.08.2007) (GVBI. S. 588). 
 
 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans „Bühl-Nord-Ost“ mit einer 
Fläche von ca. 3,2 ha ergibt sich aus der Bebauungsplanzeichnung. 
 
 

§ 2 Bestandteile 

Der Bebauungsplan „Bühl-Nord-Ost“ besteht aus der Bebauungsplanzeichnung 
mit Planzeichenerklärung, den Verfahrensvermerken sowie den textlichen 
Festsetzungen mit Hinweisen und nachrichtlichen Übernahmen mit Begrün-
dung und Umweltbericht vom 13.04.2010. 
 
 

§ 3 Inkrafttreten des Bebauungsplans (§ 10 Abs. 3 BauGB) 

Der Bebauungsplan „Bühl-Nord-Ost“ tritt gemäß § 10 BauGB mit dem Tag der 
ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft. 
 
 

4.2 Planungsrechtliche Festsetzungen 

§ 4 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Die in der Planzeichnung mit GE gekennzeichneten Bereiche werden als Ge-
werbegebiet gemäß § 8 BauNVO festgesetzt. 
 
Zulässig sind: 

� Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentlich Be-
triebe, 

� Geschäfts-, Büro und Verwaltungsgebäude, 
� Anlagen für sportliche Zwecke 

 
Entsprechend § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO werden die gemäß § 8 Abs. 2+3 
BauNVO zulässigen bzw. ausnahmsweise zulässigen folgenden Nutzungen aus-
geschlossen. 

� Einzelhandelsbetriebe 
� Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Be-

triebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet 
und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

� Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche Zwecke,  
� Vergnügungsstätten,  
� Bordellbetriebe 

 
Ausnahmsweise zulässig ist Einzelhandel, wenn er in unmittelbarem baulichen- 
und betrieblichen Zusammenhang zu einem Handwerks- oder Gewerbebetrieb 
steht, nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt und über 
ein nicht innenstadt- und nahversorgungsrelevantes Sortiment verfügt. 
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§ 5 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung ist nach § 16 Abs. 2 BauNVO in der 
Nutzungsschablone in der Planzeichnung durch die Grundflächenzahl und die 
Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt.  

 

Grundflächenzahl GRZ 

Die in der Bebauungsplanzeichnung eingetragene Grundflächenzahl von 0,8 
wird entsprechend der in § 17 Abs. 1 BauNVO festgesetzten zulässigen Ober-
grenze als Höchstgrenze festgesetzt. Entsprechend § 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 
BauNVO werden dabei die versiegelten Flächen der Garagen, Stellplätze, Zu-
fahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Grundstück lediglich unterbaut 
wird, mitgerechnet. Bei der Ermittlung der Grundfläche bleiben Zufahrts-, Hof- 
und Stellplatzflächen außer Ansatz, wenn ihre Oberflächen wasserdurchlässig 
befestigt werden. 

 

Gebäudeoberkante OK 

Die zulässige Oberkante baulicher Anlagen darf die im Plan festgesetzte Höhe 
in Metern nicht überschreiten (gemessen vom Erdgeschossrohfußboden bis 
zum Schnittpunkt Außenwand und Dachkante). Untergeordnete Anlagen wie 
Schornsteine etc. sind in Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt auch höher 
zulässig. Bei Flachdächern gilt als oberer Messpunkt die Oberkante der Attika. 
 
 

§ 6 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Abweichende Bauweise 

Im Planbereich wird die abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO 
festgesetzt, womit auch Gebäudelängen von über 50 m Länge zulässig sind. 
 

Überbaubare / nicht überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden in der Bebauungsplanzeichnung 
durch Baugrenzen festgesetzt. Die grundstücksbezogenen, textlichen Festset-
zungen des § 10 (Eingrünung der Gewerbegrundstücke) sind dabei zu berück-
sichtigen. 
 
Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen nur auf Flst.Nr. 
161/4 unter Beachtung der § 7 und § 10 zulässig.  
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§ 7 Stellplätze, Garagen, Nebenanlagen gem. § 12 und 14 BauNVO   

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen im Sinne des § 12 bzw. 14 BauNVO 
sind innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Im Bereich des Flst.Nr. 
161/4 sind die Garagen nur innerhalb der gekennzeichneten Flächen zulässig 
und sind erdüberschüttet herzustellen.  

 
§ 8 Verkehrsflächen, Versorgungsflächen, Niederschlagswasser 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11, 12, 13, 14 BauGB) 

Verkehrsflächen 

Die öffentlichen Verkehrsflächen ergeben sich aus der zeichnerischen Festset-
zung des Bebauungsplans.  
 

Versorgungsflächen 

Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme 
und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen, sind als Ausnahme zu-
lässig. Oberirdische Standorte sind mit dem Stadtplanungsamt der Stadt 
Kempten abzustimmen. Sämtliche Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu 
führen. 
 

Wasserversorgung 

Für das Plangebiet muss eine neue Wasserleitung verlegt werden, die an die 
Versorgungsleitung DN 400 in der Reinhartser Straße anschließt. Die für den 
Grundschutz der Löschwasserversorgung erforderlichen 192 m³/h für einen 
Zeitraum von mindestens 2 Std. können über die Wasserleitung bereitgestellt 
werden. Die Wasserversorgung erfolgt durch das KKU.  
 

Abwasser und Niederschlagswasser 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt bei den Grundstücken, die an die Ausgleichs-
fläche „A“ angrenzen bzw. an der nördlichen Grenze des Geltungsbereichs lie-
gen und damit in der Nähe des Holzbaches im Trennsystem, d.h. auf den 
Grundstücken ist das Abwasser in Schmutz- und Niederschlagswasser von un-
belasteten Oberflächen zu trennen und getrennt abzuleiten.  
Das Baugrundgutachten (Anlage 1: ICP Ingenieurgesellschaft, 06.07.09) be-
legt, dass der vorhandene lehmig-schluffige Boden für Versickerungszwecke 
deutlich zu gering durchlässig ist. Funktionstüchtige Sickeranlagen können da-
her nicht hergestellt werden. Lediglich die Pufferung und Zwischenspeicherung 
von Niederschlagsspitzen ist möglich. Das Regenwasser ist daher auf den pri-
vaten Grundstücksflächen in Teichen, Mulden, Gräben oder Zisternen zu spei-
chern und soweit von der Höhenlage möglich gedrosselt in den Holzbach ein-
zuleiten. Die Einleitung in den Holzbach ist entsprechend der Niederschlags-
wasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) in der Fassung vom 11.09.2008 er-
laubnisfrei möglich unter Einhaltung der Technischen Regeln zum schadlosen 
Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer 
(TRENOG) vom 17.12.2008.  
Für die Grundstücke ohne direkten Zugang zum Holzbach erfolgt die Abwas-
serentsorgung über den Mischwasserkanal.  
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Löschwasserversorgung, Zufahrtsmöglichkeit, Rettungswege der Feuerwehr 

Die Löschwasserversorgung richtet sich nach der Tabelle „Richtwerte für den 
Löschwasserbedarf (m³/h) des DVWG Arbeitsblattes W 405. Die Löschwasser-
versorgung für das Gewerbegebiet sollte soweit möglich über eine Ringleitung 
erfolgen. Die tatsächliche Löschwasserbevorratung im Grundschutz richtet sich 
nach der Tabelle „Richtwerte für den Löschwasserbedarf (m³/h) des DVGW Ar-
beitsblattes W 405). Abhängig von der Nutzung müssen 192 m³/h über einen 
Zeitraum von mind. 2 Std. (=384m³) bereitgestellt werden. Als Entnahmestel-
le werden Überflurhydranten eingesetzt, mit einer maximalen Entfernung von 
100 m zu den jeweiligen Objekten. 
Bei den Kurvenradien und der Tragfähigkeit der öffentlichen Verkehrsflächen 
ist die Richtlinie „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ (Fassung Feb-
ruar 2007) zu berücksichtigen. Bei der Planung der Grundstücke ist grundsätz-
lich zu beachten, dass für die Feuerwehr von der öffentlichen Verkehrsfläche 
aus eine ausreichende Zu- oder Durchfahrt, zu Gebäuden geringerer Höhe ein 
ausreichender Zu- oder Durchgang zu allen Gebäudeseiten zu schaffen ist, von 
denen es notwendig sein kann, Menschen zu retten (Art. 5 BayBO). Für evtl. 
notwendige Hubrettungsfahrzeuge sind entsprechende Aufstell- und Bewe-
gungsflächen vorzusehen. Bei der Planung ist die Richtlinie „Flächen für die 
Feuerwehr auf Grundstücken“ (Fassung Februar 2007) zu Grunde zu legen. 

 

Stromversorgung 
Die Stromversorgung des Plangebiets wird durch die Allgäuer Überlandwerke 
über ein Niederspannungskabelnetz vorgenommen. Die Einspeisung kann aus 
einer benachbarten Trafostation erfolgen. 

 

Erdgas 

Im Plangebiet befindet sich eine Erdgas-Ortsnetzleitung und Erdgas-
Hochdruckleitung. Eine Versorgung des Plangebietes mit Erdgas ist damit 
möglich. Die Erdgasleitung verläuft im Bereich der Straßenverkehrsfläche, der 
Ausgleichsfläche bzw. privaten Grünfläche. Die Erdgasleitung und der angren-
zende Schutzstreifen von insgesamt 8m Breite sind in der Planzeichnung dar-
gestellt. Sie befinden sich grundsätzlich außerhalb der überbaubaren Fläche. 
 
 
 

§ 9 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen 

Die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft erfor-
dern einen Ausgleich des Eingriffs. Die in der Planzeichnung innerhalb des Gel-
tungsbereichs festgesetzte Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft einschließlich der folgenden Maßnahmen 
wird den Eingriffen durch den Bebauungsplan zugeordnet. Zusätzlich müssen 
Flächen aus dem Ökokonto herangezogen werden, im Gebiet zwischen Bu-
charts, Lugemanns und Stadtallmey, die dem Eingriff durch den Bebauungs-
plan zugeordnet werden. Nach der Berechnung unter Kap. 5.6.7.2 ergibt sich 
ein Ausgleichsflächenbedarf von 0,94 ha. 
 
In der Teilfläche A ist eine Abfolge von Retentionsmulden und wechselfeuchten 
Senken mit unterschiedlichen Querschnitten zu entwickeln, in der anfallendes 
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Oberflächenwasser verzögert nach Norden in die Vorflut im Wäldchen abgelei-
tet werden kann. Im östlichen Bereich ist eine zur Böschungssicherung unre-
gelmäßige Bepflanzung (siehe Pflanzliste in Kap. 5.6.7.2) vorzusehen. 
In der Ausgleichsfläche B1 ist wie in Fläche A eine Gehölzpflanzung in Gruppen 
anzupflanzen (siehe Pflanzliste in Kap. 5.6.7.2). Die erforderlichen Grenzab-
stände (4 m) zur landwirtschaftlichen Fläche sind einzuhalten. Der südliche 
Teil (Ausgleichsfläche B2) ist durch regelmäßige späte Mahd und Abräumen 
des Schnittguts aufzuwerten. Ebenso sind die Bereiche im Übergang zur 
Feuchtwiese zweimal jährlich zu mähen. 
 
Ein verbleibender Ausgleich in Höhe von 0,43 ha ist auf dem Ökokonto aus-
zugleichen. 
 
 

§ 10 Grünordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25 BauGB) 

Verkehrsflächen 
Die Verkehrsflächen innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Straßen-
begrenzungslinie sind entsprechend dem in der Planzeichnung dargestelltem 
Gestaltungsprinzip in mindestens der dargestellten Anzahl mit standortgerech-
ten Laubbäumen der Pflanzliste zu bepflanzen. 
 
Stellplätze 
Private und öffentliche PKW-Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Materia-
lien herzustellen (Schotterrasen, Rasenwaben-/Rasengittersteine, Rasenfu-
genpflaster) soweit keine Gefahr durch Eintrag von Schadstoffen in den Unter-
grund besteht. Für je sechs oberirdische private Stellplätze ist zur Gliederung 
ein hochstämmiger Laubbaum I. Ordnung zu pflanzen. In der Nähe von Ge-
bäuden kann auch alternativ ein Laubbaum II. Ordnung gepflanzt werden. 
LKW-Stellplätze sind wasserundurchlässig zu befestigen und an den Mischwas-
serkanal anzuschließen.  
 
Private Grundstücke 
Die festgesetzten Pflanzungen auf privaten Grundstücken beziehen sich auf 
den Grünstreifen entlang der Grundstücksgrenzen und zwischen den Gebäu-
den. Ausgenommen von dieser Festsetzung sind Grundstücksgrenzen, die an 
die Ausgleichsfläche grenzen. 
Die Gebäude sind so auf dem Grundstück anzuordnen, dass auch bei notwen-
diger Umfahrungsmöglichkeit ein 3 m breiter Pflanzstreifen entlang der Grund-
stücksgrenze, zwischen den Gebäuden und zur straßenseitigen Grundstücks-
grenze dauerhaft angelegt werden kann. Ausgenommen von dieser Festset-
zung sind Zugänge und Zufahrten. 
Die Neupflanzungen auf den Baugrundstücken müssen spätestens zwei Jahre 
nach Fertigstellung der Baumaßnahme begonnen werden. Bei Realisierung in 
zeitlich versetzten Bauabschnitten gilt dies für die Fertigstellung des jeweiligen 
Abschnitts. 
 
Pro 1500 m² privater Grundstücksfläche ist auf dem Grundstück zusätzlich zu 
den für Stellplätze geforderten Bäumen festgesetzt: 

� 1 Baum 1. Ordnung 
� 1 Baum 2. Ordnung 
� 40 Sträucher (70%) und Stammbusch/Heister (30%) 
� 240 Bodendecker 
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Der größte Teil der Strauch-, Gehölz- und Bodendeckerpflanzungen muss in 
den 3m breiten Grünstreifen gepflanzt werden. Die Bäume sind mit einem Ab-
stand von mind. 1,5 m von der Straße zu pflanzen.  
Die verbleibenden Restflächen sind als Wiesen- und Rasenflächen anzulegen. 
Für Rasenansaaten sind möglichst artenreiche Saatgutmischungen mit hohem 
Kräuteranteil zu verwenden. 
 
 

Baumpflanzungen 

 
Bäume 1. Ordnung: 

� Acer platanoides (Spitz-Ahorn),  3xv. StU 20-25 mit Ballen 
 
Bäume 2. Ordnung: 

� Sorbus in Arten, 3xv. StU 16-18 
� Acer campestre Èlsrijk (Feldahorn), 3xv. StU 16-18 
� Carpinus betulus (Hainbuche), 3xv. StU 16-18 
� Corylus colurna (Baumhasel), 3xv. StU 16-18 
� Quercus paetrea (Traubeneiche), 3xv. StU 16-18 
� Tilia tomentosa (Silberlinde), 3xv. StU 16-18, Sorte Brabant 
� Robinia pseudoaccia, 3xv. StU 16-18 
� Fraxinus excelsior, 3xv. StU 16-18 
� Platanus acerifolia, 3xv. StU 16-18 
� Acer platanoides “Cleveland”, 3xv. StU 16-18 

 

Hecken- und Strauchpflanzungen: 

Hecken oder Strauchhecken an den Grundstücksgrenzen zum Nachbargrund-
stück sowie zum öffentlichen Straßenraum sind mit folgenden Arten erlaubt: 

� Carpinus betulus (Hainbuche) 
� Cornus mas (Kornelkirsche) 
� Fagus sylvatica (Rot-Buche) 
� Ligustrum vulgare (Liguster) 
� Cornus sanguinea (Hartriegel) 
� Crataegus monogyna (Weißdorn) 
� Corylus avellana (Haselnuss) 
� Prunus spinosa (Schlehdorn) 
� Rosa canina (Hundsrose) 
� Sambucus nigra (Roter Holunder) 
� Viburnum lantana 
� Lonicera xylosteum 
� Evonymus europaeus 

 

Gehölzpflege 

Die gepflanzten Gehölze sind zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. 
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Freiflächengestaltungsplan 

Als Bestandteil der Genehmigungsunterlagen ist ein qualifizierter Freiflächen-
gestaltungsplan einschließlich der Darstellung der Geländehöhenveränderung 
zu erstellen und vorzulegen. 
 
 

§ 11 Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Zur Sicherstellung der immissionsschutzrechtlichen Verträglichkeit des Gewer-
begebietes Bühl-Nord-Ost sind nur Vorhaben zulässig, deren Geräusche die 
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tagsüber (6:00 h bis 
22:00 h) von 65 dB(A) noch nachts von 50 dB(A) (22:00 h bis 6:00 h) über-
schreiten. 
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5. Im 
Rahmen des jeweiligen baurechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahrens ist durch Gutachten eines anerkannten schalltechni-
schen Ing.-Büros nachzuweisen, dass das Vorhaben den oben genannten An-
forderungen entspricht. Auf Antrag des Betreibers kann von der Erstellung des 
schalltechnischen Nachweises abgesehen werden, wenn eine Prüfung durch 
das Amt für Umwelt- und Naturschutz der Stadt Kempten (Allgäu) ergibt, dass 
die Auswirkungen des Vorhabens auf die Nachbarschaft offensichtlich gering 
sind. 
 
 

§ 12 Leitungsrecht 

Die in der Planzeichnung dargestellte Erdgasleitung ist inklusive einem Schutz-
streifen von je 4 m beidseits der Leitung von Bebauung freizuhalten. In die-
sem Bereich sind auch Nebenanlagen oder Garagen unzulässig. 
 
 

4.3 Örtliche Bauvorschriften 

§ 13 Dächer (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

Dachform 

Zulässig sind Flach, Pult- und Satteldächer.  

Dachmaterialien: 

Zur Vermeidung von Schwermetalleinträgen in die Umwelt sowie aus städte-
baulichen Gründen sind Dachmaterialien und -installationen aus Kupfer, Blei 
und Zink bzw. Zinkverbindungen oder -legierungen sowie glänzende Materia-
lien nicht zulässig.  
 
Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen: 
Solar- und Photovoltaikanlagen sind möglichst in die Dachfläche oder in die 
Fassade zu integrieren. Aufständerungen auf dem Dach und über die Dachflä-
che hinaus sind nur in städtebaulich vertretbarem Maße zulässig. 
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§ 14 Einfriedungen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO) 

Einfriedungen entlang der Grundstücksgrenzen sind als Drahtgitter- und Ma-
schendrahtzäune oder als Laub-/ Strauchhecke bis zu einer Höhe von 2,0 m 
zulässig. Unzulässig sind Einfriedungsmauern und Hecken mit Nadelgehölzen 
wie Thuja, Fichte etc. 
 
 

§ 15 Höhenlage der Grundstücke / Geländegestaltung / Stützmauern 

Die Höhenlage der Baugrundstücke muss sich aus der Topographie und der 
natürlichen Geländeform ergeben. Das Gelände darf nur soweit verändert wer-
den, wie dies zur ordnungsgemäßen Errichtung des Gebäudes unumgänglich 
ist. Die Gestaltung der Außenanlagen hat so zu erfolgen, dass das Gelände an 
der Grundstücksgrenze harmonisch ohne Höhenunterschied und ohne Stütz-
mauer in das Nachbargelände oder den öffentlichen Straßenraum übergeht. 
An- und Abböschungen sind in weichen Abrundungen dem Geländeverlauf an-
zupassen. Als Steigungsmaß für diese Böschungen wird ein Verhältnis von 
1:1,5 festgesetzt. Steilere Böschungen sowie Stützmauern zum Ausgleich un-
terschiedlicher Höhenlagen sind in diesen Bereichen unzulässig.  
 
 

§ 16 Werbeanlagen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 BayBO) 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und innerhalb der Baugren-
ze zulässig. Eine Häufung der Werbeanlagen ist nicht zulässig. Werbeanlagen 
und ihre Beleuchtung dürfen die Sichtverhältnisse für die Verkehrsteilnehmer 
nicht beeinträchtigen, blenden oder täuschen. Der Einbau von Licht-
Unterbrechern ist nicht zulässig. 
 

4.4 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

Altlastenkataster 

Informationen zu Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans liegen nicht vor. Sofern bei Erdarbeiten Altlasten 
auftreten sollten, ist unverzüglich das Wasserwirtschaftsamt und das Umwelt-
amt der Stadt Kempten zu unterrichten. 
 

Vertragliche Verpflichtung zur Bepflanzung 

Die Stadt Kempten (Allgäu) hat sich beim Erwerb der Grundstücke dazu ver-
pflichtet, den am östlichen Rand von Nord nach Süd verlaufenden Pflanzstrei-
fen auf dem Flurstück 1943 entsprechend der vertraglich festgelegten Pflanz-
liste zu bepflanzen. Der Pflanzstreifen entspricht der in der Planzeichnung 
dargstellten Ausgleichsfläche. Die Pflanzliste entspricht der Pflanzliste des 
Umweltberichts. 
 

Anbauverbotszone entlang der B 12 

Die Anbauverbotszone entlang der B 12 ist in der Planzeichnung als nachricht-
liche Übernahme dargestellt. Innerhalb der Anbauverbotszone von 20 m ab 
Fahrbahnrand sind gemäß § 9 FStrG Hochbauten, Abgrabungen oder Aufschüt-
tungen, Werbeanlagen sowie Zufahrten oder unmittelbare Zugänge nicht zu-
lässig.  
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Pflanzungen oder Abholzungen entlang der B 12 sind mit dem Staatlichen Bau-
amt Kempten abzustimmen. Der Straßenbaulastträger ist nicht verpflichtet 
Bepflanzungen an bereits bestehenden Straßen aufgrund von Festsetzungen 
des Bebauungsplans durchzuführen. 
 

Denkmalschutz 

Das Plangebiet liegt in unmittelbarer Nähe zu einem zu erhaltenden Boden-
denkmal (Siedlung der römischen Kaiserzeit, Inv.Nr. D-7-8227-0142), welches 
sich auf dem benachbarten Flurstück Nr. 1930 befindet. Folgende Nebenbe-
stimmungen sind bei einer Überplanung des Baudenkmals zu beachten: 
 
Der Antragsteller hat im Bereich von Denkmalflächen eine Erlaubnis nach Art. 
7 DSchG bei der Unteren Denkmalschutzbehörde einzuholen. 
Der Oberbodenabtrag in der Baufläche, ggf. auch nur in Teilflächen muss im 
Einvernehmen und unter der fachlichen Aufsicht des Bayerischen Landesamtes 
für Denkmalpflege (BLfD) durchgeführt werden. Die Arbeiten sind mit einem 
Bagger mit breiter zahnloser Grabenschaufel auszuführen.  
Die Arbeiten können voraussichtlich von der Stadtarchäologie Kempten (Dr. 
Weber) durchgeführt werden. Termine und Vorgehen sind direkt mit der Stadt-
archäologie abzustimmen.  
Nachdem Ergebnis dieser Voruntersuchung ist über Erhaltung oder Ausgra-
bung der Denkmäler zu entscheiden. Ist eine Erhaltung nicht möglich, hat der 
Planungsträger eine sachgerechte archäologische Ausgrabung im Einverneh-
men und unter der fachlichen Aufsicht des BLfD zur Sicherung und Dokumen-
tation aller von der geplanten Maßnahme betroffenen Bodendenkmäler durch-
zuführen. Grundlage sind die Vorgaben zur Dokumentation archäologischer 
Ausgrabungen in Bayern (Stand Juli 2008) und ggf. eine Leistungsbeschrei-
bung des bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.  
Der Antragsteller hat alle Kosten der fachlichen Begleitung des Oberbodenab-
trags und der Ausgrabung zu tragen. 
Mit den bauseits erforderlichen Erdarbeiten darf erst begonnen werden, wenn 
die vorhandenen Bodendenkmäler sachgerecht freigelegt, dokumentiert und 
geborgen wurden. 
Die Untere Denkmalschutzbehörde behält sich ausdrücklich vor, weitere Be-
stimmungen nachträglich aufzunehmen, zu ändern oder zu ergänzen sowie 
den Bescheid jederzeit zu widerrufen. 
 

Versorgung 

Voraussetzung für die Verlegung des Kabelnetzes ist, dass Straßen und Geh-
wege mindestens in der Rohplanie vorhanden sowie Kanal-, Wasser- und evtl. 
Gasanschlüsse verlegt sind. Für die Kabelverlegung müssen die Straßen- oder 
Wegeachsen sowie die beiderseitigen Begrenzungen der öffentlichen Verkehrs-
flächen sichtbar sein. Baugenehmigungen können erst nach der Verlegung des 
Kabelnetzes mit eventuell nötigen Anschlusspunkten und der Einspeisung von 
der Station erteilt werden. 
Im Bereich des bestehenden Weges bzw. in Teilen südlich davon verläuft ein 
privater Abwasserkanal, der ein Anwesen in Reinharts mit der nächstgelege-
nen Anschlussstelle in Bühl verbindet. Der Kanal und ein Telekomkabel sind 
bei der Erstellung der Straße zu berücksichtigen und der Bestand und Betrieb 
ist zu gewährleisten. 
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5 Begründung 

5.1 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

FNP / LP 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der 
Stadt Kempten (Allgäu) ist die Fläche als gewerbliche Fläche ausgewiesen. Am 
östlichen Rand des Plangebietes verläuft im Flächennutzungsplan eine Aus-
gleichsfläche, die sich nach Norden hin verbreitert und im Süden bis zur Ste-
phanstraße reicht. Die Lage der Ausgleichsfläche wurde im Bebauungsplan 
entsprechend den Vorgaben des Flächennutzungsplans übernommen.  
Die Aussagen des Landschaftsplans sind in der vorliegenden Planung, vor al-
lem im Umweltbericht und in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, 
übernommen bzw. abgearbeitet worden. Somit ist der Bebauungsplan bei Ab-
schluss des Verfahrens aus der dann rechtskräftigen Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan entwickelt. 
 
 

Rechtsverbindliche Bebauungspläne 

Für das Plangebiet besteht kein rechtskräftiger Bebauungsplan. Planungsrecht-
lich ist der Bereich als Außenbereich i.S. des § 35 BauGB zu beurteilen. Im 
Süden grenzt der seit 22.02.1974 rechtskräftige Bebauungsplan „Auf dem 
Bühl“ an. In Teilbereichen des Flurstücks Nr. 1952/164 und 1952/6 überlagert 
der Geltungsbereich des Bebauungsplans Bühl-Nord-Ost Teile des seit 
22.02.1974 rechtskräftigen Bebauungsplans „Auf dem Bühl“ und setzt diesen 
dort außer Kraft. Die ursprüngliche Festsetzung „Gewerbegebiet“ wird umge-
wandelt in Straßenverkehrsfläche, Straßenbegleitgrün bzw. private Grünfläche. 
 

Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Planzeichnung. Nach Nor-
den ist das Gebiet durch die Flurstücke 1930/1 (Gemarkung Kempten) und 
179 (Gemarkung St. Mang) begrenzt. Im Westen schließen die JVA, im Süden 
die bestehenden Gewerbegebiete entlang der Reinhartser Straße an. Die östli-
che Begrenzung bilden die Flurstücke 160, 161/2 und 160/5. Der Geltungsbe-
reich umfasst die Flurstücke 1943 (Gemarkung Kempten) sowie Teilstücke der 
Flst. Nr. 1952/6, 1952/164, 160/5, 161/2, 1943/1 (Gemarkung St. Mang). 
 
 

5.2 Plangebiet 

Lage / Größe 

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Stadtrand östlich der JVA und nördlich 
des bestehenden Gewerbegebiets „Auf dem Bühl“. Die südliche Grenze des 
Geltungsbereichs reicht bis zur Stephanstraße. Im Osten wird das Plangebiet 
durch landwirtschaftlich genutzte Flächen begrenzt. Das Plangebiet selbst 
wurde bisher ebenfalls landwirtschaftlich genutzt. Der räumliche Geltungsbe-
reich umfasst eine Fläche von ca. 3,2 ha. 
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Topographische und hydrologische Verhältnisse 

Topographie 

Das Plangebiet liegt auf einem von Süden nach Norden bzw. Nordwesten von 
716 m ü. NN um 9 m auf 707 m ü. NN z.T. steiler abfallendem Wiesengelände.  
 

Hydrologie 

In den Aufschlüssen im Rahmen der Baugrunduntersuchung (Anlage 1: ICP 
Ingenieurgesellschaft, 06.07.2009) wurde kein durchgehender Grundwasser-
spiegel festgestellt. Die bindigen Geschiebemergel-Böden sind als durchwegs 
gering bis sehr gering durchlässig einzustufen. Der im Untersuchungsgebiet 
anstehende lehmig-schluffige Boden (Verwitterungslehm, Geschiebemergel) ist 
für Versickerungszwecke deutlich zu gering durchlässig und damit für eine 
Versickerung des Niederschlagswassers nicht geeignet.  
 
 

Eigentumsverhältnisse 

Die Flächen für die Ausgleichsfläche „B“ befinden sich in Privateigentum. Die 
übrigen Grundstücke im Geltungsbereich befinden sich im Eigentum der Stadt 
Kempten (Allgäu).  
 
 

5.3 Städtebauliche Ziele sowie Zweck und Auswirkungen  

Grundlage 

Mit dem Bebauungsplan Bühl-Nord-Ost wird im Wesentlichen die Zielsetzung 
verfolgt, Gewerbeflächen im nördlichen Stadtgebiet zur Deckung der hohen 
Nachfrage nach Gewerbegrundstücken auszuweisen. Weitere Ziele sind die Si-
cherung einer geordneten Erschließung, die Gestaltung des neu entstehenden 
Ortsrandes und die Regelung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen.  
 
 

Planungskonzept 

Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans wurden das Angebot 
und der Flächenbedarf von Gewerbestandorten in Kempten untersucht. Eine 
nähere Betrachtung zeigt, dass von den unbebauten im Flächennutzungsplan 
identifizierten Gewerbeflächen nur knapp die Hälfte in den kommenden 15 
Jahren tatsächlich zur Verfügung steht. Die andere Hälfte ist nur bedingt als 
vollwertige Gewerbefläche nutzbar oder steht aus anderen Gründen (z.B. lang-
fristig gebundene landwirtschaftliche Nutzflächen) nicht zu Verfügung. Dem 
gegenüber steht ein angesetzter Gewerbeflächenbedarf von mindestens 46 ha 
für die nächsten Jahre.  
Um den Flächenbedarf zu decken ist die Sicherung von im Flächennutzungs-
plan dargestellten Gewerbeflächen als Gewerbegebiet in einem Bebauungsplan 
dringend erforderlich. Der Standort Bühl-Nord-Ost ist aufgrund seiner Lage 
unmittelbar angrenzend an das bestehende Gewerbegebiet „Auf dem Bühl“, 
über das er auch erschlossen wird, als Gewerbestandort besonders geeignet.  
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Art und Maß der baulichen Nutzung 

Art der baulichen Nutzung 

Die Flächen im Geltungsbereich sind planungsrechtlich nach der Art der Nut-
zung als Gewerbegebiet festgesetzt.  
Zum Schutz der Einkaufsinnenstadt und zum Schutz der Nahversorgungszent-
ren ist im geplanten Gewerbegebiet Einzelhandel, insbesondere mit innen-
stadt- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten unzulässig.  
Im März 2007 beschloss der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) die im No-
vember 2006 von der GMA, Ludwigsburg, erarbeitete „Nahversorgungskonzep-
tion 2015 für die Stadt Kempten (Allgäu)“. Darin sind im Stadtgebiet insge-
samt zehn Nahversorgungszentren festgelegt, in denen die nahversorgungsre-
levanten Betriebe erhalten bzw. ergänzt und ausgeweitet werden sollen. Der 
Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nicht in einem solchen Nahversor-
gungszentrum. Durch den Ausschluss nahversorgungsrelevanter Sortimente 
im Gewerbegebiet wird das beschlossene städtische Ziel unterstützt.  
Im Juli 2009 wurde vom Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) das Einzelhan-
delskonzept beschlossen. Darin ist ein zentraler Versorgungsbereich definiert, 
in dem innenstadtrelevante Sortimente grundsätzlich zulässig sind. Außerhalb 
des zentralen Versorgungsbereichs sind diese Sortimente nur ausnahmsweise 
und nur in einem begrenzten Umfang, der ebenfalls im Einzelhandelskonzept 
festgelegt ist, zulässig. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nicht 
innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs, so dass mit dem Ausschluss in-
nenstadtrelevanter Sortimente im Gewerbegebiet das beschlossene städtische 
Ziel unterstützt wird. 
Darüber hinaus werden weitere den Charakter des Gewerbegebietes störende 
Nutzungsformen wie Tankstellen, Vergnügungsstätten und Anlagen für kirchli-
che, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke ausgeschlossen. Als Folge 
der Verordnung über das Verbot der Prostitution in der Stadt Kempten (Allgäu) 
sind Bordellbetriebe innerhalb des Geltungsbereiches ausgeschlossen. 
Zur Vermeidung von Wohnraum mit ungesunden Wohnverhältnissen und 
zugleich das Gewerbegebiet einschränkender Immissionsorte können Wohn-
nutzungen, auch für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebs-
inhaber und Betriebsleiter, nicht zugelassen werden.  
 

Grundflächenzahl 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Baugebiet bestimmt durch die Grund-
flächenzahl (GRZ) sowie die zulässigen Höhen der Gebäude.  
Die Grundflächenzahl wird entsprechend der maximal zulässigen Obergrenze 
der Geschossfläche nach § 17 Abs. 1 BauNVO auf 0,8 festgesetzt. Durch die 
festgesetzte Obergrenze bieten sich größtmögliche Entwicklungsmöglichkeiten 
für die Gewerbetreibenden. Nach § 5 der Bebauungsplansatzung sind dabei die 
versiegelten Flächen der Garagen, Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Grundstück lediglich unterbaut wird, nach § 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 
3 BauNVO mitgerechnet.  
 

Gebäudeoberkante: 

Die Höhe der baulichen Anlagen ist durch die Regelung von Gebäudeoberkan-
ten in Metern festgesetzt. Die Festsetzung der maximal zulässigen Gebäude-
oberkante bezieht sich auf den Schnittpunkt Außenhaut und Dachkante des 
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Gebäudes gemessen vom Erdgeschossrohfußboden. Die festgesetzte Höhe von 
12 m orientiert sich am Bestand des Gewerbegebiets „Auf dem Bühl“ und der 
Justizvollzugsanstalt. 
 
 

Bauweise/Überbaubare Grundstücksfläche 

Im gesamten Gewerbegebiet ist die abweichende Bauweise nach § 22 Abs.  
4 BauNVO festgesetzt, die Baukörper auch mit einer Gesamtlänge von mehr 
als 50 m zulässt, dabei aber immer einen Grenzabstand fordert. Um die Form 
der Gebäude möglichst flexibel zu halten und die Produktionsabläufe nicht 
durch einengende Vorschriften zu behindern wurde die abweichende Bauweise 
festgesetzt. Bewusst wurde für den Geltungsbereich ein großes Baufenster 
gewählt, um eine möglichst flexible Grundstückseinteilung zu ermöglich und 
die Bebaubarkeit möglichst wenig einzuschränken. Nicht überbaubare Flächen 
befinden sich nur an Straßen und Grundstücksgrenzen. Diese sind als Grünflä-
chen anzulegen und bilden die Verknüpfung zum Außenbereich. Nebenanlagen 
sind deshalb auch nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 
Die Ausnahme für das Flurstück 161/4 reagiert auf den Bestand. 
 
 

Erschließung / Verkehrsflächen / Stellplätze / Garagen 

Erschließung 

Das Gewerbegebiet ist über die Reinhartser Straße an das Straßennetz ange-
schlossen. Intern ist die Erschließung der einzelnen Gewerbegrundstücke über 
eine neu zu erstellende Erschließungsstraße gewährleistet.  
 

Verkehrsflächen 

Die Erschließungsstraße ist mit einer Breite von 6,50 m ausgebildet zuzüglich 
Gehweg mit einer Breite von 1,50 m und Grünstreifen mit einer Breite zwi-
schen 2-2,50 m. Die Straße endet in einem für LKW ausgelegten Wendeham-
mer. 
 

Ruhender Verkehr 

Entlang der neuen Erschließungsstraße befinden sich verschiedene Stellplätze. 
Die östlich der Erschließungsstraße gelegenen Stellplätze sind mit 17,50m für 
LKW ausgerichtet. Südlich der Erschließungsstraße sind PKW-Stellplätze in 
Form von Längsparkern, zwischen der Straße und der JVA sind 10 PKW-
Stellplätze in Form von Senkrechtparkern geplant.  
Die PKW-Stellplätze sind entsprechend § 10 in begrünter, versickerungsfähiger 
Form auszuführen, die LKW-Stellplätze sind wasserundurchlässig zu befesti-
gen.  
 
 

Ver- und Entsorgung 

Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt im gesamten Geltungsbereich durch das Kemp-
tener Kommunalunternehmen (KKU). Für das Plangebiet ist eine neue Wasser-
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leitung erforderlich, die an die an der JVA endende Versorgungsleitung DN 400 
angeschlossen wird. 
 

Löschwasserversorgung, Zufahrtsmöglichkeit, Rettungswege der Feuerwehr 

Die Löschwasserversorgung richtet sich nach der Tabelle „Richtwerte für den 
Löschwasserbedarf (m³/h) des DVWG Arbeitsblattes W 405. Die Löschwasser-
versorgung für das Gewerbegebiet sollte soweit möglich über eine Ringleitung 
erfolgen. Die tatsächliche Löschwasserbevorratung im Grundschutz richtet sich 
nach der Tabelle „Richtwerte für den Löschwasserbedarf (m³/h) des DVGW Ar-
beitsblattes W 405). Abhängig von der Nutzung müssen 192 m³/h über einen 
Zeitraum von mind. 2 Std. (=384m³) bereitgestellt werden. Als Entnahmestel-
le werden Überflurhydranten eingesetzt, mit einer maximalen Entfernung von 
100 m zu den jeweiligen Objekten. 
Bei den Kurvenradien und der Tragfähigkeit der öffentlichen Verkehrsflächen 
ist die Richtlinie „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ (Fassung Feb-
ruar 2007) zu berücksichtigen. Bei der Planung der Grundstücke ist grundsätz-
lich zu beachten, dass für die Feuerwehr von der öffentlichen Verkehrsfläche 
aus eine ausreichende Zu- oder Durchfahrt, zu Gebäuden geringerer Höhe ein 
ausreichender Zu- oder Durchgang zu allen Gebäudeseiten zu schaffen ist, von 
denen es notwendig sein kann, Menschen zu retten (Art. 5 BayBO). Für evtl. 
notwendige Hubrettungsfahrzeuge sind entsprechende Aufstell- und Bewe-
gungsflächen vorzusehen. Bei der Planung ist die Richtlinie „Flächen für die 
Feuerwehr auf Grundstücken“ (Fassung Februar 2007) zu Grunde zu legen. 

 

Abwasserentsorgung 

Die Abwasserentsorgung im Plangebiet erfolgt für die Grundstücke, die direkt 
an der Ausgleichsfläche „A“ bzw. an der nördlichen Grenze und damit in der 
Nähe zum Holzbach liegen, im Trennsystem, d.h. auf den Grundstücken ist das 
Abwasser in Schmutz- und Niederschlagswasser von unbelasteten Oberflächen 
zu trennen und getrennt abzuleiten. Für die Grundstücke, die nicht unmittelbar 
an den Holzbach angrenzen, erfolgt die Abwasserentsorgung über den Misch-
wasserkanal in der Reinhartser Straße. Die Abwasserentsorgung erfolgt im 
Geltungsbereich durch das KKU.  
 

Niederschlagswasser 

Entsprechend dem Baugrundgutachten sind im Plangebiet lehmig-schluffige 
Böden vorhanden, die für Versickerungszwecke deutlich zu gering durchlässig 
sind. Funktionstüchtige Sickeranlagen können daher nicht hergestellt werden, 
lediglich die Pufferung und Zwischenspeicherung von Niederschlagsspitzen ist 
möglich.  
Das Sammeln von Regenwasser muss in bewachsenen Rinnen, Mulden, Grä-
ben oder Zisternen erfolgen. Nicht versickertes Regenwasser auf den 
Grundstücken, die an die Ausgleichsfläche „A“ angrenzen bzw. an der nördli-
chen Grenze des Geltungsbereichs liegen, ist auf privaten Grund zu speichern 
und soweit von der Höhenlage möglich, gedrosselt in den Holzbach zu leiten 
und nur wenn das nicht im freien Gefälle geht, in die Mischwasserkanalisation 
einzuleiten. Auf den Grundstücken ohne direkte Anbindung an den Holzbach 
erfolgt die Regenwasserentsorgung über den Mischwasserkanal. Soweit die an 
eine Einleitungsstelle angeschlossene befestigte Fläche mehr als 1000m² be-
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trägt oder weitere Bedingungen der TRENOG bzw. TRENGW nicht einhaltbar 
sind, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis nach den DWA-Regelwerken M153 
und A117 zu beantragen. 
 

Stromversorgung 

Die Stromversorgung wird durch das bestehende Leitungsnetz bzw. neue Erd-
kabel in der Straße gesichert und erfolgt durch die Allgäuer Überlandwerke 
über ein Niederspannungsnetz. 
 

Abfallbeseitigung 

Die Beseitigung der Abfälle erfolgt durch den Zweckverband für Abfallwirt-
schaft Kempten. 
 

Gasversorgung  

Eine Gasversorgung ist bei entsprechender Nachfrage im Plangebiet möglich 
und erfolgt durch die Erdgas Kempten-Oberallgäu Netz GmbH. Im Gebiet ver-
laufen eine Erdgasortsnetz- und an der südlichen Grenze im Bereich der Er-
schließungsstraße und der Ausgleichsfläche eine Erdgas-Hochdruckleitung. 
Beidseits der Erdgashochdruckleitung ist ein Schutzstreifen von je 4 m von 
Bebauung freizuhalten. Dieser liegt im gesamten Geltungsbereich außerhalb 
der überbaubaren Flächen.  

 

Immissionsschutz / Altlasten 

Immissionsschutz 
Die für den Immissionsschutz relevanten Wohnnutzungen sind die beiden 
Wohngebäude im Gewerbegebiet „Auf dem Bühl“ in der Reinhartser Straße 24 
und 28 und die JVA. Im geplanten Gewerbegebiet sind Wohnnutzungen ausge-
schlossen.  Entsprechend der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ gelten 
für die Wohngebäude im Gewerbegebiet die schalltechnischen Orientierungs-
werte in Höhe von 65dB(A) tagsüber und 50 dB(A) nachts. Die JVA ist als 
Mischgebiet einzustufen, mit Orientierungswerten von tagsüber 60 dB(A) und 
nachts 45 dB(A). Die DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ vom Dezember 
2006 sieht sogenannte „Emissionskontingente“ LEK für Industrie- und Gewer-
begebiete vor. Zur Sicherstellung der immissionsschutzrechtlichen Verträglich-
keit, sind nur Vorhaben zulässig, deren Geräusche die Emissionskontingente 
LEK nach DIN 45691 von 65 dB(A) tagsüber und 50 dB(A) nachts nicht über-
schreiten. Die Einhaltung der Werte ist im Genehmigungsverfahren nachzu-
weisen. 
 
Altlasten 
Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Plangebiet nicht bekannt. 
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Örtliche Bauvorschriften 

Dachform und -neigung/Dachmaterialien  

Im Plangebiet sind Flach-, Pult- und Satteldächer festgesetzt. Die verschiede-
nen Dachformen sollen für die Gewerbebauten einen möglichst großen Frei-
raum in der Dachgestaltung bieten, um je nach Nutzung unterschiedliche Lö-
sungen wählen zu können. Bei den Dachmaterialien sind glänzende Materialien 
sowie Zink, Kupfer und Blei sowie deren Verbindungen und Legierungen aus-
geschlossen, um somit umweltschädlichen Boden- oder Wassereintrag zu ver-
hindern.  
 

Einfriedungen 

Die Einfriedungen der Grundstücke sind bis zu einer Höhe von 2,0 m zulässig 
und können aus Drahtgitter- oder Maschendrahtzäunen oder als Laubgehölz-
hecken sein, da 2,0 m hohe Zäune dem Charakter eines Gewerbegebietes ent-
sprechen.  
 

Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind nur an dem jeweiligen Betriebsgebäude zulässig und dür-
fen keine Fremdwerbung für nicht ansässige Firmen beinhalten. Die Einschrän-
kungen zur Lage und Gestaltung sind erforderlich, um eine Störung des Stadt-
bildes zu vermeiden.  

 

 
5.4 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Grünordnung 

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches lassen sich nach ihrer Bedeutung 
für Naturhaushalt und Landschaftsbild in zwei unterschiedliche Kategorien ein-
teilen (siehe auch Umweltbericht Kapitel 5.6.7.2): 
 
Kategorie I (landwirtschaftlich genutzte Fläche, geringe Bedeutung) 
 
Kategorie II (bestehende Gehölze im Süden entlang der neuen Erschließungs-
straße, mittlere Bedeutung) 
 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen: 
Für das Schutzgut Boden/Wasser ist die Festsetzung von wasserdurchlässigen 
Belägen für Stellplätze soweit keine Gefahr durch Eintrag von Schadstoffen in 
den Untergrund besteht als Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme anzu-
erkennen.  
Für die Schutzgüter Flora und Fauna sowie Landschaftsbild können die grün-
ordnerischen Festsetzungen zur Pflanzung von Gehölzen entlang der öff. Er-
schließungsstraße, auf Stellplätzen und privaten Grundstücken sowie die Be-
grenzung auf ausschließlich heimische und standortgerechte Bäume und 
Sträucher bei Pflanzmaßnahmen als Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
me anerkannt werden.  
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Ermittlung der erforderlichen Ausgleichsflächen: 
Nach der Erfassung und Bewertung der vorhandenen Natur- und Landschafts-
elemente sowie der Festlegung der Schwere und des Umfangs des Eingriffs 
durch die vorliegende Planung, ist die erforderliche Ausgleichsfläche ermittelt 
worden (siehe Umweltbericht Kapitel 5.6.7.2). 
Ausgleichsmaßnahmen: 
Der anhand der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung nach dem Leitfaden 
des Bayerischen Staatsministeriums ermittelte Ausgleichsflächenbedarf be-
trägt insgesamt 0,94 ha, von denen 0,51 ha innerhalb des Geltungsbereichs 
und die übrigen 0,43 ha auf dem bestehenden Ökokonto in Lugemanns umge-
setzt werden. 
 
 

Grünordnung 

Das Plangebiet ist bis jetzt durch intensive landwirtschaftliche Nutzung ge-
prägt. Die durch das Gewerbegebiet entstehenden Eingriffe können zum grö-
ßeren Teil innerhalb des Geltungsbereichs ausgeglichen werden. Dafür ist im 
Geltungsbereich eine Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft festgesetzt, die sich am östlichen Rand von Nord nach 
Süd erstreckt.  
Zur Minimierung des Eingriffes und für eine bessere städtebauliche Gestaltung 
sind alle Grundstücksränder sowie die Grenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen 
einzugrünen und mit standortgerechten heimischen Baum- und Strauchgrup-
pen zu bepflanzen. Entlang der öffentlichen Stellplätze in der Straßenverkehrs-
fläche sind Baumpflanzungen festgesetzt. Für die privaten PKW-Stellplätze 
sind ebenfalls Baumpflanzungen vorgesehen. Die Stellplätze selbst sind mit ei-
nem wasserdurchlässigen Belag zu befestigen. Die Maßnahmen tragen zur ge-
stalterischen und ökologischen Aufwertung des Gewerbegebietes bei.  
 
 

5.5 Kenndaten der Planung 

Gesamtes Plangebiet ca. 32142 m² 
davon   

Gewerbefläche ca. 19511 m² 
Öff. Verkehrsfläche ca. 4826 m² 
Priv. Verkehrsfläche ca. 166 m² 

Priv. Grünfläche ca. 91 m² 
Ausgleichsfläche ca. 6656 m² 

Nachrichtlich übernommene 13d-Fläche ca. 892 m² 
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5.6 Umweltbericht gem. §2a BauGB 

5.6.1 Einführung 

Mit der Erstellung des Umweltberichtes zum Bebauungsplan wurde die Ar-
beitsgruppe für Landnutzungsplanung (AGL) beauftragt. 
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist der Geltungsbereich als gewerbli-
che Fläche dargestellt. Angrenzende Flächen sind dort als Ausgleichsfläche 
dargestellt. Diese Darstellungen werden durch die gegenwärtige Planung um-
gesetzt. 
Der Geltungsbereich befindet sich im Nordosten der Stadt und besitzt eine 
Größe von ca. 3,2 ha. 
 

 
Abb. 1 Lageübersicht des Planungsgebiets 

5.6.2 Kurzdarstellung des Inhalts 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans verfolgt die Stadt Kempten das Ziel, 
am nordöstlichen Stadtrand Gewerbeflächen zur Deckung der hohen Nachfra-
ge bereit zu stellen. In diesem Zusammenhang soll auch eine geordnete Er-
schließung sowie eine harmonische Gestaltung des neu entstehenden Orts-
rands gewährleistet werden. 
 

5.6.3 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umwelt-

relevanten Ziele und ihre Begründung 

Im Baugesetzbuch (BauGB), aber auch in der Bodenschutzgesetzgebung 
(BBodSchG), wird u.a. ein flächensparendes Bauen als wichtiges Ziel vorge-
sehen. Für die Weiterentwicklung einer Gemeinde sollten die Möglichkeiten zur 
Nachverdichtung und Innenentwicklung einer zusätzlichen Inanspruchnahme 
von Flächen im Außenbereich vorgezogen werden. 
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Das BauGB stellt in § 1 (6) eine anzustrebende angemessene Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes dar, weiterhin ist mit Grund- und Boden sparsam 
umzugehen (§ 1a). Zu berücksichtigen ist auch die Vorgabe der Natur-
schutzgesetzgebung, Eingriffe in den Naturhaushalt zu vermeiden und aus-
zugleichen (BNatSchG). 
Weiterhin sind die Ziele des Regionalplans 16 Allgäu zu beachten. Die Stadt 
Kempten wird hier als Oberzentrum benannt und hat somit eine wichtige Be-
deutung zur Versorgung des Umlands und der Region. 
Als für die Planung relevante Ziele sind zu nennen:  
In der gesamten Region ist - zur Verbesserung der Grundlagen für die wirt-
schaftliche Entwicklung - eine Stärkung der Unternehmen in Industrie, Handel, 
Handwerk und Dienstleistungsgewerbe anzustreben. Ebenso ist ein ausrei-
chendes Angebot an Arbeitsplätzen bereit zu stellen. (B II, Abs. 1.1 G). Der 
Bereitstellung geeigneter Gewerbestandorte kommt besondere Bedeutung zu 
(B II, Abs. 1.2 G). 
Die Gründer- und Technologiezentren in Kaufbeuren, Kempten (Allgäu) und 
Sonthofen sollen als Impulsgeber für die wirtschaftliche Entwicklung, insbe-
sondere im Hightechbereich, gestärkt und ausgebaut werden (B II, Abs. 1.4 
Z). 
In allen Gemeinden der Region soll in der Regel eine organische Siedlungsent-
wicklung stattfinden (B V, Abs. 1.2 Z). Eine über die organische Siedlungsent-
wicklung hinausgehende Entwicklung ist in der Region in zentralen Orten und 
Siedlungsschwerpunkten zulässig (B V, Abs. 1.3 Z). Es ist anzustreben, ge-
werbliche Bauflächen größeren Umfangs insbesondere in den zentralen Orten 
bereitzustellen (B V, Abs. 1.4 G). 
Wie bereits in der Einleitung erläutert, stellt der Flächennutzungsplan mit 
integriertem Landschaftsplan das Planungsgebiet als Gewerbefläche sowie 
als Ausgleichsfläche dar. Diese Darstellungen werden durch die gegenwärtige 
Planung umgesetzt. 
 

5.6.4 Beschreibung des Bestandes und Bewertung der Umweltauswirkungen 

bei Durchführung der Planung 

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

5.6.4.1 Schutzgut Boden 

Bestandsbeschreibung: 

Das Planungsgebiet umfasst eine Wiesenfläche, die nach Norden bzw. Nord-
westen um ca. 8 m abfällt.  
Die nachfolgenden Ausführungen stützten sich auf den Aussagen der Bau-
grunduntersuchung zum Bebauungsplan "Bühl-Nordost" (Ingenieurgesellschaft 
Dipl.-Ing. Brüll, Prof. Czurda & Coll mbH, Altusried, 06.07.09). Demnach be-
steht die tiefste Schicht aus einem eiszeitlichen Geschiebemergel, der als Mo-
ränenablagerung aus Schluff mit Anteilen von Kies (bereichsweise auch stark 
schluffiger Kies), Sand (auch einzelne Sandlagen), Ton sowie vereinzelten 
Steinen und möglichen Blöcken und Findlingen vorliegt. Er weist im oberen Teil 
eine weiche Konsistenz auf, die mit der Tiefe in steife bis halbfest-feste Kon-
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sistenz übergeht. Der Übergang von weicher zu steifer bis halbfester Konsis-
tenz wurde in Tiefen zwischen 1,20 m und 2,70 m unter GOK gemessen. Dabei 
liegen die größten Mächtigkeiten mit weicher Konsistenz im nördlichen, tiefe-
ren Geländeteil.  
Nach oben geht der Geschiebemergel in einen Verwitterungslehm über, der 
aus einem sandig-tonigen Schluff mit wechselnden Anteilen an Kies, mit wei-
cher Konsistenz besteht. Es folgt eine ca. zehn bis dreißig Zentimeter dicke 
Humus/Oberbodenschicht, die teilweise geringmächtige Auffüllungen enthält. 

 

Baubedingte Auswirkungen 

Die Baumaßnahmen finden in Bereichen statt, die bisher keine baulichen Ver-
änderungen aufwiesen. Hier werden großflächig die natürlichen Bodenstruktu-
ren durch die Beseitigung des anstehenden Oberbodens beeinträchtigt. Nach-
dem für Fundamente oder Untergeschosse auch Eingriffe in tiefere Boden-
schichten notwendig werden können, sind baubedingt Beeinträchtigungen ho-
her Erheblichkeit zu erwarten. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Für die Bewertung der anlagebedingten Beeinträchtigungen ist hauptsächlich 
die Höhe des Versiegelungsgrads maßgebend, da im versiegelten Bereich die 
natürliche Bodenfunktion beeinträchtigt wird.  
Der Bebauungsplan setzt eine zulässige GRZ von 0,8 fest, was gemäß Leitfa-
den zur Eingriffsregelung, als hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad anzu-
sehen ist. Die Beeinträchtigung wird deshalb als hoch erheblich bewertet. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Bei einem ordnungsgemäßen Betrieb entsprechend den einschlägigen Vor-
schriften und Regeln der Technik, sind Belastungen des Bodens in der Regel 
auszuschließen. Geringfügige Beeinträchtigungen kann es in den Randberei-
chen von Strassen und Wegen durch Reifenabrieb oder Tausalze im Winter ge-
ben. Diese Auswirkungen werden jedoch im Vergleich zu den bereits oben ge-
nannten bau und anlagebedingten Auswirkungen als gering erheblich einge-
stuft. 
 

Ergebnis 

 

Baubedingte  
Auswirkungen 

Anlagebedingte  
Auswirkungen 

Betriebsbedingte  
Auswirkungen 

Zusammen-
fassung 

hoch hoch gering hoch 

Tab. 1 Erheblichkeit der Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 



Stadt Kempten (Allgäu) 
Stadtplanungsamt 

Bebauungsplan 526 
Bühl-Nord-Ost 

 

 24 

5.6.4.2 Schutzgut Klima/Lufthygiene 

Beschreibung 

Die großklimatischen Verhältnisse der Stadt Kempten werden insbesondere 
durch die Höhe (720 m NN) und durch die unmittelbare Nähe zu den Alpen 
beeinflusst. Die Stauwirkung in diesem Bereich führt zu den recht hohen Nie-
derschlägen mit 1300 mm/a. Die Jahresdurchschnittstemperatur ist mit 6,7°C 
relativ niedrig. Aus kleinklimatischer Sicht stellen die Grünflächen Kaltluftbild-
ner dar. Aufgrund der Geländeneigung nach Nord-Nordost hat die hier entste-
hende Kaltluft allerdings für die südlich und westlich angrenzende Bebauung 
keine wesentliche Bedeutung im Sinne einer Frischluftzufuhr.  
Die lufthygienische Situation wird von den Schadstoffimmissionen und –
emissionen des Umfeldes, sowie Staub- und Geruchsbelastungen und deren 
Kombination bestimmt. Im Süden verläuft in ca. 200 m Entfernung die Bun-
destrasse 12, im Osten in ca. 350 m Entfernung die BAB 7 vorbei. Weiterhin 
befinden sich im Süden bereits gewerbliche Nutzungen. Westlich grenzt die 
Justizvollzugsanstalt an, von der keine Emissionen zu erwarten sind. Aufgrund 
der bestehenden Flächennutzung im Untersuchungsgebiet werden die Emissi-
onsverhältnisse hauptsächlich vom Kfz-Verkehr bestimmt. 

 

Baubedingte Auswirkungen 

Im Zuge der Baumaßnahmen kommt es zu Belastungen durch Staubentwick-
lung sowie durch An- und Abtransport von Baumaterialien. Diese temporären 
Belastungen können jedoch als gering erheblich bewertet werden. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Im Hinblick auf das Kleinklima und die Lufthygiene sind zwei wesentliche Krite-
rien zu überprüfen. Dabei handelt es sich um 

� die Lage und Struktur der bebauten Flächen in Hinblick auf die klein-
klimatische Situation und die verbleibenden klimarelevanten Freiflä-
chen 

� die Strukturierung und Durchgrünung der verbleibenden Flächen ins-
besondere im Hinblick auf die Durchgrünung mit Großbäumen, Anteil 
an Grünflächen und Dachbegrünung. 

 
Das gewerblich genutzte Gebiet ist durch einen hohen Versiegelungsgrad ge-
kennzeichnet. Durch die großflächige Versiegelung büßt die Fläche erheblich 
an ihrer kleinklimatischen Ausgleichsfunktion ein, insbesondere in den Nacht- 
und Morgenstunden. Die Versiegelung führt dazu, dass hier keine Kaltluft ge-
bildet wird. Sie führt dagegen noch zusätzlich zu Aufheizungen an warmen Ta-
gen. Allerdings sind durch die Planung keine relevanten Frischluftbahnen zur 
Versorgung der Stadt Kempten betroffen.  
Nachdem baumbestandene Straßen um bis zu 6°C kühler sind als baumlose, 
kommt im Hinblick auf die Vermeidung auch der Durchgrünung des Gebietes 
eine besondere Bedeutung zu. Ein wichtiger Beitrag hierzu leisten die festge-
setzten Baum- und Gehölzpflanzungen entlang der Grundstücksgrenzen sowie 
die Durchgrünung der Parkplätze (vgl. Vermeidungsmaßnahmen). Insgesamt 
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wird deshalb aufgrund der festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen trotz des zu 
erwartenden hohen Versiegelungsgrads mit mittleren anlagebedingten Be-
einträchtigungen gerechnet. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Die Ausweitung der gewerblichen Nutzung bedingt vor allem eine Erhöhung 
des Anliegerverkehrs, der Abgas- und Staubbelastungen mit sich bringt. In 
Bezug auf mögliche Emissionen aus der gewerblichen Nutzung an sich können 
derzeit noch keine Angaben gemacht werden, da dies maßgeblich von der Art 
der sich hier ansiedelnden Betriebe abhängt. In Anbetracht der gesetzlichen 
Vorgaben zum Immissionsschutz werden jedoch daher mittlere betriebsbe-
dingte Beeinträchtigungen erwartet.  

 

Ergebnis 

 

Baubedingte  
Auswirkungen 

Anlagebedingte  
Auswirkungen 

Betriebsbedingte  
Auswirkungen 

Zusammen-
fassung 

gering mittel mittel mittel 

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

5.6.4.3 Schutzgut Wasser 

Beschreibung 

Oberflächengewässer 

Im Planungsbereich sind keine Oberflächengewässer anzutreffen, außer dem 
verrohrten Holzbach an der östlichen Grenze des Geltungsbereiches. Der Holz-
bach wird jedoch von den Planungen nicht berührt. Aufgrund der Hanglage ist 
ggf. mit schnell abfließendem Oberflächenwasser zu rechnen. 

Grundwasser 

Im Rahmen der Baugrunduntersuchung wurde kein durchgehender Grundwas-
serspiegel festgestellt, sondern nur geringe bis mäßig ergiebige Stau- und 
Schichtwässer, gebunden an kiesige und sandige Einschaltungen. Die bindigen 
Geschiebemergel-Böden sind allerdings durchwegs als gering bis sehr gering 
durchlässig einzustufen.  

 

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingt besteht für das Grundwasser eine Gefährdung, wenn durch Bau-
körper oder Baugruben in grundwasserführende Schichten eingegriffen wird. 
Gemäß dem vorliegenden Bodengutachten kann dies jedoch ausgeschlossen 
werden. Ggf. sind Eingriffe in Stau- oder Schichtwässer möglich, für die wäh-
rend der Bauphase eine Bauwasserhaltung notwendig wird. Nachhaltige Beein-
trächtigungen des Boden- oder Grundwassers sind dadurch jedoch nicht zu 
erwarten. Es ist deshalb von einer geringen Erheblichkeit der Auswirkungen 
auszugehen. 



Stadt Kempten (Allgäu) 
Stadtplanungsamt 

Bebauungsplan 526 
Bühl-Nord-Ost 

 

 26 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Ähnlich wie in Bezug auf das Schutzgut Boden, ist auch beim Schutzgut Was-
ser die Höhe des Versiegelungsgrads maßgebend, da eine verringerte Sicker-
leistung des Bodens die Grundwasserneubildung negativ beeinflussen könnte. 
Unter Berücksichtigung der angesetzten GRZ von 0,8 ist von einem hohen 
Versiegelungsgrads auszugehen. Zudem ist aufgrund der schlechten Sickerei-
genschaften des Bodens eine Versickerung des auf Dachflächen und Freiflä-
chen anfallenden Niederschlagswassers auf dem Grundstück kaum möglich.  
Der Versiegelungsgrad und die ungünstige Durchlässigkeit verstärken die ne-
gativen Effekte für die Grundwasserneubildung. Daher werden die anlagebe-
dingten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser als hoch erheblich einge-
stuft.  

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Geringfügige, temporäre Belastungen in Randbereichen von Wegen und Zu-
fahrten sind durch den Einsatz von Streusalzen im Winter möglich. Weitere 
sind in Abhängigkeit vom Gewerbebetrieb möglich. Daher wird von mittleren 
Auswirkungen ausgegangen. 

 

Ergebnis 
 

 Baubedingte  
Auswirkungen 

Anlagebedingte  
Auswirkungen 

Betriebsbedingte  
Auswirkungen 

Zusammen-
fassung 

Oberflächen-
gewässer 

entfällt entfällt entfällt entfällt 

Grundwasser gering hoch mittel hoch 

Tab. 3 Erheblichkeit der Auswirkungen auf das Wasser 

5.6.4.4 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Beschreibung 

Der überwiegende Teil des Planungsgebiets wird derzeit intensiv landwirt-
schaftlich genutzt. Nur im Südwesten sind im Bereich der Haupterschließung 
wenige Siedlungsgehölze vorhanden. Nach Westen und Süden schließt eine 
Bebauung, nach Osten und Norden weitere landwirtschaftliche Flächen an. 
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Abb. 2 Übersicht über das Untersuchungsgebiet und Lage amtlich kartierter Biotope im Nahbe-

reich, Quelle LfU, Fis Natur sowie Luftbild des Bauamts Kempten, 2009 

 
Die nächsten amtlich kartierten Biotope befinden sich nordwestlich bzw. süd-
östlich außerhalb des eigentlichen Planungsgebiets (vgl. Abbildung oben). Bei 
der Biotop-Nr. KE 127-001 handelt es sich um einen Teil eines Bruchwalds 
bzw. Feuchtgebüschs im Bereich degradierter Moorstandorte. Die südliche Bio-
topfläche umfasst Feucht- und Nasswiesen, die nach Westen hin von Gebü-
schen und Gehölzen entlang des bestehenden Gewerbegebiets begrenzt wer-
den. In diesen Bereich reicht die geplante Ausgleichsfläche hinein. 
Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten sind im Planungsgebiet nicht 
bekannt. Dies beruht hauptsächlich darauf, dass keine geeigneten Habitat-
strukturen vorkommen. Temporär könnten die Flächen durch Vögel oder auch 
Fledermäuse als Jagdhabitat genutzt werden.  

 

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Die Bauvorhaben erfordern durch den Bau selbst sowie durch Massentranspor-
te und Lagerungen Eingriffe in landwirtschaftliche Flächen mit geringer natur-
schutzfachlicher Bedeutung. Weiterhin wird zur Erstellung der Erschließungs-
strasse die Fällung von Einzelbäumen und Gebüschen notwendig. Die Tötung 
oder Beeinträchtigung von geschützten Tier- und Pflanzenpopulationen kann 
aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen und der derzeitigen inten-
siven Nutzung jedoch ausgeschlossen werden. In Bezug auf das potentielle 
Jagdhabitat von Vögeln oder Fledermäusen ist davon auszugehen, dass die 
Tiere sich auf ruhigere Flächen im Norden zurückziehen werden. Aufgrund der 
Ortsrandlage stehen hier weiterhin ausreichende, gleich gestaltete Flächen zur 
Verfügung. Insgesamt können die baubedingten Eingriffe als gering erheb-
lich angesehen werden.  

 

KE 127-001 

KE 129-001 
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Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingt sind geringfügige Beeinträchtigungen durch Streusalzab-
fluss oder Schneelagerflächen im Winter möglich. Eine gravierende Beeinträch-
tigung der neuen Grünflächen wird jedoch nicht erwartet. Aufgrund des Feh-
lens von wertvollen Lebensräumen im direkten Anschluss an das Untersu-
chungsgebiet sind auch durch mögliche Lärm- oder Lichtemissionen keine Be-
einträchtigung des Schutzguts Pflanzen und Tiere zu erwarten.  

 

Belange des speziellen Artenschutzes 

Wie bereits oben erläutert, besitzt das Untersuchungsgebiet für geschützte 
Tier- und Pflanzenarten keinen geeigneten Lebensraum. Verbotstatbestände 
gemäß § 42 BNatSchG können somit ausgeschlossen werden. Eine ausführli-
che Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ist in diesem Zusammenhang des-
halb nicht notwendig. 

 

Ergebnis 
 

Baubedingte  
Auswirkungen 

Anlagebedingte  
Auswirkungen 

Betriebsbedingte  
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

gering gering gering gering 

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

5.6.4.5 Schutzgut Mensch 

 
LÄRM 

Beschreibung 

Die schalltechnische Situation im Geltungsbereich wird derzeit durch die Nähe 
zur Bundesautobahn 7 und der Bundesstrasse 12 geprägt. Weiterhin bestehen 
Lärmimissionen aus den Gewerbegebieten im Westen und Süden. Wohngebie-
te befinden sich im Nahbereich nicht. Allerdings grenzt westlich des Geltungs-
bereichs die Justizvollzugsanstalt an, in der dauerhaft Personen wohnen. 
 

Baubedingte Auswirkungen 

Durch die Baumaßnahmen können Lärmbelastungen durch Maschinenlärm so-
wie den An- und Abtransport von Baumaterial kommen. Aufgrund der Größe 
des Baugebiets ist hier von einer längeren Bauphase auszugehen. Nachdem im 
Nahbereich jedoch keine lärmempfindlichen Wohngebiete zu finden sind, sind 
diese Beeinträchtigungen als gering erheblich anzusehen. 
 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

In Bezug auf den Imissionsschutz ist neben der möglichen Belastung für even-
tuell bestehenden, angrenzenden Wohn- oder Mischnutzungen auch zu beur-
teilen, in wie weit eine positive Wohnqualität für mögliche zukünftigen Anwoh-
ner im Planungsgebiet gewährleistet ist.  



Stadt Kempten (Allgäu) 
Stadtplanungsamt 

Bebauungsplan 526 
Bühl-Nord-Ost 

 

 29 

Im vorliegenden Fall werden in Folge der bestehenden Immissionen aus dem 
Straßenverkehr sowie der bestehenden gewerblichen Nutzung Betriebswoh-
nungen durch Festsetzung ausgeschlossen.  
Im Nahbereich befindet sich kein Wohngebiet, das durch das Vorhaben beein-
trächtigt werden könnte. In Bezug auf die Justizvollzugsanstalt entstehen kei-
ne Lärmbeeinträchtigungen, die Maßnahmen erfordern oder die die Entwick-
lung des Gewerbegebietes einschränken. 
Die Haupterschließung erfolgt über eine Anbindung an die bestehende Rein-
hartser Strasse, die an die B 12 anschließt. Der Erschließungsverkehr zum 
neuen Baugebiet verläuft somit ausschließlich durch bestehende Gewerbege-
biete, so dass auch diesbezüglich keine weiter entfernten Wohngebiete durch 
Schleichverkehr belastet werden können.  
Anlage- und betriebsbedingt sind in Bezug auf das Schutzgut Mensch-Lärm 
demnach keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.  
 
ERHOLUNG 

Bestandsbeschreibung 

Die Fläche selbst hat für die organisierte Erholung keine besondere Bedeutung, 
da keine entsprechende Infrastruktur vorhanden ist. Der bestehende landwirt-
schaftliche Weg, welcher das Gebiet im Süden durchquert wird jedoch teilwei-
se durch Radfahrer oder Spaziergänger genutzt. Daher wird die Bedeutung für 
die Naherholung als mittel bewertet. 

 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Der bestehende landwirtschaftliche Verbindungsweg verbleibt in seiner Funkti-
on erhalten, auch wenn der westliche Teil zu einer Zufahrt für das Gewerbege-
biet ausgebaut wird. Eine Beeinträchtigung der bereits eingeschränkten Erho-
lungseignung im Untersuchungsgebiet ist dadurch jedoch nicht zu erwarten.  

 

Ergebnis 

 Baubedingte  
Auswirkungen 

Anlagebedingte  
Auswirkungen 

Betriebsbedingte  
Auswirkungen 

Zusammen-
fassung 

Mensch / Lärm gering gering gering gering 
Mensch /  
Erholung 

gering gering gering gering 

Tab. 5 Erheblichkeit der Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

5.6.4.6 Schutzgut Landschaftsbild 

Beschreibung 

Das Landschaftsbild wird derzeit durch große landwirtschaftliche Flächen ge-
prägt, die nach Norden hin relativ stark abfallen. Unabhängig von der beweg-
ten Reliefstruktur handelt es sich insgesamt um ein sehr strukturarmes Gebiet. 
Vorbelastungen erfährt das Landschaftsbild durch die teilweise nur mäßig ein-
gegrünten bestehenden Gewerbebauten sowie der umliegenden Hauptver-
kehrsachsen. 
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Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase kommt es vor allem durch Baufahrzeuge und Material-
lagerungen zu visuellen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. Diese sind 
jedoch nur temporär von Bedeutung und sind deshalb als gering erheblich ein-
zustufen. 
 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Durch das Vordringen der gewerblichen Bebauung nach Osten hin, wird der 
derzeitige Ortsrand im Süden übersprungen, so dass die Bebauung optisch 
weiter in die Landschaft vordringt. In diesem Zusammenhang sind allerdings 
die bestehenden Vorbelastungen zu berücksichtigen, durch die das Untersu-
chungsgebiet bereits eine deutliche städtische Prägung erfährt. Zur Einbindung 
in die Landschaft ist eine vorgelagerte Ausgleichsfläche vorgesehen, die zur 
Eingrünung des Gebiets beitragen soll. Unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ist von mittleren Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
auszugehen. 
 

Ergebnis 

Baubedingte  
Auswirkungen 

Anlagebedingte  
Auswirkungen 

Betriebsbedingte  
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

gering mittel mittel mittel 

Tab. 6 Erheblichkeit der Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild 

5.6.4.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Geschützte Kultur- und Sachgüter, wie z.B. Boden- oder Baudenkmäler, sind 
für den Geltungsbereich nicht bekannt.  
 

5.6.5 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen bestehen vor allem zwischen den Schutzgütern Boden und 
Wasser. Der anlagenbedingte Versieglungsgrad beeinflusst die Sickerfähigkeit 
des Bodens, was wiederum Auswirkungen auf das Bodenwasser sowie die 
Grundwasserneubildung hat. Im vorliegenden Fall ist jedoch zu beachten, dass 
aufgrund der vorkommenden Bodeneigenschaften bereits eine eingeschränkte 
Sickerleistung besteht. 
Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass diese Wechselwirkungen zu zu-
sätzlichen Belastungen als zu den bereits geschilderten führen werden. 

 

5.6.6 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die Freiflächen erhalten bleiben 
und weiter landwirtschaftlich genutzt.  
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5.6.7 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gleich 

5.6.7.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

Die folgenden Maßnahmen sind den Festsetzungen des Bebauungsplans zu 
entnehmen: 
 

Schutzgut Boden/Wasser 

� Festsetzung von wasserdurchlässigen Belägen für Stellplätze soweit 
keine Gefahr durch Eintrag von Schadstoffen in den Untergrund be-
steht 

� teilweise Versickerung vor Ort 
 

Schutzgut Flora und Fauna / Landschaftsbild 

� Pflanzung von Gehölzen entlang der öffentlichen Erschließungsstrasse, 
auf Stellplätzen und im Bereich der privaten Grundstücke 

� Festsetzung von ausschließlich heimischen und standortgerechten 
Bäumen und Sträuchern bei Pflanzmaßnahmen 

 

5.6.7.2 Maßnahmen zum Ausgleich 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind gemäß BauGB § 1 Abs. 6 Ziff. 7 die Be-
lange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind 
die Vermeidung und der Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie des Naturhaushaltes in der Abwägung zu berücksichtigen. 
Eingriffe in Natur und Landschaft definieren sich dabei nach § 14 BNatSchG.  
Die Stadt Kempten wendet die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung gemäß dem Bayerischen Leitfaden „Bauen in Einklang mit Na-
tur und Landschaft“ an. 
 
Bewertung des Ausgangszustands 
Der überwiegende Teil des Geltungsbereichs wird derzeit intensiv landwirt-
schaftlich genutzt. Gemäß Leitfaden ist er damit der Kategorie I (Flächen mit 
geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild) zuzuordnen. Die 
bestehenden Gehölze entlang der neuen Erschließungsstrasse werden - auf-
grund ihrer überwiegend aus heimischen Arten dominierten Zusammensetzung 
- der Kategorie II (mittlere naturschutzfachliche Bedeutung) zugeordnet. 
Ebenso wird der bestehende Gehölzrand südlich des bestehenden Feldwegs 
bewertet. 
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Ableitung von Beeinträchtigungsintensitäten und Ermittlung des Aus-
gleichsbedarfs 

 
Abb. 3 Gebiet unterschiedlicher Eingriffsschwere abhängig vom Eingriffstyp sowie der naturschutz-

fachlichen Bedeutung der Flächen 

Als Eingriffsflächen werden nur die Flächen bezeichnet, auf denen neues 
Baurecht geschaffen wird. Dabei bleiben Flächen mit bestehender Versiegelung 
(Erschließungsstrasse, Parkplätze im Südwesten) unberücksichtigt. Flächen, 
die als Grünflächen oder Ausgleichsflächen festgesetzt werden, erfahren eben-
falls keinen Eingriff im Sinne der Eingriffsregelung und bleiben damit auch von 
der Ausgleichsermittlung ausgenommen. 
Mit einer zulässigen GRZ von 0,8 wird der Eingriff dem Eingriffstyp A (GRZ 
>0,35 mittlerer bis hoher Versiegelungsgrad) zugeordnet. Betroffen sind Be-
reiche der Kategorie I (landwirtschaftliche Flächen) sowie geringe Teil der Ka-
tegorie II (Siedlungsgehölze). 
Aus der Überlagerung des Eingriffstyps mit der Wertkategorie der Fläche ergibt 
sich gemäß Leitfaden folgender Ausgleichsbedarf: 
 

Wert-
Kategorie 

Eingriffstyp Eingriffsfläche 
(m²) 

Kompensations-
faktor 

Ausgleichsbedarf 
(m²) 

I A 22000 0,4 8800 
II A 800 0,8 640 

Gesamtausgleichsbedarf 9440 

Tab. 7 Ermittlung der Höhe des Ausgleichsbedarfs 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen, die vor allem die 
Durchgrünung des Gebiets umfasst, werden mittlere Kompensationsfaktoren 
gewählt. Bei einer Eingriffsfläche von insgesamt 2,28 ha ergibt sich insgesamt 
ein rechnerischer Ausgleichsbedarf von 0,94 ha, der in die Abwägung einzu-
stellen ist. 
 

Kategorie I 
Eingriffstyp A 

Kategorie II 
Eingriffstyp A 
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Maßnahmen zum Ausgleich 
Der Ausgleich gliedert sich in verschiedene Teilflächen. Die Teilflächen sind der 
nachstehenden Abbildung zu entnehmen. 

 

Abb. 4 Ausgleichsflächen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

 

Ausgleichsfläche A 

Ausgleichsfläche B1 

Ausgleichsfläche B3 

Ausgleichsfläche B2 
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Die Ausgleichsfläche A ist aufgrund ihrer intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung derzeit den Gebieten mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und 
Landschaftsbild zuzuordnen.  
Das Entwicklungsziel für Teilfläche A ist eine Abfolge von Retentionsmulden 
und wechselfeuchten Senken mit unterschiedlichen Querschnitten. Die östliche 
Seite soll zur Böschungssicherung eine unregelmäßige Bepflanzung mit fol-
genden Gehölzen (Busch ohne Ballen oder Containerware 100/150) erhalten: 

� Cornus mas 
� Cornus sanguinea 
� Corylus avellana 
� Euonymus europaeus 
� Ligustrum vulgare 
� Lonicera xylosteum 
� Prunus padus 
� Salix caprea 
� Viburnum lantana 
� Viburnum opulus 
 

Die Pflanzung erfolgt in Gruppen von jeweils 5 – 20 Pflanzen in unregelmäßi-
ger Anordnung mit gehölzfreien Abschnitten.  
 
Auf der westlichen Seite sind zusätzlich insgesamt 20 Bäume zu pflanzen. Die 
Grenzabstände zur landwirtschaftlichen Flur von 4 m sind zu beachten. Dabei 
sind diese in folgenden Größen (StU 10/12, bzw. Heister 150/175) aus folgen-
der Liste auszuwählen. 

� Acer campestre 
� Alnus glutinosa 
� Betula pendula 
� Fraxinus excelsior 
� Populus tremula 
� Prunus avium 
� Sorbus aucuparia 
 

Die Gehölze sind durch Schutzvorrichtungen zu sichern und ggf. durch Zäu-
nungen vor Verbiss zu schützen. Die Fertigstellungspflege bezogen auf die Ge-
hölze liegt bei 4 Jahren. Die restlichen Flächen sind der Sukzession zu überlas-
sen. Die sich einstellenden Hochstauden und Staudensäume sollten alle 3 – 5 
Jahre je nach Intensität des Bewuchses gemäht werden. Neophyten, insbe-
sondere das Indische Springkraut, sollten durch Mahd vor der Blütenbildung 
auf 40 bis 50 cm Höhe gemäht werden, um die anderen Arten nicht zu beein-
trächtigen. 
Eine Einleitung von Dachwasser ist möglich. 
Insgesamt ergibt sich ein Ausgleich von 0,4 ha. 
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Die Ausgleichsfläche B liegt im Süden des Geltungsbereiches. In den 3 Teil-
flächen besteht aufgrund unterschiedlicher Vorwertigkeit ein unterschiedliches 
Aufwertungspotential.  
Während der nördliche Teil von B vollständig aufwertbar ist, sind Teile der 
südlichen Flächen bereits höherwertig und nach Artikel 13d geschützt. 
 
Im nördlichen Bereich (B1) ist ebenfalls eine Gehölzpflanzung in Gruppen vor-
gesehen entsprechend Teilfläche A. Dabei sind bei den Bäumen die erforderli-
chen Grenzabstände zu den landwirtschaftlichen Flächen (Flurnummer 160/5) 
von 4m zu beachten. Der Ausgleich umfasst 0,05 ha. 
 
Der Ausgleich auf Teilfläche B2 erfolgt durch zusätzliche Pflanzung von heimi-
schen Bäumen und Sträuchern, die den Gehölzbestand an der Böschung er-
gänzen. Die Flächenaufwertung umfasst hier (B2) 0,21 ha. 
 
Die 13d-Flächen (B3) können kaum mehr aufgewertet werden. Die Flächen 
sollten jedoch in die Ausgleichsfläche miteinbezogen werden und entsprechend 
gepflegt werden. Sie sind bei der Bilanzierung nicht berücksichtigt. 
 
Die Bereiche im Übergang zur Feuchtwiese müssen ebenfalls zweimal jährlich 
gemäht werden. Die Mahdtermine sind mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 
 
Insgesamt können damit innerhalb des Planungsgebiets folgende Ausgleichs-
flächen bereitgestellt werden. 
 

Fläche Größe 
in ha 

Wertkategorie 
Bestand 

Wertkategorie 
Planung 

Anrechen-
barkeit 

anrechenbare 
Fläche 

A 0,40 I II 100 % 0,40 
B1 0,05 I III 100 % 0,05 
B2 0,21 II unten III 30 % 0,06 
B3 0,08 II oben Keine Aufwertung möglich 

Ausgleichsflächen insgesamt 0,51 

Tab. 8 Übersicht über die bereitzustellenden Ausgleichsflächen innerhalb des Geltungsbereichs 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans kann demnach eine Flä-
che von 0,51 ha als Ausgleichfläche bereit gestellt werden. Der verbleibende 
Ausgleich in Höhe von 0,43 ha muss auf dem Ökokonto in Lugemans ausgegli-
chen werden.  
 

5.6.8 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans wurden verschiede-
ne andere Standorte für die Ansiedlung von Gewerbeflächen geprüft. Die vor-
liegende Planung hat den Vorteil, an eine bestehende Erschließungsstrasse an-
schließen zu können. Weiterhin sind in Folge der vorhandenen Immissionen 
durch die Hauptverkehrsachsen sowie durch die bestehenden Gewerbebetriebe 
und des gleichzeitigen Fehlens naher Wohngebiete keine Konflikte in Bezug auf 
den Immissionsschutz zu erwarten.  
Im Rahmen der Planungen wurden weiterhin verschiedene Varianten der Er-
schließung diskutiert. Die vorliegende Lösung erwies sich dabei als bestmög-
lich, da im Vergleich zu einer Ringerschließung nicht nur eine große Flexibilität 
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im Hinblick auf die sich ansiedelnden Gebäude verbleibt, sondern auch eine 
deutlich geringere Versiegelung notwendig ist. 
Weiterhin wurden verschiedene Möglichkeiten des Ausgleichs geprüft. Dabei 
wurde auch die Öffnung des Holzbachs überprüft. Durch die Höhe der Überfül-
lung von mehr als 3 m und einem Verlauf überwiegend außerhalb des Gel-
tungsbereichs war dies jedoch nicht umsetzbar. 

5.6.9 Methodisches Vorgehen u. technische Schwierigkeiten 

Für die Beurteilung der Auswirkungen wurde eine verbal-argumentative Be-
wertung herangezogen. Der Bestandsaufnahme und Bewertung der Auswir-
kungen standen folgend Materialien zur Verfügung: 

� Biotopkartierung Bayern, Stand 1985 
� Begründung zum Bebauungsplan, Stand August 2009 
� Ingenieurgesellschaft Dipl.-Geologe Brüll, Prof. Czurda & Coll mbH, 

2009, Bebauungsplan Bühl-Nordost, Kempten, Erschließung des Ge-
werbegebiets, Baugrunduntersuchung, unveröffentlichtes Gutachten, 
Altusried (Allgäu) 

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

� Stadt Kempten, Flächennutzungsplan mit integriertem Landschafts-
plan, Entwurf vom 18.07.09 

 
Technische Schwierigkeiten traten im Hinblick auf den Grundwasserstand auf.  
 

5.6.10 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Die günstige Bewertung von mittleren Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
und das Kleinklima erfolgte unter Berücksichtigung von Pflanzmaßnahmen auf 
öffentlichem und privatem Grund. 
Im Rahmen des Monitorings ist nachzuprüfen, ob diese Pflanzmaßnahmen die 
gewünschte Wirkung erzielen konnten. Hierzu ist vier Jahre nach Abschluss 
der Baumaßnahmen eine Fotodokumentation durchzuführen und die Wirksam-
keit der Eingrünung des Planungsgebiets zu überprüfen. 
 

5.6.11 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 Schutzgü-
ter (Klima/Luft, Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere, Landschaftsbild, Mensch, 
Kultur- und Sachgüter). Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zu-
sammen: 
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ERHEBLICHKEIT VON Schutzgut 

baubedingten 
Auswirkungen 

anlagebedingten 
Auswirkungen 

betriebsbedingten 
Auswirkungen 

ZUSAMMEN-
FASSUNG 

Boden hoch hoch gering hoch 
Klima gering mittel mittel mittel 

Oberflächen-
gewässer 

entfällt entfällt entfällt entfällt 

Grundwasser gering hoch mittel hoch 
Pflanzen und Tiere gering gering gering gering 

Mensch / Lärm gering gering gering gering 
Mensch/ Erholung gering gering gering gering 

Landschaftsbild gering mittel mittel mittel 
Kultur- und 
Sachgüter 

entfällt entfällt entfällt entfällt 

Tab. 9 Zusammenfassende Übersicht zur Erheblichkeit der Auswirkungen auf Umwelt, Mensch, 

Kultur- und Sachgüter 

 
Die Planung sieht eine Erweiterung des Gewerbegebiets Bühl östlich der Jus-
tizvollzugsanstalt zur Deckung der hohen Nachfrage vor. 
Die Tabelle 9 zeigt, dass vor allem für das Schutzgut Boden mit Auswirkungen 
hoher Erheblichkeit zu rechnen ist. Dies begründet sich durch den zu erwar-
tenden hohen Versiegelungsgrad, den die zulässige GRZ von 0,8 mit sich brin-
gen wird. 
Diese Versiegelung bedingt ebenfalls mittlere Auswirkungen auf das Klima, da 
sich versiegelte Flächen im Vergleich zu unversiegelten deutlich stärker erhit-
zen und somit das lokale Kleinklima verändern können. Zudem geht ein Kalt-
luftentstehungsgebiet verloren.  
In Bezug auf das Schutzgut Wasser sind baubedingt nur geringe Auswirkungen 
zu erwarten, so dass keine grundwasserführenden Schichten beeinträchtigt 
werden. Durch die anstehenden Böden mit schlechter Sickerfähigkeit verschär-
fen sich jedoch die negativen Effekte bezogen auf die Grundwasserneubil-
dungsrate. 
Für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere sowie Mensch entstehen nur geringe 
Auswirkungen, da die intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen als Le-
bens- und Erholungsraum keine wesentliche Bedeutung haben. Auch für die 
Erholung haben diese Flächen auch aufgrund fehlender Infrastruktur keine 
wichtige Bedeutung. In Bezug auf die Lärmbelastungen sind die hohen Vorbe-
lastungen durch die bestehenden Verkehrsachsen zu berücksichtigen. Inner-
halb des Planungsgebiets sind Betriebswohnungen deshalb ausgeschlossen. 
Weiterhin befinden sich im Nahbereich keine schutzbedürftigen Wohngebiete. 
Beeinträchtigungen auf die Justizvollzugsanstalt entstehen nicht. 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild sind als mittel erheblich 
zu bewerten. Einerseits stellen die bestehenden, teils unzureichend eingegrün-
ten Gewerbeflächen Vorbelastungen dar. Andererseits wird die bestehende 
Siedlungsgrenze durch die Erweiterung überschritten. Die Vermeidungsmaß-
nahmen (vor allem die geplante Eingrünung) können jedoch einen harmoni-
schen Übergang in die freie Landschaft gewährleisten. 
 



Stadt Kempten (Allgäu) 
Stadtplanungsamt 

Bebauungsplan 526 
Bühl-Nord-Ost 
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Der notwendige Ausgleich wird teilweise innerhalb des Geltungsbereichs durch 
die Entwicklung von Feuchtlebensräumen und Feuchtwiesen hergestellt. Nach-
dem der Ausgleich vor Ort nicht vollständig hergestellt erden kann, sind auch 
Teilflächen über das Ökokonto abzudecken. 
 
Aufgrund der möglichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild erfolgt das Mo-
nitoring in Bezug auf die Wirksamkeit der Siedlungseingrünung. 
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6 Anlagen 

Anlage 1: ICP Ingenieurgesellschaft, Geologen und Ingenieure für Wasser und 
Boden: Baugrunduntersuchung, 06.07.09 
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Stadt Kempten (Allgäu) 
 
 
 
 
 
 
 

Bebauungsplan „Bühl-Nord-Ost“ 
 
 
 
 
 

im Bereich zwischen der JVA, den Gewerbebetrieben an der  
Reinhartser Straße sowie den Flurstücken 1930/1 (Gemarkung Kempten) 160, 

160/5, 161/2 und 179 (Gemarkung St. Mang) 
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1  Übergeordnetes Planungsziel 

Zur Deckung der hohen Nachfrage nach Gewerbegrundstücken wird mit dem 
Bebauungsplan Bühl-Nord-Ost im Wesentlichen die Zielsetzung verfolgt, 
Gewerbeflächen im nördlichen Stadtgebiet auszuweisen. Weitere Ziele sind 
die Sicherung einer geordneten Erschließung, die Gestaltung des neu 
entstehenden Ortsrandes und die Regelung der erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen. 
 
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Kempten (Allgäu) ist der 
„Gewerbestandort Bühl-Nord-Ost“ als gewerbliche Baufläche G dargestellt. 
Die Aussagen des Landschaftsplans sind in der vorliegenden Planung, vor 
allem im Umweltbericht und in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, 
übernommen bzw. abgearbeitet worden. Somit ist der Bebauungsplan aus 
dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 
entwickelt. 
 
 

2  Berücksichtigung der Umweltbelange 

Die erheblichen Umweltauswirkungen, die mit der Bauleitplanung vorbereitet 
werden, sind in erster Linie durch die Versiegelung von Boden und den 
Verlust von Wiesenfläche verursacht. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der 
erheblichen Umweltauswirkungen durch die bauliche Entwicklung keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.  
 
Zur Minimierung des Eingriffes und für eine bessere städtebauliche 
Gestaltung sind alle Grundstücksränder sowie die Grenzen zu öffentlichen 
Verkehrsflächen einzugrünen und mit standortgerechten heimischen Baum- 
und Strauchgruppen zu bepflanzen. Entlang der öffentlichen Stellplätze in 
der Straßenverkehrsfläche sind Baumpflanzungen festgesetzt. Für die 
privaten PKW-Stellplätze sind ebenfalls Baumpflanzungen vorgesehen. Die 
Stellplätze selbst sind mit einem wasserdurchlässigen Belag zu befestigen. 
 
Die durch das Gewerbegebiet entstehenden Eingriffe können zum größeren 
Teil innerhalb des Geltungsbereichs ausgeglichen werden. Dafür ist im 
Geltungsbereich eine Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft festgesetzt, die sich am östlichen Rand von Nord nach 
Süd erstreckt. Die sich aus der Eingriffsbilanzierung ergebenden 
Ausgleichsflächen werden im Plangebiet und auf dem Ökokonto der Stadt 
Kempten (Allgäu) in Lugemanns umgesetzt.  
 
Durch die umfassenden grünordnerischen Festsetzungen sowie die größere 
Ausgleichsfläche im Plangebiet wird eine nachhaltige Durchgrünung des 
Gewerbestandortes erreicht. 
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3  Berücksichtigung der Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die Einwendungen im Rahmen der Beteiligungen der Öffentlichkeit bezogen 
sich im Wesentlichen auf die Festsetzung der Ausgleichsfläche „B“ auf einem 
privaten Grundstück und die Öffnung des Bachlaufs innerhalb der 
Ausgleichsfläche „A“. Die Ausgleichsfläche „B“ befindet sich zwar in 
Privateigentum, jedoch existiert ein vertraglich vereinbartes Pflanzrecht für 
diese Fläche für die Stadt. In weiten Teilen ist eine Bepflanzung bereits 
vorhanden, die insgesamt verdichtet und aufgewertet werden soll.  
Der Bachlauf in der Ausgleichsfläche „A“ wird nicht geöffnet, es wird lediglich 
eine Versickerungsmulde angelegt. Die Bedenken gegenüber der 
Bachöffnung und den in dem Zusammenhang genannten Auswirkungen auf 
die privaten angrenzenden Grundstücksflächen sind damit nicht gegeben.  
 
Den Einwendungen aus der Öffentlichkeit konnte somit nicht entsprochen 
werden. 
 

4  Berücksichtigung der Beteiligung der Behörden 

Einwände und Anregungen im Rahmen der Behördenbeteiligungen bezogen 
sich in erster Linie auf die Ausgleichsflächen innerhalb des Geltungsbereichs. 
Die Untere Naturschutzbehörde, das Wasserwirtschaftsamt und Amt 35-
Wasserrecht regten an, den Holzbach zumindest teilweise im Bereich der 
Ausgleichsfläche zu öffnen. Aufgrund der topographischen Gegebenheiten 
und dem sehr tief liegenden Bach konnte den Anregungen nicht entsprochen 
werden. 
 
Des Weiteren wurde von der Unteren Naturschutzbehörde kritisiert, dass die 
Ausgleichsfläche „A“ nicht im Verbund mit anderen Biotopen steht. Zudem 
sollten die Maßnahmen der Ausgleichsfläche „B“ weiter konkretisiert werden.  
Ein Verbund zu den nördlich angrenzenden Biotopen konnte aufgrund der 
Eigentumsverhältnisse nicht hergestellt werden. Die Voraussetzungen, im 
Falle einer Änderung der Eigentumsverhältnisse, wurden jedoch mit dem 
Bebauungsplan geschaffen. 
 
Den Einwendungen und Anregungen seitens der Behörden konnte 
diesbezüglich nicht entsprochen werden. 
 

5  Abwägung geprüfter anderer Planungsmöglichkeiten 

Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit integriertem 
Landschaftsplan wurde festgestellt, dass in den nächsten Jahren in der Stadt 
Kempten (Allgäu) mehrere Hektar Gewerbeflächen, für die Erweiterungen 
bzw. Umsiedlungen heimischer Betriebe und die Ansiedlungen neuer 
Betriebe benötigt werden. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Standorte 
untersucht, um durch die Verdichtung bzw. Erweiterung bestehender 
Gewerbeflächen den Flächenverbrauch möglichst gering zu halten. 
 
Unmittelbar angrenzend an das bestehende Gewerbegebiet „Auf dem Bühl“ 
und die Justizvollzugsanstalt hat sich die Stadt Kempten (Allgäu) dafür 
entschieden, den Gewerbestandort „Bühl-Nord-Ost“ zu entwickeln. Der 
Erhalt der landwirtschaftlichen Wiesenflächen wurde somit im 
Abwägungsprozess einer gewerblichen Nutzung untergeordnet. 
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