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4 Bebauungsplansatzung 

Die Stadt Kempten (Allgäu) erlässt aufgrund des § 2 Abs. 1 Satz 1 und des § 
10 des Baugesetzbuches die Aufstellung des Bebauungsplans „Heiligkreuz-

Süd“ im Bereich östlich der Tannachstraße, südlich und westlich der Heilig-
kreuzer Straße, im Südwesten vom Friedhof und nördlich der Flurstücke 
1202/8, 1202, 1193/3 (Gem. St. Lorenz) als Satzung. 

 
 

4.1 Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017  
(BGBl. I S. 3634). 
 

Baunutzungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017  

(BGBl. I S. 3786). 
 
Planzeichenverordnung 

Anlage zur Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Dar-
stellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) vom 18. 

Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 04. Mai 2017 (BGBl I S. 1057) geändert worden ist.  
 

Bayerische Bauordnung 
Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 

August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 1 des Ge-
setzes vom 10. Juli 2018 (GVBl. S. 523) geändert worden ist. 
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§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Planzeichnung und umfasst 

ca. 26.663 m². 
 

 
§ 2 Bestandteile 

Der Bebauungsplan „Heiligkreuz-Süd“ besteht aus der Bebauungsplanzeich-

nung mit Planzeichenerklärung, den Verfahrensvermerken sowie der Satzung 
mit Begründung und Umweltbericht vom 12.12.2019. 

 
 

§ 3 Außerkrafttreten von Bebauungsplänen 

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans „Heiligkreuz-Süd“ treten im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans die bisherigen Festsetzungen der Bebauungspläne 

„Tannachstraße“ und „1. Änderung der Tannachstraße“ außer Kraft. 
 

 
§ 4 Inkrafttreten des Bebauungsplans 

Der Bebauungsplan „Heiligkreuz-Süd“ tritt gemäß § 10 BauGB mit dem Tag 

der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft. 
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4.2 Planungsrechtliche Festsetzungen 

§ 5 Art der baulichen Nutzung 
Die in der Bebauungsplanzeichnung mit WA bezeichneten Bauflächen werden 

als „Allgemeines Wohngebiet“ gem. § 4 BauNVO in der derzeit gültigen Fas-
sung festgesetzt.  
Zulässig sind  

1. Wohngebäude 
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirt-

schaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe 
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke. 

 
Ausnahmsweise können zugelassen werden 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
3. Anlagen für Verwaltungen. 

 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind nicht zulässig. 

 
Die in der Bebauungsplanzeichnung mit WR bezeichneten Bauflächen werden 
als „Reines Wohngebiet“ gem. § 3 BauNVO in der derzeit gültigen Fassung 

festgesetzt.  
Zulässig sind 

1. Wohngebäude 
2. Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen der Bewohner des Ge-

biets dienen 

 
Ausnahmsweise können zugelassen werden 

1. Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des tägli-
chen Bedarfs für die Bewohner des Gebiets dienen, sowie kleine Betriebe 
des Beherbergungsgewerbes 

2. sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen der Bewohner 
des Gebiets dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke.  
 
 

§ 6 Maß der baulichen Nutzung 
Grundflächenzahl GRZ 

Die in der Planzeichnung eingetragene Grundflächenzahl als Höchstmaß gilt für 
die jeweiligen Baugrundstücke. 

 
Geschossflächenzahl GFZ 
Die in der Planzeichnung eingetragene Geschossflächenzahl als Höchstmaß ist 

für die jeweiligen Baugrundstücke einzuhalten. 
 

Zahl der Vollgeschosse  
Die in der Planzeichnung eingetragene Zahl der Vollgeschosse gilt für das je-
weilige Baufenster als Höchstmaß. 
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Trauf- und Firsthöhen  

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung von maximalen 
Trauf-, First- sowie Erdgeschossrohfußbodenhöhen als Höchstmaß soweit be-

stimmt, um ein städtebauliches Einfügen in die umgebende Bebauung auf-
grund der stark bewegten Topografie zu gewährleisten. Die zulässigen maxi-
malen Traufhöhen, sowie First- und Erdgeschossrohfußbodenhöhen (EFH) sind 

der Bebauungsplanzeichnung zu entnehmen. 
Die Traufhöhe (TH) bezieht sich auf den Schnittpunkt zwischen Außenkante 

Außenwand und Oberkante Dachhaut, gemessen von Oberkante des festge-
setzten Erdgeschossrohfußbodens.  
Die Firsthöhe (FH) bezieht sich auf die Höhe des Firsts gemessen von der 

Oberkante des festgesetzten Erdgeschossrohfußbodens. 
 

 
§ 7 Höhenlage baulicher Anlagen 

Die zulässige maximale Höhenlage der Hauptgebäude bezieht sich auf die 
Oberkante des Erdgeschossrohfußbodens (EFH) in Meter über NN. 
 

 
§ 8 Bauweise, Grundstücksflächen und Stellung baulicher Anlagen  

Bauweise: 
Die in der Nutzungsschablone eingetragene Bauweise gilt für das jeweilige 
Baufenster. 

 
Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden in der Bebauungsplanzeichnung 
durch Baugrenzen festgesetzt. 
 

Stellung baulicher Anlagen 
Die eingetragene Firstrichtung in der Planzeichnung ist einzuhalten.  

 
 

§ 9 Verkehrsflächen 

Entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen wird eine private Verkehrsflä-
che festgesetzt. 

 
 

§ 10 Stellplätze 

Es gilt die jeweils gültige Stellplatzsatzung der Stadt Kempten (Allgäu). 
 

Die Errichtung von Carports und Garagen ist nur innerhalb der im Bebauungs-
plan gekennzeichneten Umgrenzungen von Flächen für Carports und Garagen 
sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 
Innerhalb der privaten Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung Parkplatz sind 

Stellplätze und Carports zulässig. 
 
Stellplätze und Grundstückszufahrten sind versickerungsfähig auszuführen 

(z.B. in Rasen-Gittersteinen, Rasenpflaster, Schotterrasen, Pflaster mit Fuge). 
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§ 11 Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO 
Nebenanlagen sind innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Außerhalb 

der überbaubaren Flächen sind Nebenanlagen entsprechend den Festsetzun-
gen der Bebauungsplanzeichnung zulässig. 

Nebenanlagen sind bis zu einer max. First- bzw. Attikahöhe von 3,0 m auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig 
 

 
§ 12 Grünordnung 

Pflanzgebot Laubbäume:  
Die in der Planzeichnung eingetragenen Laubbäume sind als Hochstämme, 3 x 
v, STU 18/20 m.B. zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Der La-

ge der Bäume kann geringfügig von der Planzeichnung abweichen. Alle Baum-
standorte müssen eine Fläche von min. 5 m2 umfassen, die offen (mit Kräu-

terwiese oder Landschaftsrasen) oder mit einem dauerhaft luft- und wasser-
durchlässigen Belag versehen ist. Bodenaufbau in der Pflanzgrube: Die Pflanz-

grube ist mit Baumsubstrat herzustellen, dabei ist eine Mindestgröße von 9 m³ 
einzuhalten. Für die Begrünung des Baumstandortes mit  Kräuterrasen oder 
Landschaftsrasen ist ein Oberboden in Form eines Sandgemisches von 5 cm 

Stärke aufzubringen. Bei Bäumen innerhalb einer Entfernung von 3 m von ei-
ner Carportlärmschutzwand ist eine Stammhöhe / Kronenansatz von mind. 2,5 

m Höhe notwendig. 
Es ist je 400 m² Grundstücksfläche ein Baum II. Ordnung gemäß Pflanzliste 
anzupflanzen. 

 
Folgende Baumarten sind zu verwenden - Pflanzliste: 

 
Bäume I. Ordnung: 
 

Acer platanoides     Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus    Bergahorn 

Fraxinus excelsior      Gemeine Esche 
Gingko biloba      Fächerblattbaum 
Platanus hispanica    Platane 

Quercus petraea     Traubeneiche 
Quercus robur     Stieleiche 

Quercus cerris     Zerreiche 
Robinia pseudoacacia    Scheinakazie 
Tilia cordata     Winterlinde 

Tilia platyphyllos     Sommerlinde 
 

Bäume II. Ordnung: 
 
Acer campestre     Feldahorn 

Alnus spaethii     Erle 
Betula pendula     Sandbirke 

Carpinus betulus     Hainbuche 
Corylus colurna     Baumhasel 
Crataegus lavallei Carrierei   Apfeldorn 

Fraxinus ornus     Blumenesche 
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Prunus avium     Vogelkirsche 
Sorbus aria      Mehlbeere 

Sorbus aucuparia     Gemeine Eberesche 
 

Diese Pflanzliste gilt auch für Nachpflanzungen. 
 
 

Straßenbegleitgrün 
Das Straßenbegleitgrün ist als Kräuterrasen/Landschaftsrasen anzulegen.  

 
 
Gehölzpflege 

Die zur Anpflanzung festgesetzten Gehölze sind zu pflegen und dauerhaft zu 
erhalten. Entfallene Gehölze müssen nachgepflanzt werden. Bei der Verwen-

dung der Sorbusarten „Eberesche“ oder „Mehlbeere“, müssen diese auf Feuer-
brandbefall kontrolliert werden, da sie feuerbrandempfindlich sind. 

 
 
Ausgleichsfläche innerhalb des Geltungsbereiches 

Innerhalb der Ausgleichsfläche sind, als Ausgleichsmaßnahme sieben hoch-
stämmige Obstbäume in der Pflanzqualität Hochstamm, anzupflanzen. Die Flä-

che ist nicht mehr zu düngen, es darf höchstens alle drei Jahre Festmist oder 
Kompost ausgebracht werden und es ist nur noch 2-3 Mal jährlich zu mähen. 
Es sind robuste Sorten, die raues Klima vertragen zu verwenden. Abgängige 

Bäume sind nachzupflanzen. Die festgesetzte Streuobstwiese ist in Form eines 
Holzlattenzauns von den direkt westlich angrenzenden Privatgärten abzugren-

zen. 
 
 

Ausgleichsfläche außerhalb des Geltungsbereiches auf Flurstücksnummer (Teil-
fläche) 1024 und 1027 

Die betrachtete Fläche von 3.300 m² ist im Ausgangszustand eine bislang in-
tensiv genutzte landwirtschaftliche Fläche, die im Zuge der Ausgleichsmaß-
nahme extensiviert und mit heimischen Gehölzen ausgestattet wird. Die Aus-

gleichsfläche wird über drei verschiedene Maßnahmenelemente gegliedert. 
Hier wird eine Gehölzstruktur in Form einer Baumhecke als Biotopvernetzung 

gepflanzt, zudem wird eine Reihe Obstbäume in Verbindung mit einer extensi-
ven Wiesennutzung angelegt. Die mehrreihige Baumhecke besteht aus ver-
schiedenen heimischen Bäumen und Sträuchern und einer Saumstruktur. Des 

Weiteren ist die Fläche als extensive Wiese ohne Düngung zu bewirtschaften 
und maximal ein bis zwei Mal pro Jahr zu mähen. Das erste Mal darf nicht vor 

dem 15. Juni jeden Jahres gemäht werden. 
 
 

Öffentliche Grünfläche 
Vier weitere hochstämmige Obstbäume werden im südöstlichen Bereich des 

Neubaugebietes in der öffentlichen Grünfläche angepflanzt. Weitere drei hoch-
stämmige Obstbäume sind für den südwestlichen Bereich der öffentlichen 
Grünfläche im Neubaugebiet vorgesehen. Für die südwestlich gelegenen Obst-
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bäume im Bereich der unterirdisch verlegten Leitung sind Wurzelschutzmaß-
nahmen zu errichten.  

Durch diese Maßnahmen wird das Baugebiet eingegrünt und schafft zudem ei-
ne klare städtebauliche sowie grünordnerische Orts- und Raumkante. 

 
Im Bereich des Parkplatzes und den Parkbuchten in der öffentlichen Verkehrs-
fläche werden Bäume II. Ordnung vorgesehen. Am südlichen Rand des Wen-

dehammers hingegen sind Bäume I. Ordnung herzustellen, um den Verkehrs-
raum grünordnerisch abzuschließen. Für die Bäume I. Ordnung sind Wurzel-

schutzmaßnahmen hin zu den südlich angrenzenden privaten Bauflächen zu 
errichten. Für die Bäume II. Ordnung im Bereich der öffentlichen Verkehrsflä-
che (Parkbuchten) sind ebenfalls Wurzelschutzmaßnahamen hin zu den priva-

ten Bauflächen herzustellen. Außerdem sind die Bäume innerhalb der öffentli-
chen Verkehrsfläche als schmalkronige Bäume II. Ordnung herzustellen. 

 
 

§ 13 Eingriffs- und Ausgleichsflächen 
Die im Plangebiet vorgesehenen Eingriffe in Natur und Landschaft erfordern 
einen Ausgleich des Eingriffs in Höhe von 4.023 m². Die Ausgleichsfläche be-

findet sich zum Teil innerhalb des Geltungsbereiches mit einer Fläche von 723 
m². Die restliche Ausgleichsfläche in Höhe von 3.300 m² ist außerhalb des 

Geltungsbereiches zu erbringen. Die dafür vorgesehene Fläche mit einer Größe 
von 3.300 m² befindet sich im Ortsteil Neuhausen (Gemarkung Sankt Lorenz) 
auf dem Teilstück der Flurstücksnummern 1024 und 1027 (siehe Planzeich-

nung). Die herzustellenden Maßnahmen werden in §12 Grünordnung beschrie-
ben. Die Ausgleichsfläche innerhalb des Bebauungsplanes „Heiligkreuz-Süd“ ist 

mit einem Holzlattenzaun einzufrieden. 
 
 

§ 14 Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
Aktiver Immissionsschutz 

Entsprechend der Planzeichnung sind innerhalb der festgesetzten Fläche Vor-
kehrung zum Schutz von schädlichen Umwelteinwirkungen zu errichten.  
Dies soll in Form einer geschlossenen Carportreihe mit 3,00 m hohen und  

5,50 m tiefen Carports erfolgen. 
Die Schallschutzkonstruktionen sollte ein Flächengewicht von mindestens 

10 kg/m² entsprechend einem Schalldämmmaß Rw > 25 dB aufweisen und ge-
schlossen (fugenfrei) ausgeführt werden. Bei der Carportkonstruktion ist auch 
das Dach fugenfrei anzuschließen. 

 
 

Passiver Immissionsschutz 
An den, im anhängenden Lärmraster (Anhang III) braun oder gelb gekenn-
zeichneten Bereichen, welche sich zur Straße orientieren, ist die Anordnung 

von zum Lüften erforderlichen Fenstern von Schlaf- und Ruheräumen zu ver-
meiden. Dies betrifft Neubauten oder Sanierungen mit Grundrissänderungen. 

Dies betrifft die Grundstücke entlang der Heiligkreuzer Straße. 
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§ 15 Versorgungsfläche zur zentralen Verteilung, Nutzung oder Speiche-
rung von Strom 

Entsprechend der Planzeichnung ist die Fläche für eine Trafostation festge-
setzt. 

 
 
§ 16 Führung von oberirdischen und unterirdischen Versorgungleitungen 

Die vorhandene oberirdische Mittelspannungsleitung mit Masten wird zurück-
gebaut, sobald eine entsprechende Mittelspannungsleitung zur Versorgung der 

bisherigen Bereiche und der neuen Bebauung unterirdisch verlegt und einsatz-
fähig ist.  
 

 
§ 17 Leitungsrechte 

Entsprechend der Planzeichnung ist ein Leitungsrecht für den Nahwärmever-
sorgerer Smart Energy GmbH festgesetzt. 

 
Die Leitungen der Smart Energy GmbH können von Nebenanlagen wie Car-
ports oder Garagen überbaut werden, sind jedoch von tiefwurzelnden Bäumen 

freizuhalten. 
Die Leerrohre in folgenden Bereichen sind in bestimmter Tiefe zu errichten um 

den Gebäude- und Leitungsschutz sicherzustellen 
 

- Leerrohr an Baufeld Nr. 3; Nr. 6; Nr. 7 ist in mindestens 4,30 m unter 

EFH zu errichten 
 

 
§ 18 Sichtfeld 

Die innerhalb der Sichtfelder liegenden Flächen sind von Gegenständen, bauli-

chen Anlagen und Bewuchs von 0,70 m – 2,50m Höhe, bezogen auf die Fahr-
bahnoberfläche ständig freizuhalten. Sichtbehinderndes Gelände ist ggfs. ab-

zutragen. Einzeln stehende Bäume können zugelassen werden. 
 
 

§ 19 Ordnungswidrigkeit 
Ordnungswidrigkeiten gegen Festsetzungen zu Bindung für Bepflanzungen und 

für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen kön-
nen gemäß § 213 Abs. 1 Nr. 3 BauGB mit einer Geldbuße bis zu zehntausend 
Euro geahndet werden. 
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4.3 Örtliche Bauvorschriften 

§ 20 Dächer 
Dachmaterialien und -neigung 

Die Dachform entsprechend der Nutzungsschablone ist einzuhalten. Bei Sat-
teldächern sind ausschließlich Dachziegel bzw. –steine aus einheitlichen, 
gleichartigen Materialien in unlasierten roten bis rotbraunen Farbtönen zuläs-

sig. Eine Dachneigung zwischen 28° und 32° ist zulässig.  
Garagen und Nebengebäude müssen Satteldächer in der gleichen Neigung wie 

das Dach des Hauptgebäudes erhalten oder als Flachdach errichtet werden.  
 
Die Carportlärmschutzmaßnahme auf der privaten Verkehrsfläche mit Zweck-

bestimmung Parkplatz ist in Form von Flach- bzw. Pultdächern zwischen 5° 
und 16°, auszuführen. 

 
Flach- und Pultdächer sind extensiv zu begrünen. 
 

 
Dachaufbauten 

Dachaufbauten sind in einer maximalen Breite von 1/3 der Dachbreite und ei-
ner Mindestdachneigung von 30° des Hauptgebäudes zulässig. Der Abstand 
von Gauben untereinander muss mindestens 1,50 m betragen, zum Ortgang 

mindestens 2,00 m. Dacheinschnitte sind unzulässig.  
 

 
Solarthermie-, Photovoltaikanlagen 
Solar- und / oder Photovoltaikanlagen mit möglichst geringer Blendwirkung 

sind auf Dachflächen oder als Fassadenelement zulässig, wenn diese gestalte-
risch in die Dachfläche bzw. in die Fassade integriert sind. Aufständerungen 

auf dem Dach über die Dachfläche hinaus sind nicht zulässig. Anlagen in ei-
nem anderen Winkel als dem der Dachneigung sind ebenfalls nicht zulässig. 
Die Ausführung hat in geschlossener, harmonischer und symmetrischer An-

ordnung zu erfolgen. 
 

§ 21 Geländegestaltung und Stützmauern 
Geländeveränderungen 
Das natürliche Gelände darf nur insoweit verändert werden, als dies zur ord-

nungsgemäßen Errichtung der Gebäude unumgänglich ist. Dabei muss das Ge-
lände an der Grundstücksgrenze ohne Höhenunterschied und ohne Stützmauer 

in das Nachbargelände bzw. in den öffentlichen Straßenraum übergehen. 
 

An- und Abböschungen sind in weichen Ausrundungen dem natürlichen Gelän-
deverlauf anzupassen. 
 

 
Stützmauern 

Stützmauern innerhalb der Baugrundstücke sind bis zu einer sichtbaren Höhe 
von 1,00 m zulässig, wenn sie einen Abstand von mindestens 2,00 m bis zu 
den Grundstücksgrenzen aufweisen. Stützmauern entlang der Grundstücks-
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grenzen sind unzulässig. Ausnahmsweise können hier bei ungünstigem Gelän-
deverlauf Stützmauern bis zu einer sichtbaren Höhe von maximal 1,00 m zu-

gelassen werden, wenn dadurch das Stadt- und Landschaftsbild nicht beein-
trächtigt wird. 

 
§ 22 Einfriedungen 

Einfriedungen sind entlang der öffentlichen Verkehrsfläche als geschnittene 

Hecken und Zäune aus Holzlatten bis zu einer Höhe von 1,00 m zulässig.  
 

 
§ 23 Abstandsflächen 

Innerhalb des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes gelten die Abstands-

flächenregelungen gemäß Art. 6 BayBO. 
 

 
§ 24 Ordnungswidrigkeit 

Mit einer Geldstrafe von bis zu 500.000 € kann belegt werden, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den örtlichen Bauvorschriften dieser Satzung zu wider handelt 
(Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO). 
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4.4 Hinweise, nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen 

Bodendenkmal 

Im Geltungsbereich befindet sich teilweise das Bodendenkmal Nr. 148264 

frühneuzeitliche Befunde im Bereich der barocken Pfarr- und Wallfahrtskirche 
Heiligkreuz sowie des ehemaligen Klosters. Bei Bodeneingriffen ist mit dem 

Auftreten archäologisch relevanter Kulturschichten zu rechnen. Eventuell wei-
tere auftretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht und sind unver-
züglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denk-

malpflege anzuzeigen. Ebenso ist der Fundort entsprechend dem Denkmal-
schutzgesetz unverändert zu belassen. 

 

Bodeneingriffe 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Bereich der Flurstücke 1193/4 und 1201/14 

sowie des nördlichsten Baufeldes auf Flurstück 1201 ist eine denkmalrechtliche 
Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Er-

laubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu bean-
tragen ist. 
 

Erhaltungssatzung 

Im Geltungsbereich befindet sich die Satzung über den Erhalt des Anwesens 

Heiligkreuzer Straße 95, 97 (Gem. St. Lorenz) in der Stadt Kempten (Allgäu). 
Diese ist zu beachten. 
 

Bereich für Stadtbildsatzung 

Im Plangebiet gilt teilweise die Stadtbildsatzung (Satzung über besondere An-

forderungen an bauliche Anlagen und Werbeanlagen sowie Schutz von Bäu-
men in der Stadt Kempten (Allgäu). Diese ist zu beachten. 
 

Regelwerke 

Die im Bebauungsplan erwähnten Regelwerke wie DIN, Stellplatzsatzung der 

Stadt Kempten (Allgäu), etc. können im Stadtplanungsamt im städtischen 
Verwaltungsgebäude Kronenstraße 8 während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 

 

Grundwasserdichte Untergeschosse 

Auf Grund der Bodenbeschaffenheit ist innerhalb des Baugebietes mit einem 
Vernässen des Arbeitsraumes zu rechnen. Die Gebäude sollten daher mit ei-

nem grundwasserdichten Untergeschoss („Weiße Wanne“) ausgeführt werden. 
 

Kirchengeläute 

In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet liegt die katholische Pfarr- und Wall-
fahrtskirche Heiligkreuz. Mit liturgischem und außerliturgischem Kirchengeläu-
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te und den daraus folgenden Immissionen ist zu rechnen, die entstehenden 
Beeinträchtigungen sind im gesetzlichen Rahmen zu dulden. 

 

Landwirtschaftliche Nutzung 

Auf Grund der im Süden und Osten angrenzenden landwirtschaftlich genutzten 
Grünlandflächen ist mit der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden 
Geruchs-Immissionen (z.B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflanzen-

schutzmitteln etc.) sowie Lärm-Immissionen (z.B. Traktorengeräusche, Kuh-
glocken etc.) zu rechnen, die entstehenden Beeinträchtigungen sind im ge-

setzlichen Rahmen zu dulden. 
 

Brandschutz 

Löschwasserversorgung 
Die Planung der Löschwasserversorgung für den Grundschutz der Planungsge-

biete erfolgt nach dem DVGW Arbeitsblatt W 405.  Die tatsächliche Löschwas-
serbevorratung im Grundschutz für das jeweilige Planungsgebiet richtet sich 

nach der Tabelle „Richtwerte für den Löschwasserbedarf (m³/h) des DVGW Ar-
beitsblattes W 405. Abhängig von der Nutzung des Planungsgebietes müssen 
96 m³/h bzw. 192 m³/h über einen Zeitraum von mindestens 2 Stunden be-

reitgestellt werden.  
Als Entnahmestelle sollen aus brandschutztechnischer Sicht Überflurhydranten 

eingesetzt werden. Anzahl und Abstand der Überflurhydranten müssen so ge-
wählt werden, dass nach längstens 80 m Entfernung zu einem Objekt ein 
Überflurhydrant erreicht werden kann. 

 
 

Zufahrtsmöglichkeiten/Rettungswege 
Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie mit Fahrzeugen 
der Feuerwehr jederzeit und ungehindert befahren werden können. Bei der 

Planung von Stichstraßen mit Wendehammer ist die Auslegung so zu wählen, 
dass die Straßen eine lichte Breite von mindestens 6 m aufweisen und das 

Wenden von Großfahrzeugen der Feuerwehr möglich ist. 
Bei Kurvenradien und der Tragfähigkeit der öffentlichen Verkehrsfläche ist die 
„Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ – Bayern – (Fassung Februar 2007) 

zu berücksichtigen (Art. 12 BayBO). 
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5 Begründung 

5.1 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

FNP / LP 

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der 
Stadt Kempten (Allgäu) sind die Flächen westlich vom Ortseingang Heiligkreuz 

als landwirtschaftliche Fläche und als Grünfläche mit Zweckbestimmung Fried-
hof dargestellt. Entlang der Tannachstraße ist Wohnbaufläche dargestellt. Zu-
dem ist eine Hochspannungsleitung – 20 KV mit Schutzstreifen auf der Fläche 

dargestellt. 
Im Norden grenzt ein Bodendenkmal (frühneuzeitliche Befunde im Bereich der 

barocken Pfarr- und Wallfahrtskirche Heiligkreuz sowie des ehemaligen Klos-
ters) an den Geltungsbereich an. 
Bei der baulichen Ausgestaltung der Fläche ist darauf zu achten, dass der 

ländliche Charakter des Ortsteils erhalten bleibt und sinnvoll ergänzt wird. Die 
Fläche soll außerdem dazu beitragen, den Ort in seiner Einbindung in die 

Landschaft abzurunden. 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen nicht den Darstellungen 
des Flächennutzungsplans. Der Flächennutzungsplan wird parallel geändert. 

Dem Entwicklungsgebot wird somit Folge geleistet. 
 

Bisherige Festsetzungen durch den Bebauungsplan  

In einem Teilbereich, insbesondere für den bebauten Bereich im Westen gilt 
der Bebauungsplan Tannachstraße, rechtskräftig seit dem 15.04.1977. Dieser 

setzt ein Allgemeines und Reines Wohngebiet mit vorwiegend eingeschossiger 
Bebauung und offener Bauweise fest, im Norden ist eine zweigeschossige Be-

bauung zulässig. Im Osten ist Fläche für Landwirtschaft festgesetzt und ein 
Fußweg, welcher jedoch nie umgesetzt wurde. Im südlichen Bereich verläuft 
eine 20 kV Leitung des Allgäuer Überlandwerkes mit Schutzstreifen.  

Für das Grundstück 1201/15 gilt die 1. Änderung des Bebauungsplans Tan-
nachstraße (rechtskräftig seit dem 06.04.1984). Für dieses Grundstück ist ein 

Allgemeines Wohngebiet mit eingeschossigem Einzelhaus festgesetzt.  
Bei beiden Bebauungsplänen sind Satteldächer und ein max. Kniestock von 0,6 

m festgesetzt. Dachaufbauten sind generell unzulässig.  
Für zwei bestehende Gebäude im Norden (Fl. Nr. 1194/1 und 1194/2) gibt es 
keinen Bebauungsplan. Für die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortsteile gilt § 34 BauGB. Für den westlichen Plan-
bereich gibt es bisher keinen Bebauungsplan, der Bereich ist als Außenbereich 

eingestuft.  
 

5.2 Plangebiet 

Lage / Größe 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Heiligkreuz-Süd“ umfasst eine Ge-

samtfläche von 26.663 m2. Dazu gehört die Bebauung östlich der Tannach-
straße, südlich der Heiligkreuzer Straße, das Flurstück 1201/14 und teilweise 

1201 Gem. St. Lorenz. 
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Im Norden und Westen grenzt Wohnbebauung an. Im Osten und Süden grenzt 
landwirtschaftliche Fläche an. 

Das Gebiet „Heiligkreuz-Süd“ liegt im Nordwesten der Stadt Kempten und im 
Süden des Ortsteils Heiligkreuz. Die Umgebung wird geprägt durch die Wall-

fahrtskirche Heiligkreuz, welche sich nördlich vom Plangebiet befindet. Es gibt 
Sichtbeziehungen vom Stadtgebiet Kempten zur Kirche. 
Im Nordwesten des Plangebietes befindet sich der Friedhof von Heiligkreuz. 

 

Topographische und hydrologische Verhältnisse 

Der Geltungsbereich liegt topographisch zwischen 707,5 und 717 m.ü.NN. Das 
Gelände steigt von Osten nach Westen hin an und fällt dann ganz im Westen 
wieder leicht ab. 

Im Plangebiet und angrenzend gibt es keine Gewässer, besondere hydrologi-
sche Verhältnisse sind nicht bekannt. 

 

5.3 Städtebauliche Ziele sowie Zweck und Auswirkungen 

Grundlage/Anlass 
Das Plangebiet ist im Osten bisher unbebaut und gilt als Außenbereich. Durch 

die Aufstellung des Bebauungsplans „Heiligkreuz-Süd“ soll ein neues reines 
Wohngebiet ausgewiesen werden zur Deckung der Nachfrage nach Wohnbau-
grundstücken und im Sinne einer angemessenen Ortserweiterung. 

Heiligkreuz ist ein gewachsener Ortsteil mit einer funktionierenden Ortsge-
meinschaft, einem vielfältigen Vereinsleben und ausreichendem Angebot an 

Infrastruktureinrichtungen. 
Baulücken bestehen innerhalb von Heiligkreuz nur noch vereinzelt. 
Zum Erhalt und zur Stärkung der bestehenden Infrastruktureinrichtungen ist 

mittel- bis langfristig ein Bevölkerungswachstum des Ortsteils notwendig und 
wünschenswert. Der Ortsteil Heiligkreuz soll daher in seiner Entwicklung in 

Maßen gestärkt werden, um auch langfristig den Erhalt von Schule und Kin-
dergarten zu sichern. Dies soll mit dem Bebauungsplan ermöglicht werden. 
Die neu zu bebauende Fläche ist räumlich nah zum Ortskern und über die Hei-

ligkreuzer Straße an das städtische Verkehrsnetz angeschlossen. 
 

Ziele der Bebauungsplanung/Entwicklungsziele 
Bebauungspläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewähr-
leisten. Dabei sollen die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden An-

forderungen – auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen – 
miteinander in Einklang gebracht werden und eine dem Wohl der Allgemein-

heit dienende, sozialgerechte Bodennutzung erzielt werden. Für die künftigen 
Generationen sind somit ausreichend Flächen zur Deckung der menschlichen 

Grundbedürfnisse „Wohnen, Arbeiten, Versorgen und Erholen“ zur Verfügung 
zu stellen. 
Städtebauliches Ziel des Bebauungsplans „Heiligkreuz-Süd“ ist die Ausweisung 

eines reinen Wohngebietes und somit die Schaffung von Baurecht für Wohn-
häuser. Für die bestehenden Häuser soll das Baurecht den heutigen Bedürfnis-

sen und Ansprüchen angepasst werden. Die derzeitige landwirtschaftliche Flä-
che wird reduziert werden. Durch das Neubaugebiet kann das Grundbedürfnis 
„Wohnen“ abgedeckt werden. Es handelt sich um eine kleinräumige Erweite-
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rung des Ortsteils, welche darüber hinaus ortsabrundend und in diesem Fall 
positiv auf die städtebauliche Situation wirkt. Ein Teil der Fläche für Landwirt-

schaft bleibt erhalten, der Wegfall wird naturschutzrechtlich ausgeglichen. 
Mit dem Bebauungsplan sollen die Rahmenbedingungen für Wohnhäuser fest-

gesetzt werden. Im Bebauungsplanverfahren muss die Erschließung geregelt 
werden. Themen des Natur-, Landschafts- und Umweltschutzes, Immissions-
schutz werden untersucht. Die oberirdische Hochspannungsleitung mit Schutz-

streifen wird künftig verlegt und unterirdisch verlaufen. 
 

Beschreibung der geplanten Bauvorhaben 
Das neue Baugebiet soll mit einer öffentlichen Stichstraße von Norden nach 
Süden erschlossen werden. Die Zufahrt erfolgt von der Heiligkreuzer Straße 

über das Grundstück 1194/3. Es sollen etwa 14 Wohneinheiten entstehen um 
in diesem Bereich ausreichend Wohnraum für den Ort Heiligkreuz und insbe-

sondere für Familien, zu schaffen. 
Im Westen vom bestehenden Friedhof wird eine private Verkehrsfläche mit der 

Zweckbestimmung Parkplatz mit etwa 73 Stellplätzen errichtet, welche als Er-
satz für den bisherigen Stellplatz dienen sowie als Stellplatznachweis für ein 
künftig entstehendes Dorfzentrum in Heiligkreuz. Die Stellplätze für die Wohn-

häuser sind auf dem eigenen Grundstück unterzubringen. Die bestehenden 
Häuser im Westen werden über die Tannachstraße und teilweise über kleine 

private Stichstraßen erschlossen. 
Nördlich vom Plangebiet befinden sich derzeit die Heiligkreuzer Grundschule, 
ein öffentlicher Kindergarten. Die Kinder des neuen Baugebietes können diese 

Einrichtungen nutzen. 
 

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 

Art der baulichen Nutzung 
Als Art der baulichen Nutzung wird größtenteils ein reines Wohngebiet festge-

setzt und teilweise im Bestand ein allgemeines Wohngebiet. 
Für das neue Gebiet ist ein reines Wohngebiet festgesetzt, da dort nur Wohn-

gebäude vorgesehen sind. Zulässig sind aber auch Anlagen zur Kinderbetreu-
ung, die den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets dienen. Bei Bedarf kann 
dies dort eingerichtet werden. Ausnahmsweise zulässig sind Läden und nicht 

störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die 
Bewohner des Gebiets dienen, sowie kleine Betriebe des Beherbergungsge-

werbes. Ebenso ausnahmsweise zulässig sind sonstige Anlagen für soziale 
Zwecke und den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets dienende Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Diese Nutzungen 

ergänzen die Wohnnutzung und wirken i.d.R. nicht negativ aufs Wohnen. 
Die bestehenden Grundstücke im Norden werden als Allgemeines Wohngebiet 

festgesetzt. Die Grundstücke mit der Adresse Heiligkreuzer Straße 97, 99, 101 
sind bereits entsprechend dem rechtskräftigen Bebauungsplan als Allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt. Zulässig sind somit Wohngebäude, die der Versor-

gung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke. Die Nutzungen ergänzen sich gegen-
seitig und sollten sich hingegen nicht negativ beeinträchtigen. 
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Ausnahmsweise können Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht 
störende Gewerbebetriebe und Anlagen für Verwaltungen zugelassen werden. 

Diese beeinträchtigen ebenfalls i.d.R. die Wohnnutzung nicht negativ, sie kön-
nen ergänzend entsprechend dem Regel-Ausnahme-Verhältnis dort unterge-

bracht werden. Die erforderlichen Stellplätze sind jedoch grundsätzlich auf 
dem eigenen Grundstück nachzuweisen. 
Nicht zulässig sind hingegen Gartenbaubetriebe. Gartenbaubetriebe brauchen 

größere Grundstücke zur Unterbringung von Gewächshäusern, Verkaufsräu-
men und Stellplatzflächen. Dies passt nicht in das vorgesehene Gebiet. Tank-

stellen sind ebenfalls unzulässig. Es soll kein unnötiger Verkehr in dieses 
Wohngebiet mit Stichstraße gelenkt werden. Zudem sind Tankstellen an zent-
raler Stelle im Stadtgebiet besser untergebracht. Es gibt nicht so viel Durch-

gangsverkehr in Heiligkreuz. Es ist somit eine Frage ob die Tankstelle über-
haupt rentabel bewirtschaftet werden könnte und andererseits ist auch nicht 

gewünscht mehr Durchgangsverkehr in den Ortsteil zu locken. 
Entsprechend dem Flächennutzungsplan war für den nördlichen Bereich des 

Plangebietes Mischbaufläche dargestellt. Tatsächlich handelt es sich dabei aber 
auch um Wohnbaufläche. Der Bereich entlang der Heiligkreuzer Straße kann 
nach § 34 BauGB als Allgemeines Wohngebiet eingestuft werden. Daher soll 

mit der Aufstellung des Bebauungsplans und der Änderung des Flächennut-
zungsplans die Festsetzung und Darstellung der tatsächlichen Nutzung ange-

passt werden. 
 
Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl, Geschossflä-
chenzahl, Zahl der Vollgeschosse, Höhenfestsetzung der maximalen Trauf,- 

First,- und Erdgeschossrohfußbodenhöhen definiert. 
Das Maß der Nutzung wurde so gewählt, dass die Grundstücke effizient ausge-
nutzt werden können. Das Maß wird zudem durch die überbaubaren Grund-

stücksflächen begrenzt. Es handelt sich um eine Ortsabrundung, daher sollte 
die Dichte der Bebauung eher lockerer gewählt werden.  

Die Zahl der Vollgeschosse wurde so gewählt, dass die Grundstücke effizient 
nutzbar sind, jedoch sollen sich die neuen Baukörper in die Umgebung einfü-
gen.  

Die Höhenvorgaben wurden getroffen, um die maximale Kubatur der Gebäude 
zu begrenzen. Dadurch sollen sich die neuen Gebäude ins Höhenbild der be-

stehenden Umgebung und der Landschaft einfügen. Indem ein maximaler 
Rahmen für die Kubatur vorgegeben wird, kann sowohl das Einfügen ins Orts-
bild gewahrt bleiben, als auch die Spielräume für die Bauherren ermöglicht 

werden. Die Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl sind pro Grundstück 
zu berechnen.  

 
Bauweise 
Es wird einheitlich die offene Bauweise festgesetzt. Dies entspricht dem jetzi-

gen Bestand und der sonstigen Umgebungsbebauung. Eine lockere Randbe-
bauung wird dadurch geschaffen.  

 
Überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen definiert. Die 

Größe und Lage der Baufenster wurde anhand des städtebaulichen zu Grunde 
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liegenden Konzepts festgelegt. Es entsteht eine aufgelockerte und gegliederte 
Baustruktur. Im Neubau sind bis auf das südöstliche Grundstück zwei große 

Baufenster vorgesehen, in deren Rahmen eine lockere Bebauung erfolgen 
kann. Sie schnürt die künftigen Bauherren nicht zu sehr ein, regelt jedoch die 

notwendigen Bestandteile. Im Bestand gibt es zwei bisher unbebaute Grund-
stücke. Für das eine Grundstück im Norden bestand bereits Baurecht nach 
dem aktuellen rechtskräftigen Bebauungsplan. Ganz im Süden wurden neue 

überbaubare Grundstücksflächen definiert, da dort die oberirdische 20-KV-
Leitung entfallen wird. Die darunter liegende Fläche könnte somit bebaut wer-

den. 
 
Stellung baulicher Anlagen 

Die Stellung baulicher Anlagen wird durch das Baufenster und vor allem durch 
die zulässige Firstrichtung festgelegt. Es wird vorwiegend eine Ost-West-

Firstrichtung vorgeschlagen, damit die Dachflächen nach Süden ausgerichtet 
sind und gute passive solare Gewinne möglich sind. Bestehende vorgegebene 

Firstrichtungen in Nord-Süd-Richtung sind auch weiterhin zulässig. 
 

Erschließung / Verkehrsflächen / Stellplätze  

Erschließung/Verkehrsflächen 
Die Heiligkreuzer Straße besteht bereits als öffentliche Straße und soll grund-

sätzlich erhalten bleiben. 
Die Grundstücke im Plangebiet werden über eine Stichstraße von der Heilig-
kreuzer Straße nach Süden angebunden. Die Verkehrsfläche ist insgesamt 6,5 

m breit. Im Einfahrtsbereich der neuen Stichstraße werden aufgrund der nöti-
gen Auskragungen zwei Bäume entnommen werden müssen. Diese werden je-

doch innerhalb des Geltungsbereiches durch drei Neupflanzungen im Ver-
kehrsbereich kompensiert. Der Fahrstreifen ist 5,5 m breit und auf beiden Sei-
ten gibt es zusätzlich 50 cm Bankett. Es soll ein verkehrsberuhigter Bereich 

ausgewiesen werden. Auf dem relativ kurzen Stück kann eine gemeinsame 
Verkehrsfläche für alle Verkehrsteilnehmer ein gleichberechtigtes Nebeneinan-

der sicherstellen. Zur Gestaltung und Verkehrsberuhigung sollen drei öffentli-
che Stellplätze und Bäume in der Straßenverkehrsfläche untergebracht wer-
den. Diese Stellplätze dienen als öffentliche Besucherstellplätze für die Einfa-

milienhäuser. Hier sind ggfs. weitere Ausbuchtungen der Verkehrsfläche vor-
zunehmen, sodass diese im Straßenraum unterzubringen sind. 

Die Bestandsbebauung wird über die Tannachstraße und der davon abgehen-
den privaten Verkehrsflächen erschlossen. Das neue Baugebiet wird über die 
neu errichtete Stichstraße abgehend von der Heiligkreuzer Straße nach Süden 

hin erreicht. Die Erschließung aller Gebäude ist somit gewährleistet.  
Westlich vom Friedhof ist eine private Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung 

Parkplatz für das künftig entstehende Dorfzentrum Heiligkreuz, festgesetzt. 
Auf der privaten Verkehrsfläche sind je nach Anordnung etwa 73 Stellplätze 
möglich. Die Zufahrt erfolgt von Norden. 

 
Stellplätze 

Es gilt die jeweils gültige Stellplatzsatzung der Stadt Kempten, so ist eine aus-
reichende Versorgung des Gebietes mit Stellplätzen je nach Nutzung gewähr-
leistet. 
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Die Stellplätze müssen eine Mindestabmessung von 2,50 x 5,00 m aufweisen. 
Die Stellplatzanordnung ist grundsätzlich so zu wählen, dass ein vernünftiges 

Ein- und Ausparken ohne rangieren funktioniert und die anschließende Fahrflä-
che eine gewisse Fahrbahnbreite aufweist.  

Stellplätze, Garagen und Carports sind innerhalb der umgrenzten extra aus-
gewiesenen Flächen oder innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu-
lässig. Es sind ausreichend Flächen ausgewiesen, um diese Parkplätze unter-

zubringen. Aus ökologischen und Klimaschutzgründen sind Stellplätze und 
Grundstückszufahrten versickerungsfähig auszuführen. Die versiegelte Fläche 

wird somit reduziert. 
Auf der privaten Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung Parkplatz sind Stell-
plätze und Carports zulässig. Im Falle einer Weiterentwicklung des Ortskerns 

werden möglicherweise die bestehenden 38 Stellplätze im rückwärtigen Be-
reich der Raiffeisenbank entfallen. Der neue Parkplatz dient als bedarfsgerech-

te Kompensation des möglicherweise entfallenden bestehenden Parkplatzes. 
Der bisherige Parkplatz konnte im Grunde von jedem genutzt werden, wurde 

aber vorwiegend von den Friedhofsbesuchern, Kirchgängern und teilweise den 
Lehrern genutzt. Bauordnungsrechtlich notwendige Stellplätze waren auf der 
Fläche aber nicht untergebracht.  

In Zukunft soll der Parkplatz insbesondere den Friedhofsbesuchern, Kirchgän-
gern, Lehrern und Nutzer vom zukünftigen Dorfzentrum in Heiligkreuz-Mitte 

dienen. Zudem sollen 2-3 behindertengerechte Parkplätze untergebracht wer-
den.  

 

Voraussichtlicher Stellplatzbedarf 

 

Friedhof 10 

Dorfzentrum 35 

Einfeldsporthalle (Mo-Fr bis 22 

Uhr) 

10-13 

Dorfhaus mit Bibliothek und 

Gemeindesaal (14-18 Uhr),  

10 

Lehrer (Mo-Fr 8-15 Uhr) 10 

Summe des mindestens erfor-
derlicher Stellplatzbedarfs  

73 

 
Das Dorfzentrum soll im Bestand hinter der Heiligkreuzer Schule und hinter 

der Kirche entstehen. Der Bebauungsplan lässt darüber hinaus im Norden öst-
lich der Einfahrt ins Baugebiet etwas mehr als zwei Grundstücke offen, sodass 
diese in der Zukunft ggfs. für eine Entwicklung des Ortskerns in Heiligkreuz 

herangezogen werden könnten. Der Platz hinter der Kirche ist beengt und da-
her ist es besonders schwer, dort die erforderlichen Stellplätze unterzubringen. 

Am Dorfzentrum selbst sollen nur die behindertengerechte Stellplätze unter-
gebracht werden. 
Die Einfeldsporthalle hat Veranstaltungen bis 22 Uhr. Danach duschen die 

meisten Sportler noch und teilweise wird noch etwas länger dort verweilt zur 
Kommunikation.  
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Vereinzelt gibt es Spät- und Nachtgottesdiente in der Kirche. Der Parkplatz hat 
somit auch Nutzer nach 22 Uhr. Zudem ist er den ganzen Abend über öffent-

lich zugänglich. Dies hat Auswirkungen auf den Immissionsschutz.  
Es wurde auch geprüft, ob Fahrradstellplätze auf dem Parkplatz untergebracht 

werden sollen. Jedoch werden die Radler direkt am Zielort ihr Fahrrad unter-
bringen wollen (Schule, Friedhof, Kirche) und nicht ihr Rad abseits hinstellen. 
Daher wurde auf Fahrradstellplätze verzichtet.  

Aufgrund der regelmäßig stattfindenden größeren Veranstaltungen, seien es 
Dorffeste im Dorfzentrum oder ähnliche, ist vom Stadtrat ein Bedarf von min-

destens 73 Stellplätzen für das entstehende Neubaugebiet und die Umgebung 
festgestellt worden. 
 

 

Grünordnung 

Zur Durchgrünung des Gebietes sind Neupflanzungen von Bäumen vorgese-
hen. Die Neupflanzungen ersetzen u.a. die zwei zu entnehmenden Bäume aus 

dem Einfahrtsbereich des neuen Baugebietes. Dies erfolgt im Bereich der öf-
fentlicher Verkehrsfläche und privater Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung 
Parkplatz.  

Die zur Anpflanzung festgesetzten Gehölze sind zu pflegen, damit sie dauer-
haft erhalten bleiben und langfristig eine Durchgrünung der Grundstücke ge-

währleistet ist.  
Im Osten des Geltungsbereiches ist eine Ausgleichsfläche vorgesehen. Diese 
soll als Streuobstwiese angelegt und mit einem Holzlattenzaun eingefasst wer-

den. Sie dient als Eingrünung des Baugebietes und als Übergang in den natür-
lichen Landschaftsraum sowie als Ausgleichsfläche. 

Weiterhin ist im südöstlichen und südlichen Bereich eine öffentliche Grünfläche 
festgesetzt, welche als Eingrünung der geplanten Bebauung fungiert und 
ebenfalls einen geordneten Übergang in die Landschaft ermöglicht. Die südli-

che Eingrünung wird durch eine öffentliche Grünfläche nach Süden abgehend 
von der Wendeplatte zu erreichen sein. 

 
Innerhalb der Ausgleichsfläche, die als Streuobstwiese angelegt werden soll, 
werden sieben hochstämmige Obstbäume gepflanzt sowie vier weitere im süd-

östlichen Bereich in der öffentlichen Grünfläche. Weitere drei hochstämmige 
Obstbäume sind für den südwestlichen Bereich der öffentlichen Grünfläche 

vorgesehen. Durch diese Maßnahmen wird das Baugebiet eingegrünt und 
schafft zudem eine klare städtebauliche sowie grünordnerische Orts- und 
Raumkante. Die Pflanzungen sollen sich sowohl ins Ortsbild einfügen, als auch 

eine passende und eingegrünte Wahrnehmung des Baugebietes zum Beispiel 
von der Heiligkreuzer Straße erzeugen.  

 
Im Bereich des Parkplatzes und den Parkbuchten in der öffentlichen Verkehrs-
fläche werden schmalkronige Bäume II. Ordnung vorgesehen. Am südlichen 

Rand des Wendehammers hingegen sind Bäume I. Ordnung herzustellen, um 
den Verkehrsraum grünordnerisch abzuschließen. Die Bäume sind mit einem 

Wurzelschutz zu den privaten Grundstücken hin herzustellen, da somit Be-
schädigungen an Terrassen oder Einfriedungen entgegengewirkt werden sol-
len. 
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Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen 

Die bestehende Wohnbebauung an der Heiligkreuzer Straße (93-101) wird als 
Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Die Art der baulichen Nutzung im 

größtenteils bereits bebauten Bereich entlang der Tannachstraße bleibt unver-
ändert (siehe Festsetzungen im rechtskräftigen Bebauungsplan Tannachstra-
ße: WA / WR). 

Der Abstand des im Süden des Plangebiets gelegenen Sportplatzes des SV 
Heiligkreuz zu den nächstgelegenen Baugrenzen im Plangebiet ist größer als 

zum bestehenden Wohngebäude Tannachstraße 11 (WR). Die durch den 
Sportplatz hervorgerufenen Immissionen bedürfen wegen des fehlenden Tat-
bestandes einer „heranrückenden Wohnbebauung“ daher keiner immissions-

schutzrechtlichen Betrachtung. 
 

Für die immissionsschutzrechtliche Beurteilung sind somit nur der Parkplatz 
und die Heiligkreuzer Straße relevant. 

 
Beurteilungsgrundlagen 
DIN 18005: 

 
Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung von Bebauungsplänen wird auf der 

Grundlage der DIN 18005-1:2002-07 "Schallschutz im Städtebau" durchge-
führt. Im Beiblatt 1 sind folgende schalltechnische Orientierungswerte (OW) 
genannt: 

 
Reines Wohngebiet 

 tagsüber    50 dB(A) 
 nachts    40 dB(A) bzw. 35 dB(A) 
 

Allgemeines Wohngebiet 
 tagsüber    55 dB(A) 

 nachts    45 dB(A) bzw. 40 dB(A) 
 
Der höhere Nachtwert wird für die Beurteilung von Straßen- und Schienenver-

kehrslärm herangezogen.  
 

Zur Beurteilung, ob aktive Schallschutzmaßnahmen zur Abwehr der Verkehrs-
lärmimmissionen in Erwägung gezogen werden müssen, werden regelmäßig 
die Grenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) he-

rangezogen. Sie sind für Reine und Allgemeine Wohngebiete wie folgt festge-
legt:  

 
    Tag   Nacht 
    59 dB(A)  49 dB(A) 
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TA-Lärm: 
 

Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA-Lärm vom 28.08.1998 
dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Geräusche soweit sie durch Anlagen hervorgerufen 
werden. Die maßgeblichen Immissionsorte liegen bei bebauten Flächen 0,5 m 
außerhalb vor dem geöffneten Fenster des vom Geräusch am stärksten be-

troffenen schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109, Ausgabe November 1989 
(Aufenthaltsräume).  

 

Die unter Ziffer 6.1 der TA-Lärm aufgeführten Immissionsrichtwerte entspre-

chen weitgehend den in der DIN 18005 festgesetzten Orientierungswerten. Ein 
Unterschied zur DIN 18005 besteht jedoch insofern, als für die Beurteilung des 
zur Nachtzeit auftretenden Lärms die sogenannte „lauteste Nachtstunde“ 

maßgeblich ist und die im Nachtzeitraum auftretenden Geräuschpegel daher 
im Gegensatz zum Verkehrslärm nicht über den gesamten Nachtzeitraum, 

sondern nur über eine Stunde gemittelt werden. Der Immissionsrichtwert 
muss durch alle auf den jeweiligen Immissionsort einwirkenden Anlagen ein-
gehalten werden. 

 

Über die Immissionsrichtwerte hinaus ist in der TA-Lärm festgelegt, dass ein-

zelne kurzzeitige Geräuschspitzen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht 
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten 
dürfen. Dieses sogenannte „Spitzenpegelkriterium“ führt dazu, dass bei freier 

Schallausbreitung zwischen PKW-Stellplatz und dem nächstgelegenen Aufent-
haltsort einer im Reinen Wohngebiet gelegenen Wohnung ein Abstand von 

mind. 43 m einzuhalten ist. 
 

Berechnungsgrundlagen und Ergebnisse 
Die Beurteilungspegel beider Geräuscharten wurden mit der Prognose-
Software IMMI ermittelt.  

 
Verkehr auf öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen: 

 
Gemäß einer im Jahr 2011 durch Modus Consult im Rahmen der VU Halde 
durchgeführten Erhebung weist die Heiligkreuzer Straße südlich des Ortsschil-

des eine Belastung von 2900 Kfz/24 h mit einem Lkw-Anteil von 3,9 % auf. 
Westlich der Einmündung der Augustiner Straße liegt sie gemäß einer im Zeit-

raum vom 4.4.-10.04.19 durchgeführten automatischen Zählung durch das 
Tiefbauamt bei 1720 Kfz/24 h und einem LKW-Anteil von tagsüber 5,2 % und 
nachts von 10,5 %. Eine entsprechende Zählung für die Tannachstraße im 

Zeitraum vom 12.03.-18.03.19 hatte eine Belastung von 360 Kfz/24 h mit ei-
nem LKW-Anteil von 3,4 % ergeben. Für die Lärmberechnung wurde bei allen 

Straßen ein Prognosezuschlag von 10 % angesetzt. 
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Die aufgrund der Schätzdaten auf der Grundlage der RLS 90 ermittelte Ver-
kehrslärmbelastung an ausgewählten Immissionsorten im Plangebiet kann der 

umseitigen Tabelle entnommen werden. 
 

 

 

Beurteilung nach DIN 18005 Tag (6h-22h) 

 

Nacht (22h-6h) 

 

Öffentlicher  

Verkehr                       
Orientierungs-
wert 

Beurteilungs-
pegel, L r,A 

Orientierungs-
wert  

Beurteilungs-
pegel, L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

IPkt029 Heiligkreuzer 91, EG Nord                                                        55 60 45 51 

IPkt030 Heiligkreuzer 91, OG1Nord                                                        55 60 45 51 

IPkt031 Heiligkreuzer 93, EG N/W                                                         55 61 45 51 

IPkt032 Heiligkreuzer 93, OG1N/W                                                         55 61 45 51 

IPkt051 Heiligkreuzer 97,  EG N/W                                                        55 61 45 52 

IPkt052 Heiligkreuzer 97, OG1N/W                                                         55 61 45 52 

IPkt003 EFH 1  BG,  EG S/O                                                               50 50 40 42 

IPkt004 EFH 1  BG, OG1S/O                                                                50 51 40 43 

IPkt025 EFH 1  BG, EG N/O                                                                50 54 40 46 

IPkt026 EFH 1  BG, OG1N/O                                                                50 54 40 47 

IPkt001 EFH 2 BG,  EG Ost                                                                50 49 40 41 

IPkt002 EFH 2 BG,  OG1Ost                                                                50 50 40 42 

IPkt013 EFH 5 BG,  EG Ost                                                                50 48 40 40 

IPkt014 EFH 5 BG,  OG1Ost                                                                50 48 40 41 

IPkt053 Tannach BG, EG West                                                              50 50 40 43 

IPkt054 Tannach BG, OG1 West                                                             50 51 40 43 

 

Parkplatzlärmimmissionen 
 

Der Parkplatz soll teilweise als Stellplatznachweis für das geplante Ortsteil-
zentrum dienen und wird daher nicht öffentlich gewidmet. Die Berechnung der 
Lärmimmissionen erfolgt auf der Grundlage der Parkplatzlärmstudie und die 

Beurteilung nach TA-Lärm.  
 

Für die Berechnung wurden folgende Eingangsdaten gewählt (siehe Mail 61 an 
35 vom 19.09.17): 
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- 75 Stellplätze (variantenabhängig) 
- Stellplatzwechsel (Bewegung / Stellplatz*Stunde) in den Berechnungszeit-

räumen Tag/Ruhe/Nacht: 0,3/0,2/0,16 
 

Hinweis: Die sich gegenüber früheren Berechnungen geänderten Immissions-

pegel sind auf das aktualisierte Geländemodell, das mit Mail Amt 61 vom 
14.12.2018 übersandt wurde, zurückzuführen. 
 

Die Immissionssituation an fünf repräsentativen Immissionsorten wurde mit 
und ohne Lärmschutzmaßnahmen (mehrseitiger Carport) berechnet. Die Beur-

teilungspegel, die an den nächstgelegenen Immissionsorten auftreten, können 
den anhängenden Karten im Anhang II entnommen werden. Zusammenfas-

send ist folgendes festzustellen. 
 

- Der gemäß TA-Lärm im Tageszeitraum geltende Immissionsrichtwert (50 
dB(A)) wird an keinem Immissionsort und bei keiner der untersuchten Varian-

te überschritten. 
- Für den Fall, dass der Parkplatz auch zur Nachtzeit genutzt werden soll, tre-

ten ohne Lärmschutzmaßnahmen erhebliche Überschreitungen des Richtwertes 
(35 dB(A)) um bis zu 12 dB(A) auf. Auch das Spitzenpegelkriterium wird zur 
Nachtzeit weit überschritten. 

 
Die Überschreitungen können durch einen Carport, dessen Lage den anhän-

genden Plänen und dessen Ausführung der nachfolgenden Zeichnung ent-
nommen werden kann, beseitigt werden. 
 

 

Z   = 3 m 
dH = 5,5 m 

dV = 1,5 m 
 

Beurteilung  

Verkehr auf öffentlich gewidmeten Flächen 
 
An den bestehenden Wohngebäuden im Allgemeinen Wohngebiet wird der 

nächtliche Orientierungswert durch die Heiligkreuzer Straße um bis zu 7 dB(A) 
überschritten. Im Reinen Wohngebiet treten ebenfalls Überschreitungen des 

nächtlichen Orientierungswertes um bis zu 7 dB(A) auf. Verursacher ist hier 
die Erschließungsstraße des Parkplatzes. Die gemäß Verkehrslärmschutzver-
ordnung geltenden Grenzwerte (GW) von tagsüber 59 und nachts 49 dB(A) 
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können im Neubaugebiet jedoch an allen Immissionsorten eingehalten werden. 
An den der Heiligkreuzer Straße zugewandten Fassaden (Bestandsgebäude) ist 

dies mit Beurteilungspegeln bis zu 52 dB(A) jedoch nicht gegeben. 
 

 
Parkplatz 
 

Zur Einhaltung des nächtlichen Immissionsrichtwertes an den geplanten 
Wohngebäuden im WR ist der Parkplatz mit einem Carport, der die unter Ziffer 

3.2 dargestellten Abmessungen sowie die im Anhang II dargestellte Länge (97 
m) und Lage aufweist, auszustatten.  
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Abbildung I:  
Lageplan der Immissionsorte (öffentlicher Verkehr)
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Abbildung II 
Immissionssituation nach TA-Lärm, nicht öffentlich gewidmeter Park-

platz ohne und mit Carport 
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Abbildung III 
Verkehrslärmsituation (öffentlich gewidmete Verkehrsflächen) im re-

levanten Nachtzeitraum 
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Festsetzungen zur Versorgung des Gebietes 

Versorgungsflächen zur zentralen Verteilung, Nutzung und Speicherung von 

Strom 
Die Stromversorgung des Gebietes erfolgt über das Allgäuer Überlandwerk. 

Für die neue Bebauung müssen Leitungen verlegt werden und es ist eine neue 
Trafostation notwendig. Diese ist möglichst weit im Norden und entlang der 
Straße unterzubringen. Auch ein Standort auf dem Parkplatz wurde überlegt, 

aber wieder verworfen, die Trafostation möglichst direkt am Anfang unterge-
bracht werden sollte und dann Stellplätze in der ersten Reihe entfallen wür-

den. Die Fläche für eine Trafostation muss etwa 5 x 4 m groß sein. Daher 
wurde die Trafostation nun westlich vom Parkplatz untergebracht, sie kann 
von der neuen Stichstraße angefahren werden. 

 
Führung von oberirdischen und unterirdischen Versorgungsleitungen 

Derzeit verläuft noch eine 20 KV-Mittelspannungsleitung mit Schutzstreifen 
von quer durch das Plangebiet. Unterhalb dieses Schutzstreifens darf keine 

Bebauung sein. Daher ist die Leitung unterirdisch zu verlegen. Die derzeitige 
Planung sieht vor die Leitung unterirdisch zum Trafohäuschen und von dort 
über den neu geplanten Parkplatz zur Umspannstation an der Heiligkreuzer 

Straße zu verlegen. Auf die oberirdische Leitung mit Schutzstreifen auf dem 
Grundstück 1201/17 kann bei einer unterirdischen Leitung verzichtet werden.  

 
Des Weiteren verläuft eine Leitung des Nahwärmeversorgers Smart Energy 
GmbH von Nord nach Süd durch den Bebauungsplan. Diese Leitung verfügt 

ebenfalls über einen 3 m breiten Schutzstreifen auf dem keine tiefwurzelnden  
Bäume oder Hecken errichtet werden dürfen. Die Leitung wird in die neue 

Stichstraße verlegt und erschließt von dort ihre bislang bestehenden Kunden. 
 
Leitungsrechte 

Smart Energy GmbH: 
Die Leitung der Smart Energy GmbH für die Versorgung des Gebietes mit 

Nahwärme wird ebenfalls mit einem Leitungsrecht belegt. Hier werden einzel-
ne Baugrundstücke von der Nahwärmeleitung durch die Hilfe von Leerrohren 
gequert, sodass die bisherigen Bestandskunden des Versorgers angeschlossen 

bleiben. Für die Smart Energy GmbH bilden bauliche Anlagen wie z.B. Garagen 
keine Verbots- oder Schutzerfordernis. Die Rohre sind daher auf den Bau-

grundstücken mit den Nummern 3, Nr. 6 und Nr. 7 in einer Tiefe von mindes-
tens 4,30 m unter EFH zu errichten. Damit soll sichergestellt werden, dass so-
wohl die Versorgung der Bestandskunden mit Nahwärme, als auch die Errich-

tung der Garagenfundamente gewährleistet werden kann. 
 

Örtliche Bauvorschriften 

Dächer 
Bei Satteldächern sind ausschließlich Dachziegel bzw. -steine aus einheitli-

chen, gleichartigen Materialien in unlasierten roten bis rotbraunen Farbtönen 
zulässig. Dies soll eine einheitliche Dachlandschaft wie im Kemptener Stadtge-

biet üblich gewährleisten. Die Vorgaben der Dachform und -neigung orientie-
ren sich an der umgebenden Bebauung. Dachaufbauten werden geregelt, um 
die einheitliche Dachlandschaft in Kempten zu erhalten. 
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Für eine einheitliche Gestaltung müssen auch die Garagen und Nebengebäude 
die gleiche Dachform und –neigung haben wie das Hauptgebäude. Flachdächer 

sind auch möglich. Aus Gründen des Natur- und Klimaschutzes sind Flachdä-
cher grundsätzlich extensiv zu begrünen.  

Ebenfalls aus Gründen des Klimaschutzes und zur Förderung von erneuerbaren 
Energien soll die Aufstellung und Nutzung von Solarthermie und Photovoltaik-
anlagen ermöglicht werden. Die Anlagen sollen sich jedoch in die Dachflächen 

einfügen und harmonisch angeordnet werden. Insbesondere bei Grundstücken 
bzw. Gebäuden, die in Richtung des Außenbereichs und auf das Landschafts-

bild wirken, ist ein sensibler Umgang mit der Gestaltung notwendig. 
 
Die Dachflächen der Carport-Lärmschutzmaßnahme im Bereich der privaten 

Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung Parkplatz sind als Flach- bzw. Pultdach 
auszuführen und in diesem Zuge aus ökologischen und klimatischen Gründen 

zu begrünen.  
 

 
Geländeveränderungen und Stützmauern 
Das Gelände steigt von Osten nach Westen hin an. Es gibt einige Meter Hö-

henunterschied. Die Gebäude müssen in das hangige Gelände integriert wer-
den, es soll keine großen künstlichen Umformungen des natürlichen Geländes 

geben. Somit soll das natürliche Gelände nur soweit verändert werden, als 
dies zur ordnungsgemäßen Errichtung der Gebäude benötigt wird. An der 
Grundstücksgrenze muss das Gelände ohne Höhenunterschied und ohne 

Stützmauer in das Nachbargelände bzw. zum öffentlichen Straßenraum über-
gehen. An- und Abböschungen sind in weichen Ausrundungen dem natürlichen 

Geländeverlauf anzupassen. 
Stützmauern innerhalb der Baugrundstücke sind bis zu einer sichtbaren Höhe 
von 1,00 m zulässig, wenn sie einen Abstand von mindestens 2,00 m bis zu 

den Grundstücksgrenzen aufweisen. Stützmauern entlang der Grundstücks-
grenzen sind unzulässig. Ausnahmsweise können hier bei ungünstigem Gelän-

deverlauf Stützmauern bis zu einer sichtbaren Höhe von maximal 1,00 m zu-
gelassen werden, wenn dadurch das Stadt- und Landschaftsbild nicht beein-
trächtigt wird. 

 
 

Einfriedungen 
Als Einfriedung sind nur Hecken und Holzzäune Richtung öffentliche Straße 
von 1,00 m zulässig. Dies dient im Kurvenbereich der besseren Einsehbarkeit. 

Zudem soll zum öffentlichen Raum hin damit eine soziale Interaktion und Kon-
trolle ermöglicht werden und eine Abschottung verhindert werden. 

 
 
Abstandsflächen der Carportlärmschutzanlage 

Die aus immissionsschutzrechtlichen Gründen notwendige Carportlärmschutz-
anlage wirft aufgrund ihrer Höhe von 3,00 m Abstandsflächen von 1H auf die 

Grundstücke mit den Nummern 12, 13 und 14. Diese Abstandsflächen sind im 
Rahmen der Grundstücksveräußerung als Abstandsflächenübernahme auf den 
betreffenden Grundstücken zu übernehmen. Der Abstand zwischen der Car-

portlärmschutzwand und der Baugrenze bemisst sich auf 8,50 m, sodass auch 
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ohne eine Überlappung der Abstandsflächen der Wohngebäude, diese auf dem 
Baugrundstück (bei Anwendung 0,5/H auf der Carportseite) zu liegen kommen 

können. Da die Gebäude nur ein Vollgeschoss aufweisen dürfen ist genügend 
Platz auf den betreffenden Grundstücken vorhanden und es benötigt keine 

Festsetzung der abweichenden Abstandsflächen. 
 
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind innerhalb 

des Plangebietes einzuhalten. Für eine ausreichende Belichtung, Belüftung und 
Besonnung wurde durch das einrücken der Baugrenze planungsrechtlich rea-

giert, sodass ein Abstand zwischen der Baugrenze und der übernommenen Ab-
standsfläche der Carportlärmschutzwand 5,50 m bemisst. 
 

 

Ver- und Entsorgung 

Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung erfolgt im gesamten Geltungsbereich durch das Kemp-

tener Kommunalunternehmen (KKU). Der Bauleitplan berührt keine Wasser-
schutzgebiete, Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete der öffentlichen Wasserver-
sorgung. Die Eingriffsfläche befindet sich in keinem bestehenden oder geplan-

ten öffentlichen Trinkwasserschutzgebiet und in keinem wasserwirtschaftlichen 
Vorranggebiet Wasserversorgung. 

 
 
Abwasserentsorgung 

Die Abwasserentsorgung erfolgt im gesamten Geltungsbereich durch das 
Kemptener Kommunalunternehmen (KKU) im Trennsystem von Schmutz- und 

Regenwasser. Die neuen Gebäude sind an einen neuen Schmutzwasserkanal in 
der neuen Erschließungsstraße anzuschließen. Das Schmutzwasser wird im 
Klärwerk des Abwasserverbandes Kempten nach dem Stand der Technik ge-

reinigt. 
 

 
Niederschlagswasser 
Eine Versickerung des Oberflächen- und Niederschlagswassers ist im gesamten 

Baugebiet aufgrund der geringen Durchlässigkeit der Böden, die sich auch bin 
in tiefere Lagen erstreckt (Untersuchungstiefe bis 5m), nicht zu leisten. 

Das anfallende Niederschlagswasser der Bau- und Straßenflächen wird daher 
über den neuen Regenwasserkanal des Kemptener Kommunalunternehmens 
abgeleitet. Eine Versickerung auf den jeweiligen Grundstücken ist aufgrund 

der undurchlässigen Bodenverhältnisse nicht zu leisten. 
 

Aufgrund der fehlenden Versickerungsmöglichkeit ist auf den Baugrundstücken 
eine Regenwasserrückhaltung nach Vorgabe des Kemptener Kommunalunter-
nehmen (KKU) herzustellen. Stellplätze und Grundstückszufahrten sind mit 

versickerungsfähigen Oberflächen zu versehen, eine Komplettversiegelung ist 
nicht erwünscht. 

 
Die Drosselabflüsse der Baugrundstücke und das anfallende Niederschlagswas-
ser der Straßenflächen sind, über einen neuen Regenwasserkanal in der Er-
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schließungsstraße abzuleiten und einer zentralen, unterirdischen Regenrück-
haltung zuzuführen. Nach Absprache mit dem Kemptener Kommunalunter-

nehmen (KKU) befindet sich im Bereich des geplanten Parkplatzes im Osten 
des Planungsgebietes hierfür eine geeignete und ausreichend große Fläche. 

Für den gedrosselten Regenwasserabfluss ist ein Anschluss an die bereits vor-
handene Regenwasserkanalisation in der Heiligkreuzer Straße herzustellen, 
welche in den Bleicher Bach entwässert. 

 
Für die zusätzliche Einleitung von Niederschlagswasser in den Bleicher Bach 

ist, im Zuge der Umsetzung der Erschließung, ein wasserrechtliches Erlaubnis-
verfahren zu durchlaufen. 
 

Der bauliche Altbestand innerhalb des Bebauungsplanes „Heiligkreuz Süd“ ist 
wie bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt von der Tannachstraße an einen 

Schmutz- und Regenwasserkanal angeschlossen. Es wird für den Altbestand 
keine neue Regenwasserbehandlung bzw. Regenwasserrückhaltung erforder-

lich, sondern insbesondere für den geplanten Neubau. 
 
Die technischen Anforderungen für die Versickerung sind in den DWA-

Regelwerken M 153 und A 138 geregelt. Die DWA-Regelwerke M 153 und A 
117 sind dabei maßgebend. Für die Einleitung von Niederschlagswasser in ein 

Gewässer (Grundwasser bzw. Oberflächengewässer) ist ein wasserrechtliches 
Erlaubnisverfahren erforderlich. 
 

Hinweise aus der Baugrunduntersuchung von ICP, Altusried, vom 08.04.2018: 
Eine Versickerung von Niederschlagswasser über punktuelle Sickeranlagen 

wird daher hier nicht möglich sein. 
 
 

Stromversorgung 
Die Stromversorgung des Plangebietes wird von den Allgäuer Überlandwerken 

(AÜW) vorgenommen. Für die Stromeinspeisung ist im Bebauungsplan eine 
Fläche vorgehalten, die zur Errichtung einer Trafostation dient. 
Die bisher im Flächennutzungsplan dargestellte 20-KV-Leitung mit Schutzstrei-

fen wird entfallen, da sie unterirdisch verlegt wird. 
 

 
Nahwärmenetz 
Das Plangebiet kann von der „Smart Energy GmbH“ mit Energie zur Wärme-

versorgung bedient werden, da die dazu notwendige Versorgungsleitung be-
reits östlich der Bestandsbebauung und westlich des künftigen Neubaugebietes 

verläuft. 
 
Für das Neubaugebiet besteht somit die Möglichkeit an das Nahwärmenetz an-

geschlossen zu werden. Die Leitung der Smart Energy GmbH wird zum Teil in 
die Straße verlegt, sodass möglichst wenige Grundstücke von den resultieren-

den Restriktionen betroffen werden. 
Von dem Leitungsrecht zu Gunsten der Smart Energy GmbH sind die Grund-
stücke mit der Nr. 3, Nr. 6 und Nr. 7 betroffen. Diese werden gequert, sodass 

die Bestandskunden der Nahwärmeleitung weiterhin angeschlossen und ver-
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sorgt werden können. Durch die zum einen ausreichend tiefe festgesetzte 
Trassenführung (4,30 m unter EFH) und die Verwendung von Leerrohren zum 

andere, ist es für die Eigentümer dieser Grundstücke möglich Nebenanlage 
und Garagen über diese Leitungen zu errichten. Auf den jeweiligen Grundstü-

cken wurde deshalb darauf geachtet, dass die Querungen der Trasse möglichst 
im Norden der betroffenen Grundstücke verlaufen, sodass dadurch die südli-
chen Grundstücksteile unbelastet für die Gartenflächen verbleiben. 

 
 

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

 
 

Fernmeldenetz 
Das Plangebiet wird über das Fernmeldenetz der Deutschen Telekom AG 

(TCom) angeschlossen.  
 
 

5.4 Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes 

Mit der Einführung des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes bei der 

Entwicklung in den Städten und Gemeinden“ (BauGB-Klimaschutznovelle) am 
30.07.2011 sind die Belange des Klimaschutzes bereits im Zuge der Bauleit-

planung besonders zu beachten. 
 
Folgende Maßnahmen sind bei diesem Verfahren berücksichtigt worden: 

 
- Durch die Festsetzungen ist der Bau von kompakten Baukörpern möglich. 

Es handelt sich somit um eine energiesparende Bauform. 
- Die Anbringung von Solarthermie- und Photovoltaikanlagen auf den Dach-

flächen ist erlaubt. 

- Es bleiben große Frei- und Grünflächen übrig, welche zu einem guten 
Stadtklima beitragen. 

- Flach- und Pultdächer sind extensiv zu begrünen. 
- Die Festsetzung von neu zu pflanzenden Bäumen tragen zum besseren 

Stadtklima bei. 

- Flächen außerhalb von Baufenstern und Umgrenzungen von Parkierungen 
sind als Rasenfläche oder höherwertigere Begrünung anzulegen. Dies wirkt 

ebenfalls einer Aufheizung der Flächen entgegen. Insgesamt trägt es zu 
einem besseren Klima im Gebiet bei.  

 
 

5.5 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Grünordnung 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans „Heiligkreuz-Süd“ entsteht neues 
Baurecht. Grundsätzlich gilt, dass durch die Schaffung von Baurecht ein Ein-

griff stattfindet. Dieser Eingriff ist auszugleichen. Durch die Versiegelung der 
Flächen ergibt sich dafür ein Ausgleichsbedarf. 
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Trotz Vermeidungsmaßnahmen verbleiben Eingriffe in die Schutzgüter Boden, 
Fläche, Wasser, Tiere und Pflanzen, Artenschutz sowie Mensch. Diese wurden 

flächenmäßig bilanziert und zum Teil an anderer Stelle kompensiert. 
 

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Vorbemerkung 
Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen insbe-

sondere die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes 
und der Landespflege zu berücksichtigen. Gemäß § 1 a 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 Bestandserfassung und Bewertung des Vorhabens erfolgt in der vorliegen-
den Begründung anhand des Bayerischen Leitfadens „Bauen im Einklang mit 

Natur und Landschaft“. 
 

Bestandsaufnahme 
Das Luftbild zeigt die Situation vor der Entwicklung des neuen Wohngebiets. 
Rot eingefärbt sind die Grünflächen. An der Stelle an der das neue Wohngebiet 

entstehen soll, befindet sich bisher eine Grünfläche, ein Stellplatz und darauf 
vereinzelt Bäume. Für die erstmalige Bebauung der Fläche ist ein Ausgleich er-

forderlich. 
Der überwiegende Teil des Geltungsbereichs wird als Wiesenfläche und ein 
kleiner Teil als Parkplatz für den Friedhof und die Kirche genutzt. 

Von dem naturschutzrechtlichen Eingriff ist die mittlere Fläche im Plangebiet 
betroffen, daher wird im Folgenden nur auf diese neu geplante zu bebauende 

Fläche eingegangen. Der Eingriff hat keine weiteren negativen Auswirkungen 
auf andere Bereiche im Plangebiet. 
Die Freifläche ist eine extensiv genutzte Grünfläche und Parkplatz mit einigen 

Bäumen und Sträuchern. Naturschutzfachlich betrachtet ist die Fläche eher 
von geringer bis mittlerer Bedeutung. Gleichzeitig bildet es aber den bisheri-

gen Ortsrandbereich. Gemäß Leitfaden ist er damit der Kategorie I (Flächen 
mit geringer naturschutzfachlicher Bedeutung für Naturhaushalt und Land-
schaftsbild) zuzuordnen. 
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Die neue Wohnbaufläche dient als Ortsabrundung und Weiterentwicklung des 
Ortsteils Heiligkreuz. Für den westlichen Bereich (Bestand) ergibt sich kein 
Ausgleichsbedarf. 

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Trotz des dargestellten Eingriffs in die bestehenden Natur- und Landschafts-
elemente sind auf Grund oder durch die Planung Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen im Sinne der Liste 2 des Leitfadens festzustellen. Die Ver-

meidungsmaßnahmen werden im Folgenden ebenfalls aufgelistet. Diese kön-
nen in der Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt werden. 

 
 
Maßnahme Schutzgüter Wohnum-

feld 

 Arten 

Lebens-

räume 

Wasser Fläche Boden Klima 

Luft 

Land-

schafts-

bild 

 

Anpassung 

der Höhenla-

ge der Ge-

bäude an das 

natürliche Ge-

lände 

- X - X - X - 
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Extensive 

Dachbegrü-

nung 

- X X - X X X 

Anpflanzung 

von heimi-

schen Gehöl-

zen 

X - - X X X X 

Geringe Ver-

siegelung bei 

Stellplätzen 

- X X X - - - 

Außengestal-

tung des Ge-

ländes 

X - - - - - - 

Keine wasser-

gefährdenden 

Stoffe in die 

Gewässer 

X X - X - - - 

Große Grün-

flächen 

X X X X X X X 

 

 
Ermittlung der erforderlichen Ausgleichsflächen 

Als Eingriffsflächen werden nur die Flächen bezeichnet, auf denen neues Bau-
recht geschaffen wird. Dabei bleiben Flächen mit bestehender Versiegelung 

(Parkplatz) unberücksichtigt. Flächen, die als Ausgleichsflächen festgesetzt 
werden, erfahren ebenfalls keinen Eingriff im Sinne der Eingriffsregelung und 
bleiben damit auch von der Ausgleichsermittlung ausgenommen. 

Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs werden zwei Teilbereiche betrachtet. Der 
Bereich in dem die Wohnbebauung einschließlich Erschließungsstraße entsteht 

und der Bereich auf dem der Parkplatz entsteht. 
Mit einer zulässigen GRZ von 0,35 wird der Eingriff dem Eingriffstyp B (GRZ 
kleinergleich 0,35 geringer bis mittlerer Versiegelungsgrad) zugeordnet. Be-

troffen sind Bereiche der Kategorie I. 
Der neue Parkplatz wird dem Eingriffstyp A (GRZ größer 0,35 hoher Versiege-

lungsgrad) zugeordnet. Betroffen sind Bereiche der Kategorie I.  
Aus der Überlagerung des Eingriffstyps mit der Wertkategorie der Fläche ergibt 
sich gemäß Leitfaden folgender Ausgleichsbedarf: 

 
Wertkategorie Eingriffstyp Eingriffsfläche 

in m2 
Kompensationsfaktor Ausgleichsbedarf 

in m2 

I A 2.125 0,4 850 

I B 10.577 0,3 3.173 

    4.023 
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Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen, die vor allem die Ein-

grünung des Gebietes Richtung Osten und Süden mit einer Streuobstwiese 
und die Durchgrünung der Grundstücke mit heimischen Gehölzen umfasst, 

werden mittlere Kompensationsfaktoren gewählt. Bei einer Eingriffsfläche von 
insgesamt 12.702 m2 ergibt sich insgesamt ein rechnerischer Ausgleichsbedarf 
von 4.023 m2, der in die Abwägung einzustellen ist. 

 

 

Abb. 1: Planausschnitt mit Eingriffsfläche  

Ausgleichsmaßnahmen 
Mit den Vorhaben verbundene Eingriffe in Natur und Landschaft erfordern ei-

nen Ausgleich des Eingriffs. Innerhalb des Geltungsbereiches wird nicht die die 
gesamte Fläche von 4.023 m² ausgeglichen werden können. Ein Teil der Flä-

che kann über die innerhalb des Geltungsbereiches liegende Ausgleichsfläche 
mit der Größe von 723 m² erfolgen. Die restliche benötigte Ausgleichsfläche 
von 3.300 m² wird auf der Fläche im Ortsteil Neuhausen (Gemarkung Sankt 

Lorenz) auf dem Teilstück der Flurstücksnummern 1024 und 1027 hergestellt. 
Hier werden eine Gehölzgruppe aus Bäumen II. Ordnung mit begleitenden Ge-

büschgruppen und Sträuchern errichtet, dazu ist eine Reihe Obstbäume vorge-
sehen sowie eine extensive Wiese. Damit kann der verbleibende Ausgleichsflä-
chenbedarf gedeckt und mit qualitativ hochwertigen Maßnahmen gestaltet 

werden. 
 

 

Kat. I 

Typ B 

Kat. I 

Typ A 
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5.6 Kenndaten der Planung 

Geltungsbereich 

 

26.663 m² 

Wohnbaufläche 20.173 m² 

Öffentliche Verkehrsfläche 2.237 m² 

Private Verkehrsfläche 2.654 m²   

davon Private Verkehrsfläche mit Zweckbe-

stimmung Parkplatz 

2.125 m² 

öffentliche Grünfläche 1.572 m2 

davon Ausgleichsflächen (innerhalb Geltungs-

bereich) 

723 m2 

Ausgleichsflächen (außerhalb) 3.300 m² 

Versorgungsfläche 25 m² 

 
 

5.7  Umweltbericht 

5.7.1 Einleitung 

Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) hat am 23.02.2016 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes beschlossen. 

Nach § 2a Baugesetzbuch (BauGB) hat die Kommune dem Entwurf eines neu-
en Bauleitplans im Aufstellungsverfahren eine Begründung beizulegen, die ne-
ben den Zielen, Zwecken und wesentlichen Auswirkungen des Plans auch - als 

gesonderten Teil - einen Umweltbericht enthält. In diesem werden die für die 
Umweltprüfung ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes dar-

gestellt. Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege sind in § 1 (6) Nr. 7 sowie in § 1a BauGB benannt; 
u. a. handelt es sich hierbei um die Auswirkungen des Plans auf die Schutzgü-

ter Boden, Fläche, Wasser, Klima/Luft, Tiere und Pflanzen/ biologische Vielfalt, 
Landschaft, Mensch, Kultur- und Sachgüter und das Wirkungsgefüge zwischen 

ihnen. 
 

Kurzdarstellung des Inhalts 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Heiligkreuz-Süd“ verfolgt die Stadt 
Kempten das Ziel Baurecht für Wohnhäuser zu schaffen. Im Süden des Orts-

teils Heiligkreuz soll innerhalb der geplanten Wohnbaufläche ein neues Wohn-
gebiet mit Einfamilienhäusern entstehen. Dem Eigenheimbedarf soll somit 
entgegengekommen und die Ortsentwicklung abgerundet werden. Das Maß 
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der baulichen Nutzung und die überbaubaren Grundstücksflächen wurden an-
hand des Bebauungsplanvorschlags festgesetzt. Es gibt Festsetzungen zu Lage 

von Gebäude, Zufahrt und Stellplätzen, Schallschutz usw. Der Planbereich um-
fasst eine Gesamtfläche von ca. 26.663 m². 

 

Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umwelt-
relevanten Ziele und ihre Begründung 

Als relevante Grundsätze der Raumordnung sind ausgeglichene soziale, infra-
strukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnisse, räumliche 

Konzentration der Siedlungstätigkeit, vorrangige Ausrichtung auf vorhandene 
Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur und Berücksichtigung der räumli-
chen Erfordernisse des Klimaschutzes zu nennen. 

 
Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 

(Z) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 
schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind wei-

ter zu entwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen.  
(G) Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Be-

reitstellung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen 
der Daseinsvorsorge und zur Versorgung mit Gütern geschaffen oder erhalten 

werden. 
(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. 
Unvermeidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen.  

(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, 
insbesondere durch 

 - die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs- 
und Verkehrsentwicklung 
- die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien sowie 

den Erhalt und die Schaffung natürlicher Speichermöglichkeiten für Kohlendi-
oxid und andere Treibhausgase 

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenent-
wicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Po-
tenziale der Innentwicklung nicht zur Verfügung stehen.  

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Sied-
lungseinheiten auszuweisen.  

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine gegliederte, insbesondere 
bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. 
(G) Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Er-

holungsraum des Menschen erhalten und entwickelt werden.  
 

Durch die Ausweisung eines neuen Wohngebietes wird der Ortsteil Heiligkreuz 
in seinen Stärken und Potenzialen weiter entwickelt. Bei Erstellung des Bebau-
ungsplans wurde darauf geachtet, dass eine Bebauung ressourcenschonend 

und klimaschonend verwirklicht werden kann. 
 

In Heiligkreuz gibt es nur relativ wenige Baulücken für die Innenentwicklung, 
daher wird die jetzige Fläche zur Bebauung vorgesehen. Die jetzige Fläche 
wird in Anbindung an die vorhandenen Siedlungseinheiten ausgewiesen. Eine 
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Zersiedlung der Landschaft wird vermieden. Die umliegende Natur und Land-
schaft bleiben als Erholungsraum erhalten. 

Die vorgenannten Ziele und Grundsätze entsprechen der Aufstellung des Be-
bauungsplans. 

 
Regionalplan der Region Allgäu (16) 
(G) Es ist anzustreben, die Region vorrangig als Lebens- und Wirtschaftsraum 

für die dort lebende Bevölkerung zu erhalten und sie nachhaltig in ihrer wirt-
schaftlichen Entwicklung und versorgungsmäßigen Eigenständigkeit zu stär-

ken.  
(G) Dem Erhalt und der weiteren Entwicklung der gewachsenen Siedlungs-
struktur der Region ist entsprechend der Bedürfnisse von Bevölkerung und 

Wirtschaft Rechnung zu tragen. 
(Z) In allen Gemeinden soll in der Regel eine organische Siedlungsentwicklung 

stattfinden. Eine über die organische Siedlungsentwicklung hinausgehende 
Entwicklung ist in der Regel in zentralen Orten und Siedlungsschwerpunkten.  

(Z) Einer Zersiedelung der Landschaft soll entgegen gewirkt werden. Neubau-
flächen sollen möglichst in Anbindung an bestehende Siedlungseinheiten aus-
gewiesen werden. 

(G) Es ist anzustreben, die Funktion der gesamten Region im Bereich Erho-
lung, Freizeit und Sport zu sichern und weiterzuentwickeln. Die räumlichen Vo-

raussetzungen für eine umwelt- und sozialverträgliche Gestaltung von Freizeit, 
Erholung und Sport sind möglichst zu schaffen.  
 

Durch die Ausweisung von Wohnbaufläche in Heiligkreuz wird der Lebensraum 
erhalten und Möglichkeiten zur weiteren Entwicklung der gewachsenen Sied-

lungsstruktur ermöglicht. Eine Zersiedlung der Landschaft wird durch die An-
bindung an die vorhandene Bebauung in der Tannachstraße verhindert. Die 
Funktion des Ortsteils Heiligkreuz wird durch ein geringes Bevölkerungswachs-

tum gesichert und weiterentwickelt. 
 

Die vorgenannten Ziele und Grundsätze entsprechen der Aufstellung des Be-
bauungsplans. 
 

 

5.7.2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkun-

gen bei Durchführung der Planung 

Die Beschreibung des Bestandes erfolgt schutzgutbezogen. Auf der Grundlage 

einer verbal-argumentativen Beschreibung der möglichen Auswirkungen, wird 
im Anschluss eine schutzgutbezogene Einschätzung nach geringer, mittlerer 

und hoher Erheblichkeit durchgeführt. 
 
 

5.7.2.1 Schutzgut Boden 

Bestandsbeschreibung: 

Das Planungsgebiet umfasst bereits mehrere Wohngebäude mit entsprechen-
der Gartennutzung sowie andere Gebäude mit Freiflächen. Es gibt Versiege-
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lungen für die Gebäude, die Erschließungsstraßen, Garagen und Grundstücks-
zufahrten. Ein Teil des Plangebietes ist Fläche für Landwirtschaft, welche aktu-

ell als Mähwiesenfläche genutzt wird. 
 

Baubedingte Auswirkungen 
Die geplanten Baumaßnahmen finden in einem Bereich statt, der bisher vor-
wiegend als landwirtschaftliche Fläche genutzt wird. Es findet eine neue Ver-

siegelung statt, bisher gab es an der Stelle keine baulichen Veränderungen. 
Hier werden großflächig die Bodenstrukturen durch die Beseitigung des anste-

henden Oberbodens beeinträchtigt. Für die Kellergeschosse finden Eingriffe in 
tiefere Bodenschichten statt. Im Bereich der überbaubaren Flächen und der 
neuen Erschließungsstraße sind baubedingt Beeinträchtigungen mittlerer Er-

heblichkeit zu erwarten. Die nicht überbaubaren Flächen werden als Garten 
genutzt werden. Die Beeinträchtigung wird deshalb als mittel erheblich be-

wertet. 
 

Anlagebedingte Auswirkungen 
Für die Bewertung der anlagebedingten Beeinträchtigungen ist hauptsächlich 
die Höhe des Versiegelungsgrads maßgebend, da im versiegelten Bereich die 

natürliche Bodenfunktion als Puffer, Filter, Vegetationsstandort beeinträchtigt 
wird. Der Bebauungsplan setzt für die überbaubaren Flächen eine zulässige 

Grundfläche fest. Gemäß Leitfaden zur Eingriffsregelung ist dieser Wert als 
mittlerer Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad anzusehen. Der Parkplatz wird 
mehr versiegelt als die Baugrundstücke, hier gibt es einen hohen Versiege-

lungsgrad. Jedoch wird als Minderungsmaßnahme auch eine größere Streu-
obstwiese angelegt. Ein Teil der Fläche wird somit versiegelt, im gesamten 

Plangebiet gibt es noch ausreichend weitere Freiflächen. Die Beeinträchtigung 
wird deshalb als mittlere Erheblichkeit 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 ein-

gestuft. 
 
Ergebnis 

 
 

 

 

 

  

Baubedingte  

Auswirkungen 

Anlagebedingte  

Auswirkungen 

Betriebsbedingte  
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mittel mittel gering mittel 
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5.7.2.2 Schutzgut Fläche 

Beschreibung 
Der Geltungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von ca. 26.663 m². Davon 
entfallen etwa 11.208 m² auf bereits bestehende Grundstücke mit Wohnhäu-

sern. 512 m² entfallen auf kleine Stichstraßen. Bei dem Rest der Fläche han-
delt es sich um Wiesenfläche. 

 
Baubedingte Auswirkungen 
Die geplante bauliche Entwicklung findet größtenteils in einem Bereich statt, 

der bisher als Freifläche in Form von Mähwiese genutzt wird. Jetzt entsteht ein 
reines Wohngebiet. Neue Wohnhäuser, Straße, Stellplätze werden errichtet. 

Dafür wird Fläche verbraucht und versiegelt. Insbesondere im Nordwesten 
entsteht mit dem Parkplatz ein größerer Bereich mit versiegelter Fläche (teil-
weise auch wasserdurchlässiger Belag). Die Beeinträchtigung wird als mittel 

erheblich bewertet. 
 

Anlagebedingte Auswirkungen 
Der Bebauungsplan setzt für die überbaubaren Flächen eine zulässige Grund-

fläche fest. Gemäß Leitfaden zur Eingriffsregelung ist dieser Wert als geringer 
Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad anzusehen. Ein Teil der Fläche wird versie-
gelt und insgesamt anders genutzt als im jetzigen Zustand. Die Versiegelung 

des neuen Parkplatzes ist als hoher Versiegelungsgrad anzusehen. In der Um-
gebung verbleiben ausreichend weitere Freiflächen. Die Beeinträchtigung wird 
als mittel erheblich eingestuft.  

 

Betriebsbedingte Auswirkungen  
Bei dem Betrieb ist ein weiterer Flächenverbrauch auszuschließen. Die Auswir-
kungen werden als gering erheblich eingestuft.  

 
Ergebnis 

 
 

 
 

5.7.2.3 Schutzgut Klima / Luft 

Beschreibung 
Die großklimatischen Verhältnisse der Stadt Kempten werden insbesondere 

durch die Höhe (im Plangebiet der Flächennutzungsplanänderung zwischen 
705 bis 717 m ü NN) und durch die unmittelbare Nähe zu den Alpen beein-

flusst. Die Stauwirkung in diesem Bereich führt zu den recht hohen Nieder-
schlägen mit 1300 mm/a. Die Jahresdurchschnittstemperatur ist mit 6,7°C re-
lativ niedrig. Aus kleinklimatischer Sicht stellen die Grünflächen Kaltluftbildner 

dar. Im Verhältnis zur gesamten unmittelbar umliegenden Freifläche stellt die 
geplante Bebauung einen relativ kleinen Anteil dar. Die Bedeutung der Fläche 

im Sinne einer Frischluftzufuhr wird dennoch gemindert. 
Die lufthygienische Situation wird von den Schadstoffimmissionen und -
emissionen des Umfeldes, sowie Staub- und Geruchsbelastungen und deren 

Kombination bestimmt. Im Umfeld grenzen weitere landwirtschaftliche Flächen 

Baubedingte  

Auswirkungen 

Anlagebedingte  

Auswirkungen 

Betriebsbedingte  

Auswirkungen 

Zusammen-

fassung 

mittel mittel gering mittel 
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und die Fläche für Gemeinbedarf sowie die Sportanlage im Süden an. Im Nor-
den und Westen grenzt weitere Wohnbebauung an. Von der Wohnnutzung sind 

keine Emissionen zu erwarten. Aufgrund der bestehenden Flächennutzung im 
Plangebiet werden die Emissionsverhältnisse hauptsächlich vom Kfz-Verkehr, 

der landwirtschaftlichen Fläche und der Sportanlage bestimmt. 

 

Baubedingte Auswirkungen 

Im Zuge der Baumaßnahmen kommt es zu Belastungen durch Staubentwick-
lung sowie durch An- und Abtransport von Baumaterialien. Diese temporären 

Belastungen werden als gering erheblich bewertet. 
 
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 im 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, An-

teil an Grünflächen und Dachbegrünung. 
 
Der Standort der neuen Wohnbebauung erfolgt anschließend an die bestehen-

de Bebauung im Westen. Es gibt eine befestige öffentliche Straße und einen 
Parkplatz für den Friedhof und die Kirche. Das Gebiet ist somit durch einen 

mittleren Versiegelungsgrad gekennzeichnet. 
Durch die flächige Versiegelung büßt die Fläche einen Teil ihrer kleinklimati-
schen Ausgleichsfunktion ein, insbesondere in den Nacht- und Morgenstunden. 

Die Versiegelung führt dazu, dass hier keine Kaltluft gebildet wird. Allerdings 
sind durch die Planung keine relevanten Frischluftbahnen zur Versorgung der 

Stadt Kempten oder den Ortsteil Heiligkreuz betroffen. Zudem schließt direkt 
Freifläche an. 
Zur Vermeidung einer Aufheizung des Gebietes werden weitere Baum- und 

Gehölzpflanzungen im Geltungsbereich festgesetzt. Aufgrund der festgesetzten 
Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit dem zu erwartenden mittleren 

Versiegelungsgrads ist mit geringen anlagebedingten Beeinträchtigungen 
zu rechnen. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 
Die Ansiedlung von etwa 14 neuen Wohneinheiten bedingt eine Erhöhung des 

Verkehrs durch die Bewohner. Dies führt geringe  Abgas- und Staubbelastun-
gen mit sich. In Anbetracht der gesetzlichen Vorgaben zum Immissionsschutz 

werden geringe Beeinträchtigungen erwartet. 
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Ergebnis 
 
Baubedingte  

Auswirkungen 

Anlagebedingte  

Auswirkungen 

Betriebsbedingte  

Auswirkungen 

Zusammen-

fassung 

gering gering gering gering 

 

5.7.2.4 Schutzgut Wasser 

Beschreibung 
Oberflächengewässer 

Im Planungsbereich sind keine Oberflächengewässer anzutreffen. Die Eingriffs-
fläche befindet sich in keinem bestehenden oder geplanten, öffentlichen 

Trinkwasserschutzgebiet und in keinem wasserwirtschaftlichen Vorranggebiet 
Wasserversorgung. Private Trinkwasserversorgungen sind nicht bekannt. 
 

Grundwasser 
Besondere Grundwasserbedingungen sind nicht bekannt. 

 
Baubedingte Auswirkungen 
Baubedingt besteht für das Grundwasser eine Gefährdung, wenn durch Bau-

körper oder Baugruben in grundwasserführende Schichten eingegriffen wird. 
Ggf. sind Eingriffe in Stau- oder Schichtwasser möglich, für die während der 

Bauphase eine Bauwasserhaltung notwendig wird. Nachhaltige Beeinträchti-
gungen des Boden- oder Grundwassers sind dadurch jedoch nicht zu erwarten. 
Es ist deshalb von einer geringen Erheblichkeit der Auswirkungen auszuge-

hen. Bei einer sachgerechten Arbeit und Vorgehensweise bei den Bauarbeiten 
wird das Grundwasser nicht beeinflusst. Bezüglich der Oberflächengewässer ist 

mit keiner Beeinträchtigung zu rechnen. 
 
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 0,35 ist von einem geringen 
bis mittleren Versiegelungsgrads auszugehen. In einem kleinen Teilbereich 

(Parkplatz) gibt es einen höheren Versiegelungsgrad.  
Der Versiegelungsgrad verstärkt die negativen Effekte für die Grundwasser-

neubildung. Aufgrund der im Vergleich zum Plangebiet geringen überbaubaren 
Fläche werden die anlagebedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Grund-
wasser als mittel erheblich eingestuft. Die geplanten Gebäude sind ausrei-

chend vom Oberflächenwasser entfernt. Es findet daher keine Beeinträchti-
gung des Oberflächengewässers statt. 

 
Betriebsbedingte Auswirkungen 
Geringfügige, temporäre Belastungen in Randbereichen von Wegen und Zu-

fahrten sind durch den Einsatz von Streusalzen im Winter möglich. Daher wird 
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von mittleren Auswirkungen ausgegangen. Das angrenzende Oberflächen-
gewässer hat mit keiner Beeinträchtigung zu rechnen, da ausreichend Ab-

stand des geplanten Gebäudes und Nutzungen zum Gewässer vorhanden ist. 
Die geplante Bebauung ist an die öffentliche Trinkwasserversorgung anzu-

schließen. 

 

Ergebnis 

 
 Baubedingte  

Auswirkungen 

Anlagebedingte  

Auswirkungen 

Betriebsbedingte  

Auswirkungen 

Zusammen-

fassung 

Oberflächen-

gewässer 

keine keine keine keine 

Grundwasser gering mittel mittel mittel 

 
 

5.7.2.5 Schutzgut Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt 

Beschreibung 
Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen als 

Bestandteile des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewach-
senen Artenvielfalt zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und wiederherzu-

stellen. Ihre Lebensräume sowie sonstigen Lebensbedingungen sind zu schüt-
zen, zu pflegen, zu entwickeln und wiederherzustellen.  
Im Plangebiet befinden sich kein Biotop, kein Naturschutzgebiet und kein 

Landschaftsschutzgebiet  
Im Bereich der Bestandsbebauung werden Baufenster im Bereich alter Bäume 

bzw. eines Teichs (Flurstücksnummer 1201/17) festgesetzt. Hierbei ist bei 
einer künftigen baulichen Entwicklung der strege Artenschutz zu prüfen bzw. 
sicherzustellen, dass der strenge Artenschutz im Baugenehmigungsverfahren 

abgehandelt wird. Auch bei Umbauten bestehender Gebäude ist der 
Artenschutz abzuarbeiten.  

 
Im Einfahrtsbereich in das Neubaugebiet sind aufgrund der Erweiterung der 
Einfahrtstropmpete zwei Ebereschen (Sorbus aucuparia) zu entnehmen. Diese 

werden im Baugebiet jedoch ersetzt und u.a. im Straßenverlauf in 
Zusammenhang mit den öffentlichen Parkplätzen kompensiert.  
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Abb. 2: Untersuchungsgebiet und Lage amtlich kartierter Biotope am Rand des Geltungsbe-

reichs 

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Die Bauvorhaben erfordern durch den Bau Eingriffe in eine Grünfläche mit ge-
ringer naturschutzfachlicher Bedeutung. Weiterhin wird zur Erstellung der Ge-
bäude die Fällung von Einzelbäumen und Gebüschen notwendig. Insgesamt 

können die baubedingten Eingriffe als mittel erheblich angesehen werden. 

 

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. Es kann geringfügig 
zu vermehrten Lärm- oder Lichtemissionen kommen. 

 
 
 



Stadt Kempten (Allgäu) 

Stadtplanungsamt 

Bebauungsplan 6011 

Hei l igkreuz-Süd 

 

 48 

Ergebnis 
 

Baubedingte  

Auswirkungen 

Anlagebedingte  

Auswirkungen 

Betriebsbedingte  

Auswirkungen 

Zusammenfassung 

Mittel Mittel gering mittel 

 

Spezieller Artenschutz 
In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde war davon auszugehen, 
dass keine streng geschützten Arten betroffen sein könnten. Es sind daher 

keine weiteren Untersuchungen und Prüfungen erfolgt.  
 

5.7.2.6 Schutzgut Mensch 

LÄRM 

Beschreibung 
Die schalltechnische Situation im Geltungsbereich wird derzeit durch die Er-
schließungsstraßen, An- und Abfahrtsverkehr auf dem vorhandenen Parkplatz 

und Sportflächen geprägt.  
 

Baubedingte Auswirkungen 
Durch die Baumaßnahmen kann es zu Lärmbelastungen durch Maschinenlärm 
sowie den An- und Abtransport von Baumaterial kommen. Aufgrund der ge-

planten Baumaßnahme ist hier von einer durchschnittlichen Bauphase auszu-
gehen. Die Beeinträchtigungen sind aufgrund der zeitlichen Beschränkung als 

gering erheblich anzusehen. 
 
Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

In Bezug auf den Immissionsschutz ist neben der möglichen Belastung für be-
stehende angrenzende Wohnnutzungen auch zu beurteilen, in wie weit eine 

positive Wohnqualität für mögliche zukünftigen Anwohner im Planungsgebiet 
gewährleistet ist. Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den neuen Bauvor-
haben selbst um Wohnnutzung. 

Die Erschließung erfolgt über eine Stichstraße von der Heiligkreuzer Straße 
Richtung Süden. Der bisherige Parkplatz wird leicht verlegt. Im Nordosten am 

Rand des Wohngebietes entsteht der neue Parkplatz für die Heiligkreuzer Öf-
fentlichkeit. Der Parkplatz liegt direkt am Anfang vom Gebiet. Es ist nicht da-

mit zu rechnen, dass die Parkplatzsuchenden bis ans Ende vom Wohngebiet 
fahren. Der Parkplatz verursacht jedoch Immissionen an den angrenzenden 
Wohnhäusern. Im Nachtzeitraum werden die zulässigen Immissionswerte 

überschritten. Daher sind Immissionsschutzmaßnahmen notwendig, sofern ein 
Parkplatz gebaut wird. Durch die Gegenmaßnahmen werden die negativen 

Auswirkungen relativiert. Die Verkehrsmehrung ist mittel.  
Im Süden liegt mit etwa 60 m Entfernung eine bestehende Sportanlage. Die 
Sportanlage wird vom örtlichen Sportverein und der Heiligkreuzer Schule ge-

nutzt. Die Immissionssituationen bzw. Auswirkungen der Sportanlage auf die 
neue Wohnbebauung wurden untersucht. Es gibt keine Überschreitungen der 

Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV. Bei der jetzigen Planung sind keine 
aktiven oder passiven Schallschutzmaßnahmen notwendig.  
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Anlage- und betriebsbedingt sind in Bezug auf das Schutzgut Mensch-Lärm 
geringe Auswirkungen zu erwarten. 

 
 

ERHOLUNG 
Bestandsbeschreibung 
Das gesamte Plangebiet hat für die organisierte Erholung eine mittlere Bedeu-

tung. Daher wird die Bedeutung für die Naherholung als mittel bewertet. Es 
handelt sich um eine private Mähwiese. Die Fläche ist zwar öffentlich zugäng-

lich, es gibt aber keinen Weg durchs Gebiet und bietet aber auch keine beson-
dere Erholungsmöglichkeiten. Angrenzend ans Plangebiet gibt es zahlreich 
Freifläche. 

 
 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind durch die Wohnnutzung in Form 

von Lärmimmissionen nicht zu erwarten. Eine Beeinträchtigung der bereits 
eingeschränkten Erholungseignung im Untersuchungsgebiet ist nicht zu erwar-
ten. 

 

Ergebnis 
 

 Baubedingte  

Auswirkungen 

Anlagebedingte  

Auswirkungen 

Betriebsbedingte  

Auswirkungen 

Zusammen-

fassung 

Mensch / Lärm gering gering  gering gering 

Mensch /  

Erholung 

gering  gering gering  gering 

 

5.7.2.7 Schutzgut Landschaftsbild 

Beschreibung 

Das Landschaftsbild wird durch den angrenzenden Friedhof und Parkplatz mit 
seinen Bäumen und Sträuchern geprägt. Der Geltungsbereich wird unter dem 
Aspekt Landschaftsbild in der Mitte und im Osten von vorhandener landwirt-

schaftlicher Fläche in Form von Wiesenfläche geprägt.  
 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen  
Das Landschaftsbild ändert sich durch die neue Bebauung. Bei Einfahrt in den 
Ortsteil Heiligkreuz von Süden wird das neue Wohngebiet deutlich wahrge-

nommen. Die Grundstücke werden jedoch Richtung Landschaftsraum in Form 
einer Streuobstwiese eingegrünt. Im Westen wird zudem landwirtschaftliche 

Fläche erhalten. Die Auswirkungen sind von geringer Erheblichkeit. 
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Ergebnis 
 

Baubedingte  

Auswirkungen 

Anlagebedingte  

Auswirkungen 

Betriebsbedingte  

Auswirkungen 

Zusammenfassung 

gering Gering Gering gering 

 

 
5.7.2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung 
Im Norden vom Plangebiet befinden sich ein Bodendenkmal und außerhalb 
vom Plangebiet ein Einzeldenkmal. Es handelt sich um „Frühneuzeitliche Be-

funde im Bereich der barocken Pfarr- und Wallfahrtskirche Heiligkreuz sowie 
des ehemaligen Klosters“ (Nr. D-7-8227-0158) und Kath. Pfarr- und Wall-

fahrtskirche Hl. Kreuz (Nr. D-7-63-000-250). Die Denkmäler werden aber 
durch die Änderungen des Bebauungsplans nicht berührt. 
 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 
Es gibt keine Beeinträchtigungen auf die Denkmäler, da in diesem Bereich kei-

ne Änderungen stattfinden. 
 
Ergebnis 

 
Baubedingte  

Auswirkungen 

Anlagebedingte  

Auswirkungen 

Betriebsbedingte  

Auswirkungen 

Zusammenfassung 

keine keine keine keine 

 
 

5.7.2.9 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. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass diese 

Wechselwirkungen zu zusätzlichen Belastungen als zu den bereits geschilder-
ten führen werden. 

 

 

5.7.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Sollte das Vorhaben nicht durchgeführt werden, ist davon auszugehen, dass 
die Fläche weiterhin als Grünfläche und landwirtschaftliche Fläche genutzt 

wird. Der Umweltzustand bleibt unverändert zum jetzigen Umweltzustand. 
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5.7.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich (einschließlich der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung in der Bauleitplanung) 

5.7.4.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen bezogen auf 

die Schutzgüter 

Schutzgut Boden/Wasser 

- Stellplätze und Grundstückszufahrten sind versickerungsfähig auszuführen. 
- Flachdächer von Garagen sind extensiv zu begrünen. 

- Rückhaltung von Niederschlagswasser unterirdisch im Bereich des geplanten 
Parkplatzes 
 

Schutzgut Klima 
- Flächen außerhalb von Baufenstern und Umgrenzungen für Stellplätze sind die 

Flächen als Rasenflächen anzulegen.  
- Zulässigkeit von Solaranlagen und Photovoltaikanlagen 
- Vorgabe der Firstrichtung, so dass die Dachflächen vorwiegend nach Süden 

ausgerichtet sind für gute solare Gewinne.  
 

Schutzgut Landschaftsbild, Flora und Fauna 
- Anpflanzung und Erhaltung von artenreichen, aus heimischen Bäumen und 

Sträuchern bestehenden Gehölzen 

- Flach- und Pultdächer sind extensiv zu begrünen 
- Pflanzung je eines Baumes II. Ordnung je 400 m² Grundstücksfläche  

- Eingrünung im Osten und Süden mit insgesamt sieben Baumpflanzungen 
- Ausgleichsfläche im Osten in Form einer Streuobstwiese und sieben Baum-

pflanzungen 

 

Schutzgut Mensch 
- Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen 

 

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
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. 
 

Unter Kapitel 5.5 dieser Satzung wird die naturschutzrechtliche Eingriffsermitt-
lung mit Bestandsaufnahme, Beschreibung der Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen, Auswirkungen des Eingriffs sowie Ermittlung der erforderli-
chen Ausgleichsflächen beschrieben. 
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Maßnahmen zum Ausgleich 

Da innerhalb des Geltungsbereiches der Ausgleich von 4.023 m² nicht voll-
ständig erbracht werden kann, sondern nur 723 m², muss der Ausgleich in 

Höhe von 3.300 m² an anderer Stelle erfolgen. Die restliche benötigte Aus-
gleichsfläche von 3.300 m² wird auf der Fläche im Ortsteil Neuhausen (Ge-
markung Sankt Lorenz) auf dem Teilstück der Flurstücksnummern 1024 und 

1027 hergestellt. Hier werden eine Gehölzgruppe aus Bäumen II. Ordnung mit 
begleitenden Gebüschgruppen und Sträuchern errichtet, dazu ist eine Reihe 

Obstbäume vorgesehen sowie eine extensive Wiese. Damit kann der verblei-
bende Ausgleichsflächenbedarf gedeckt und mit qualitativ hochwertigen Maß-
nahmen gestaltet werden. 

 
 

5.7.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Im Vorfeld des parallel zum Änderungsverfahren des FNP/LP durchgeführten 

Bebauungsplanverfahrens wurden Alternativen zur Entwicklung von Wohnbau-
fläche und zur Unterbringung der Turnhalle von Heiligkreuz untersucht. Die 
Turnhalle im Süden von Heiligkreuz wird für den Schulsport benötigt. Die der-

zeitige Turnhalle ist zu klein und sanierungsbedürftig. Das Grundstück ist je-
doch zu klein für einen größeren Neubau. Da die Halle für den Schulsport be-

nötigt wird, wäre eine Unterbringung der Turnhalle in der Nähe der Schule am 
sinnvollsten. So können lange Laufwege der Schüler durch den Ort Heiligkreuz 
verhindert werden. Das geplante Vorhaben gehört in die Nähe der Grundschu-

le Heiligkreuz. Derzeit finden Gespräche und Verhandlungen statt, damit die 
Turnhalle in räumlicher Nähe zur Schule untergebracht werden kann.  

Es wurde auch untersucht, ob die Turnhalle auf dem Grundstück 1201, Gem. 
St. Lorenz untergebracht werden kann. Auf eine großräumige Alternativpla-

nung wurde verzichtet, da die Nähe zur Grundschule vorliegen muss. 
Es wurde darüber nachgedacht, dass die bisherige Turnhalle dann entfallen 
kann und somit auch die dargestellte Gemeinbedarfsfläche entfallen könnte. 

Jedoch soll auch die Turnhalle im Süden mittelfristig erhalten bleiben, da sich 
darin Umkleide, Toiletten und Veranstaltungsraum befinden. Eine Nutzung des 

Grundstücks für Wohnnutzung ist derzeit aufgrund des angrenzenden Sport-
platzes im Süden nicht möglich. Zwischen den verschiedenen Nutzungen gibt 
es Immissionskonflikte. 

Zum Erhalt und zur Stärkung der bestehenden Infrastruktureinrichtungen ist 
ein langfristiges Bevölkerungswachstum des Ortsteils Heiligkreuz wünschens-

wert. Auf dem Flurstück 1201, Gem. St. Lorenz besteht Potenzial für klein-
räumige Erweiterungen und eine Ortsabrundung. Es handelt sich um Südrand-
fläche und die Nähe zum Ortskern ist gegeben. Die Sichtbarkeit der histori-

schen Ortsmitte und der gegenseitige Bezug zur freien Landschaft sind aller-
dings wichtige Belange, die unmittelbar die Wahrnehmbarkeit und Identität 

des Ortes betreffen. Das wertvolle Kirchenensemble und die historische Orts-
mitte sind von wichtigen Blickachsen von Thingers und der Halde her wahrzu-
nehmen. Hier bedarf es daher einer sensiblen Bebauung der Fläche, welche die 

obigen Belange berücksichtigt und ihnen nicht widersprechen darf. Daher soll 
nur der westliche Teil des Flurstücks 1201 bebaut werden. Die östliche Teilflä-

che soll weiterhin von Bebauung freigehalten werden aufgrund der eben be-
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schriebenen wichtigen Sichtbeziehungen. Für die neue Wohnbaufläche wurden 
verschiedene Bebauungsvarianten untersucht und dem Planungs- und Bauaus-

schuss vorgestellt. Schließlich hat der Ausschuss sich für eine relativ lockere 
Bebauung mit geringer Dichte entschieden, da sich diese Bebauungsweise an 

der bestehenden angrenzenden Bebauung orientiert. Die Dächer der Häuser 
können so nach Süden ausgerichtet werden und gute solare Gewinne erzielt 
werden.  

Eine andere Nutzung der Fläche ist nicht praktikabel und sinnvoll. Lediglich der 
Erhalt als landwirtschaftliche Fläche und Grünfläche wäre möglich, somit wür-

de aber kein notwendiger adäquater Wohnraum an dieser Stelle entstehen.  
Die Eigentümer des Grundstücks Fl.-Nr. 1202 haben angeregt, dass auch ihr 
Grundstück von landwirtschaftlicher Fläche in Wohnbaufläche umgewandelt 

werden soll und darauf Baurecht geschaffen werden soll. Jedoch ergeben sich 
für dieses Grundstück, wenn es mit mehr als einem Gebäude bebaut werden 

sollte, wie auch bei dem Grundstück der Turnhalle, Immissionskonflikte zur 
angrenzenden Sportplatznutzung. Nur durch eine massive Lärmschutzwand 

Richtung Süden könnte ein adäquater Lärmschutz hergestellt werden. Die Flä-
che ist ebenfalls aus städtebaulicher Sicht nicht zu befürworten, da es auf-
grund der Topografie und der immissionsschutzrechtlichen Voraussetzungen 

nur mit einem Baukörper bebaut werden könnte, womit es den Ortsrand nicht 
fassen, sondern ausfransen würde und somit keine geeignete Möglichkeit zur 

Ortsabrundung darstellt. Daher wurde beschlossen, dass Grundstück nicht zu 
weiterer Wohnbaufläche umzuwandeln. 
Sinnvolle andere Planungsalternativen haben sich nicht ergeben. Im Vorfeld 

des Bauleitplanverfahrens wurden verschiedene Alternativen von der Form, 
Lage der Bebauung und Unterbringung der Turnhalle im Plangebiet untersucht. 

Jedoch wurde frühzeitig entschieden, dass eine zusätzliche Turnhalle nicht im 
Plangebiet untergebracht werden sollte, sondern direkt ins nähere Umfeld der 
Schule gehört.  

Es wurde geprüft, ob anstelle der jetzigen Turnhalle eine Wohnnutzung mög-
lich wäre. Dies wurde jedoch aufgrund der Immissionsbeeinträchtigungen vom 

Sportplatz im Süden ausgeschlossen.  
Es wurden verschiedene Varianten für die Bebauung geprüft. Schließlich hat 
sich der Planungs- und Bauausschuss für eine relativ lockere Bebauung mit 

geringer Dichte entschieden, da sich diese Bebauungsweise an der bestehen-
den angrenzenden Bebauung orientiert. Die Dächer der Häuser können so 

nach Süden ausgerichtet werden und gute solare Gewinne erzielt werden. Al-
ternative Flächen zur Entwicklung von Wohnen in Heiligkreuz haben sich nicht 
aufgedrängt oder wurden als nicht geeignet herausgestellt. Für andere Nut-

zungsarten auf der jetzigen Fläche wie Mischgebiet, Gewerbe oder Industrie 
gibt es keinen Bedarf. Dies würde auch nur schwer verträglich mit den an-

grenzenden Nutzungen in Heiligkreuz sein. Lediglich der Erhalt als landwirt-
schaftliche Fläche und Grünfläche wäre möglich, somit würde aber kein not-
wendiger adäquater Wohnraum an dieser Stelle entstehen.  

Im Ergebnis bietet der vorliegende Standort einige Vorteile gegenüber anderen 
Standorten. Er liegt nah zum Ortskern und zur Grundschule und Kindergarten. 

Der Bebauungsplan lässt darüber hinaus im Norden, östlich der Einfahrt ins 
Baugebiet, etwas mehr als zwei Grundstücke offen, welche in Zukunft ggfs. für 
eine Entwicklung des Ortskerns in Heiligkreuz herangezogen werden könnten. 

Der vorgesehene Standort erfüllt folgende Eignungskriterien: 
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- gute Anbindung an die bestehenden Infrastruktureinrichtungen 
- Lage außerhalb der Biotope und des Landschaftsschutzgebietes 

- gute Anbindung an die bestehende städtebauliche Struktur 
- optimale Nutzung des Grundstücks 

- keine unlösbaren Immissionskonflikte. 
 
Auch für den Stellplatz wurden verschiedene Varianten in Lage, Größe und 

Ausstattung geprüft. Der Stellplatz dient den Friedhofs- und Kirchenbesuchern 
sowie Nutzern des Dorfzentrums. Grundsätzlich ist der Parkplatz von jeder-

mann nutzbar. Durch nächtliche Nutzung entstehen Immissionskonflikte mit 
der angrenzenden Wohnbebauung. Eine Immissionsschutzwand ist notwendig, 
sofern der Parkplatz entsteht. Diese Wand soll als Carportreihe gebaut wer-

den. Im Zuge der Planung wurde als Alternative eine reine Lärmschutzwand 
mit einer Höhe von 5,50 m geprüft. Diese würde jedoch hohe Abstandsflächen 

übernahmen auf den Grundstücken erfordern und ggfs. auch zu Überlappun-
gen von Abstandsflächen (Wohngebäude und Lärmschutzwand auf den Grund-

stücken mit den Nr. 12, 13 und 14) führen. Ein erheblicher Grund für die Ab-
kehr von der reinen Lärmschutzwand ist jedoch die Höhe von 5,50 m und de-
ren städtebauliche Nachteile die sich daraus ergeben. 

 
Die Versiegelung wurde mit der Gebäudeplanung und den versickerungsfähi-

gen Stellplätzen und Grundstückszufahrten auf ein Minimum reduziert. Die 
bisherige landwirtschaftliche Fläche entfällt. 
Weiterhin wurden verschiedene Möglichkeiten des Ausgleichs geprüft. Ein 

Großteil des Plangebietes wird mit Wohnbebauung und einem Parkplatz über-
plant. Es bleibt eine Restfläche im Osten. Diese wird künftig einen Teil der be-

nötigten Ausgleichsfläche innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungspla-
nes decken sowie eine Eingrünung des Bebauungsplanes nach Osten und Sü-
den hin sichern. Die Ausgleichsfläche wird von einem Holzlattenzaun um-

schlossen, sodass diese Ihrem Charakter als Ausgleichsfläche gerecht wird und 
nicht als öffentliche Grünfläche genutzt wird.  

Die restliche benötigte Ausgleichsfläche von 3.300 m² wird auf der Fläche im 
Ortsteil Neuhausen (Gemarkung Sankt Lorenz) auf dem Teilstück der Flur-
stücksnummern 1024 und 1027 hergestellt. Hier werden eine Gehölzgruppe 

aus Bäumen II. Ordnung mit begleitenden Gebüschgruppen und Sträuchern 
errichtet, dazu ist eine Reihe Obstbäume vorgesehen sowie eine extensive 

Wiese. Damit kann der verbleibende Ausgleichsflächenbedarf gedeckt und mit 
qualitativ hochwertigen Maßnahmen gestaltet werden. 
 

 

5.7.6 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkei-

ten und Kenntnislücken 

Für die Beurteilung der Auswirkungen wurde eine verbal-argumentative Be-

wertung herangezogen. Der Bestandsaufnahme und Bewertung der Auswir-
kungen standen folgende Materialien zur Verfügung: 

 Biotopkartierung Bayern, Stand 1985 

 Begründung zum Bebauungsplan, Stand Juni 2019 
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 Leitfaden zur Eingriffsregelung, Bauen im Einklang mit Natur und 
Landschaft, 2003 

 Stadt Kempten, Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 
Technische Schwierigkeiten traten nicht auf. 

 

5.7.7 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 

Umweltauswirkungen der Planung (Monitoring) 

Es ist zu prüfen, ob die festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung ihre Wir-

kung entfalten und eventuelle negative Auswirkungen insbesondere beim Im-
missionsschutz auftreten. 
 

5.7.8 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die neunte Änderung des Flächennutzungsplanes ermöglicht auf einem bislang 

als landwirtschaftlich genutzten Bereich die bauplanungsrechtliche Umsetzung 
einer Wohnbaufläche. Der Planumgriff umfasst insgesamt ca. 4,1 ha. 
Sinnvolle Planungsalternativen haben sich nicht ergeben. 

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, Fläche, Wasser, Pflanzen und Tiere, Landschaftsbild, 

Mensch, Kultur- und Sachgüter). 
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Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen: 
 

Schutzgut ERHEBLICHKEIT VON ZUSAMMEN-

FASSUNG 
baubedingten 

Auswirkungen 

anlagebedingten 

Auswirkungen 

betriebsbedingten 

Auswirkungen 

Boden mittel mittel gering mittel 

Fläche mittel mittel gering mittel 

Klima gering gering gering gering 

Oberflächen-

gewässer 

keine keine keine keine 

Grundwasser gering mittel mittel mittel 

Pflanzen und Tiere mittel mittel gering mittel 

Mensch / Lärm gering gering gering gering 

Mensch/ Erholung gering gering gering gering 

Landschaftsbild gering gering gering gering 

Kultur- und  

Sachgüter 

keine keine keine keine 

Tab. 1 Zusammenfassende Übersicht zur Erheblichkeit der Auswirkungen auf die Schutzgüter  

Die Planung sieht die Entwicklung eines neuen Wohngebietes vor. 
Die Tabelle 1 zeigt, dass für das Schutzgut Boden mit Auswirkungen mittlerer 

Erheblichkeit zu rechnen ist. Für einen Teilbereich des Plangebietes wird neue 
zusätzliche Fläche versiegelt, daher gibt es mittlere Auswirkungen auf das 

Schutzgut Fläche.  
Diese Versiegelung bedingt geringe Auswirkungen auf das Klima, da sich ver-
siegelte Flächen im Vergleich zu unversiegelten deutlich stärker erhitzen und 

somit das lokale Kleinklima minimal verändern können. Zudem wird das Kalt-
luftentstehungsgebiet etwas reduziert. 

In Bezug auf das Schutzgut Wasser sind insgesamt mittlere Auswirkungen zu 
erwarten, durch die Versiegelung bislang unversiegelter Flächen. 
Für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere entstehen geringe Auswirkungen,  

Für den Menschen entstehen nur geringe Auswirkungen. Es gibt ausreichend 
andere Flächen zur Erholung. In Bezug auf die Lärmbelastungen sind die Vor-

belastungen durch die Sportanlage, Parkplatz zu berücksichtigen. 
Für das Schutzgut Landschaftsbild gibt es geringe Auswirkungen, da am bishe-

rigen Randbereich der Stadt ein neues Wohngebiet entsteht. Dieses ist jedoch 
eingegrünt. 
Der notwendige Ausgleich kann nicht komplett innerhalb des Geltungsbereichs 

hergestellt werden und daher wird der restliche Ausgleichsbedarf von 3.300 
m² auf der Fläche im Ortsteil Neuhausen (Gemarkung Sankt Lorenz) auf dem 

Teilstück der Flurstücksnummern 1024 und 1027 hergestellt. Hier werden eine 
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Gehölzgruppe aus Bäumen II. Ordnung mit begleitenden Gebüschgruppen und 
Sträuchern errichtet, dazu ist eine Reihe Obstbäume vorgesehen sowie eine 

extensive Wiese. Damit kann der verbleibende Ausgleichsflächenbedarf ge-
deckt und mit qualitativ hochwertigen Maßnahmen gestaltet werden. 

 
 

6 Anlagen 

Baugrunduntersuchung – ICP Ingenieurgesellschaft vom 08.04.2018 
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Zusammenfassende Erklärung 

1 Übergeordnetes Planungsziel 

Aufgrund der weiterhin ungebrochenen Nachfrage nach Wohnraum 
verfolgt die Stadt Kempten auf eigenen Flächen im Stadtgebiet not-

wendige Wohnflächen zu entwickeln.  

Das Plangebiet ist im Osten bisher unbebaut und gilt als Außenbe-

reich. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans „Heiligkreuz-Süd“ soll 
ein neues reines Wohngebiet ausgewiesen werden zur Deckung der 

Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken und im Sinne einer angemes-
senen Ortserweiterung. 

Heiligkreuz ist ein gewachsener Ortsteil mit einer funktionierenden 

Ortsgemeinschaft, einem vielfältigen Vereinsleben und ausreichendem 
Angebot an Infrastruktureinrichtungen. 

Baulücken bestehen innerhalb von Heiligkreuz nur noch vereinzelt. 

Zum Erhalt und zur Stärkung der bestehenden Infrastruktureinrich-
tungen ist mittel- bis langfristig ein Bevölkerungswachstum des Orts-

teils notwendig und wünschenswert. Der Ortsteil Heiligkreuz soll daher 
in seiner Entwicklung in Maßen gestärkt werden, um auch langfristig 

den Erhalt von Schule und Kindergarten zu sichern. Dies soll mit dem 
Bebauungsplan ermöglicht werden. 

Die neu zu bebauende Fläche ist räumlich nah zum Ortskern und 

über die Heiligkreuzer Straße an das städtische Verkehrsnetz ange-
schlossen. 

Bebauungspläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung 
gewährleisten. Dabei sollen die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt-
schützenden Anforderungen – auch in Verantwortung gegenüber künf-

tigen Generationen – miteinander in Einklang gebracht werden und ei-
ne dem Wohl der Allgemeinheit dienende, sozialgerechte Bodennut-

zung erzielt werden. Für die künftigen Generationen sind somit ausrei-
chend Flächen zur Deckung der menschlichen Grundbedürfnisse „Woh-
nen, Arbeiten, Versorgen und Erholen“ zur Verfügung zu stellen. 

Städtebauliches Ziel des Bebauungsplans „Heiligkreuz-Süd“ ist die 
Ausweisung eines reinen Wohngebietes und somit die Schaffung von 

Baurecht für Wohnhäuser. Für die bestehenden Häuser soll das Bau-
recht den heutigen Bedürfnissen und Ansprüchen angepasst werden. 
Die derzeitige landwirtschaftliche Fläche wird reduziert werden. Durch 

das Neubaugebiet kann das Grundbedürfnis „Wohnen“ abgedeckt wer-
den. Es handelt sich um eine kleinräumige Erweiterung des Ortsteils, 

welche darüber hinaus ortsabrundend und in diesem Fall positiv auf die 
städtebauliche Situation wirkt. Ein Teil der Fläche für Landwirtschaft 
bleibt erhalten, der Wegfall wird naturschutzrechtlich ausgeglichen. 

Mit dem Bebauungsplan sollen die Rahmenbedingungen für Wohn-
häuser festgesetzt werden. Im Bebauungsplanverfahren muss die Er-

schließung geregelt werden. Themen des Natur-, Landschafts- und 
Umweltschutzes, Immissionsschutz werden untersucht. Die oberirdi-

sche Hochspannungsleitung mit Schutzstreifen wird künftig verlegt und 
unterirdisch verlaufen. 

 



Zusammenfassende Erklärung 

Das neue Baugebiet soll mit einer öffentlichen Stichstraße von Nor-
den nach Süden erschlossen werden. Die Zufahrt erfolgt von der Hei-

ligkreuzer Straße über das Grundstück 1194/3. Es sollen etwa 14 
Wohneinheiten entstehen um in diesem Bereich ausreichend Wohn-

raum für den Ort Heiligkreuz und insbesondere für Familien, zu schaf-
fen. 

Im Westen vom bestehenden Friedhof wird eine private Verkehrsflä-
che mit der Zweckbestimmung Parkplatz mit etwa 73 Stellplätzen er-
richtet, welche als Ersatz für den bisherigen Stellplatz dienen sowie als 

Stellplatznachweis für ein künftig entstehendes Dorfzentrum in Heilig-
kreuz. Die Stellplätze für die Wohnhäuser sind auf dem eigenen 

Grundstück unterzubringen. Die bestehenden Häuser im Westen wer-
den über die Tannachstraße und teilweise über kleine private Stich-
straßen erschlossen. 

Nördlich vom Plangebiet befinden sich derzeit die Heiligkreuzer 
Grundschule, ein öffentlicher Kindergarten. Die Kinder des neuen Bau-

gebietes können diese Einrichtungen nutzen. 

 
 

2 Berücksichtigung der Umweltbelange 

Die ermittelten Umweltbelange wurden im Umweltbericht gemäß § 
2a BauGB dargelegt und bewertet. Dieser Umweltbericht wurde im 

Bauleitplanverfahren dem Bebauungsplan als Teil der Begründung bei-
gefügt. 

 

Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzter Fläche hin zur 
Nutzung für den Wohnungsbau ist insbesondere für den östlichen Teil 

des Plangebietes zutreffend und muss als Eingriff in die Natur und 
Landschaft gewertet werden. Der beschriebene Eingriff in die Natur, 
hervorgerufen durch die Wohnnutzung, erzeugt einen Ausgleichsbedarf 

von 4.023 m². Der Ausgleich wird sowohl innerhalb als auch außerhalb 
des Geltungsbereiches geleistet. Im Geltungsbereich des Bebauungs-

planes „Heiligkreuz-Süd“ befindet sich im östlichen Bereich eine Aus-
gleichsfläche mit insgesamt sieben Obstbäumen und einer Fläche 
von723 m². In unmittelbarer räumlicher Nähe zum Bebauungsplange-

biet befindet sich die externe Ausgleichsfläche im Ortsteil Neuhausen 
mit einer Fläche von 3.300 m². Hier werden eine Gehölzgruppe aus 

Bäumen II. Ordnung mit begleitenden Gebüschgruppen und Sträu-
chern errichtet, dazu ist eine Reihe Obstbäume vorgesehen sowie eine 
extensive Wiese. Damit kann der verbleibende Ausgleichsflächenbedarf 

gedeckt und mit qualitativ hochwertigen Maßnahmen gestaltet werden. 

 

Die Umweltbelange fanden Berücksichtigung durch Festsetzungen 
und Hinweise im Bebauungsplan. Dazu gehören u.a. Maßnahmen zum 

Naturschutz, Anpflanzen von heimischen Bäumen und Sträuchern, Be-
grünung von Flachdächern (Garagen; Lärmschutzwand).  
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Aufgrund des direkt an die Wohnbebauung angrenzenden Parkplatzes 
mit ca. 73 Stellplätzen, musste aus immissionsschutztechnischen 

Gründen eine Lärmschutzmaßnahme hergestellt werden. Diese ist ins-
besondere nach Norden, Westen und Süden ausgerichtet und in Form 

eines Carports vorgesehen. Die Dachfläche wird hierbei begrünt, um 
eine verstärkte Retention von Niederschlagswasser zu erreichen und 

somit die Niederschlagsbewirtschaftung im Baugebiet zu verbessern. 
Darüber hinaus wird im Einfahrtsbereich des Parkplatzes ein unterirdi-
sches Regenrückhaltebecken hergestellt, das Wasser vom Parkplatz 

mit seiner hohen Versiegelung fachgerecht zurückzuhalten. 

 

 

3 Berücksichtigung der Beteiligung der Öffentlichkeit 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit kam insbe-

sondere eine Stellungnahme von umliegenden Grundstückseigentü-
mern mit der Forderung um Aufnahme deren Grundstück in den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes. Diese Forderung wurde geprüft 

und bearbeitet mit dem Ergebnis, dass es aufgrund der städtebauli-
chen Ordnung nicht geeignet wäre eine einzelne Bebauung im südlich 

angrenzenden Bereich zu verwirklichen. Somit wurde die Stellungnah-
me aus städtebaulichen Gründen abgewogen. 
 

Bei der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs sind von 
der Seite der Öffentlichkeit zwei Stellungnahmen eingegangen die be-

sonders geprüft werden musste. Dabei handelte es sich erneut um die 
Grundstückseigentümer südlich des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes, welche erneut in den Geltungsbereich aufgenommen wer-

den wollten. Auch hier wurde belegt, weshalb dies aus städtebaulichen 
Gründen nicht erfolgen konnte.  

Darüber hinaus hat sich der ortsansässige Kulturverein beteiligt und 
um die Berücksichtigung eines potentiell entstehenden Gemeindehau-
ses bzw. eines offenen Dorfzentrums gebeten. Dieser Stellungnahme 

wurde nachgekommen und hatte zur Folge, dass der Plan im nördli-
chen Teil geändert werden musste. Es wurden Baugrundstücke aus 

dem Bebauungsplan herausgenommen, sodass diese Flächen offen für 
die künftige Gestaltung des Ortszentrums genutzt werden können. Die 

Änderung machte eine erneute öffentliche Auslegung erforderlich. 
 
Im Rahmen der erneuten Auslegung wurde ein Einwand vorgetragen, 

welcher sich damit auseinandersetzte, dass die Maße der baulichen 
Nutzung zu erhöhen sind. Die erneute Auslegung wurde jedoch in der 

Bekanntmachung auf die geänderten Themenbereiche beschränkt, da-
zu gehörte das Maß der baulichen Nutzung nicht, somit wurde die Stel-
lungnahme als nicht abwägungsrelevant unberücksichtigt gelassen. 

 
Im Rahmen der zweiten erneuten Auslegung gingen keine Stellung-

nahmen aus der Öffentlichkeit ein. 
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4 Berücksichtigung der Beteiligung der Behörden 

Während der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
wurden keine Stellungnahmen mit abwägungsrelevanten Inhalten ab-

gegeben. Es wurden Hinweise und Anregungen angeführt, die in den 
Entwurf des Bebauungsplans mit aufgenommen wurden. 

 
Im Rahmen der Auslegung des Bebauungsplanentwurfs wurde seitens 

des Kemptener Kommunalunternehmens vorgetragen, dass die Not-
wendigkeit und der Umfang einer Regenrückhaltung frühzeitig ermittelt 
werden sollten, damit die erforderlichen Flächen bei der Bauleitplanung 

ggf. besser berücksichtigt werden können. Der Stellungnahme konnte 
entsprochen werden und die Planung wurde dahingehend im Bereich 

des Parkplatzes angepasst. Des Weiteren wurden Ergänzungen in der 
Pflanzliste vorgenommen, sowie die Baumstandorte verändert und an-
gepasst. Es wurden Leitungsrechte angepasst, da das AÜW nun einen 

anderen Leitungsverlauf vorsieht und nicht mehr im Geltungsbereich 
des Bauleitplans Heiligkreuz-Süd quert. Außerdem wurde der passive 

Immissionsschutz nur auf Gebäude an der Heiligkreuzer Straße be-
schränkt nach Ergebnis einer durchgeführten Verkehrsmessung. 
 

Im Rahmen der erneuten Auslegung des Bebauungsplanentwurfs 
mussten die Grundstücksnummern die von Leitungsrechten des Nah-

wärmeversorgers betroffen waren korrigiert werden, darüber hinaus 
hat sich der Parkplatzzuschnitt im Osten des Plangebietes verändern 
müssen. Die wesentliche Änderung betraf jedoch die Ausgleichsflä-

chen. Der Ausgleich konnte nicht wie beabsichtigt innerhalb des Zu-
ordnungsbebauungsplanes Halde Nord verwirklicht werden, wodurch 

eine neue externe Ausgleichsfläche sowie eine erneute Auslegung des 
Planes erforderlich wurde. 
 

Im Rahmen der zweiten erneuten Auslegung sind keine abwägungsre-
levanten Stellungnahmen eingegangen. 

 
 

5 Abwägung geprüfter anderer Planungsmöglichkeiten 

Im Vorfeld des parallel zum Änderungsverfahren des FNP/LP durchge-

führten Bebauungsplanverfahrens wurden Alternativen zur Entwicklung 
von Wohnbaufläche und zur Unterbringung der Turnhalle von Heilig-

kreuz untersucht. Die Turnhalle im Süden von Heiligkreuz wird für den 
Schulsport benötigt. Die derzeitige Turnhalle ist zu klein und sanie-
rungsbedürftig. Das Grundstück ist jedoch zu klein für einen größeren 

Neubau. Da die Halle für den Schulsport benötigt wird, wäre eine Un-
terbringung der Turnhalle in der Nähe der Schule am sinnvollsten. So 

können lange Laufwege der Schüler durch den Ort Heiligkreuz verhin-
dert werden. Das geplante Vorhaben gehört in die Nähe der Grund-
schule Heiligkreuz.  

 
Es wurde auch untersucht, ob die Turnhalle auf dem Grundstück 1201, 

Gem. St. Lorenz untergebracht werden kann. Auf eine großräumige Al-
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ternativplanung wurde verzichtet, da die Nähe zur Grundschule vorlie-
gen muss. 

Es wurde darüber nachgedacht, dass die bisherige Turnhalle dann ent-
fallen kann und somit auch die dargestellte Gemeinbedarfsfläche ent-

fallen könnte. Jedoch soll auch die Turnhalle im Süden mittelfristig er-
halten bleiben, da sich darin Umkleide, Toiletten und Veranstaltungs-

raum befinden. Eine Nutzung des Grundstücks für Wohnnutzung ist 
derzeit aufgrund des angrenzenden Sportplatzes im Süden nicht mög-
lich. Zwischen den verschiedenen Nutzungen gibt es Immissionskon-

flikte. 
 

Zum Erhalt und zur Stärkung der bestehenden Infrastruktureinrichtun-
gen ist ein langfristiges Bevölkerungswachstum des Ortsteils Heilig-
kreuz wünschenswert. Auf dem Flurstück 1201, Gem. St. Lorenz be-

steht Potenzial für kleinräumige Erweiterungen und eine Ortsabrun-
dung. Es handelt sich um Südrandfläche und die Nähe zum Ortskern ist 

gegeben. Die Sichtbarkeit der historischen Ortsmitte und der gegensei-
tige Bezug zur freien Landschaft sind allerdings wichtige Belange, die 
unmittelbar die Wahrnehmbarkeit und Identität des Ortes betreffen. 

Das wertvolle Kirchenensemble und die historische Ortsmitte sind von 
wichtigen Blickachsen von Thingers und der Halde her wahrzunehmen. 

Hier bedarf es daher einer sensiblen Bebauung der Fläche, welche die 
obigen Belange berücksichtigt und ihnen nicht widersprechen darf. Da-
her soll nur der westliche Teil des Flurstücks 1201 bebaut werden. Die 

östliche Teilfläche soll weiterhin von Bebauung freigehalten werden 
aufgrund der eben beschriebenen wichtigen Sichtbeziehungen. Für die 

neue Wohnbaufläche wurden verschiedene Bebauungsvarianten unter-
sucht und dem Planungs- und Bauausschuss vorgestellt. Schließlich 
hat der Ausschuss sich für eine relativ lockere Bebauung mit geringer 

Dichte entschieden, da sich diese Bebauungsweise an der bestehenden 
angrenzenden Bebauung orientiert. Die Dächer der Häuser können so 

nach Süden ausgerichtet werden und gute solare Gewinne erzielt wer-
den.  
Eine andere Nutzung der Fläche ist nicht praktikabel und sinnvoll. Le-

diglich der Erhalt als landwirtschaftliche Fläche und Grünfläche wäre 
möglich, somit würde aber kein notwendiger adäquater Wohnraum an 

dieser Stelle entstehen.  
 
Die Eigentümer des Grundstücks Fl.-Nr. 1202 haben angeregt, dass 

auch ihr Grundstück von landwirtschaftlicher Fläche in Wohnbaufläche 
umgewandelt werden soll und darauf Baurecht geschaffen werden soll. 

Jedoch ergeben sich für dieses Grundstück, wenn es mit mehr als ei-
nem Gebäude bebaut werden sollte, wie auch bei dem Grundstück der 

Turnhalle, Immissionskonflikte zur angrenzenden Sportplatznutzung. 
Nur durch eine massive Lärmschutzwand Richtung Süden könnte ein 
adäquater Lärmschutz hergestellt werden. Die Fläche ist ebenfalls aus 

städtebaulicher Sicht nicht zu befürworten, da es aufgrund der Topo-
grafie und der immissionsschutzrechtlichen Voraussetzungen nur mit 

einem Baukörper bebaut werden könnte, womit es den Ortsrand nicht 
fassen, sondern ausfransen würde und somit keine geeignete Möglich-
keit zur Ortsabrundung darstellt. Daher wurde beschlossen, dass 

Grundstück nicht zu weiterer Wohnbaufläche umzuwandeln. 
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Sinnvolle andere Planungsalternativen haben sich nicht ergeben. Im 

Vorfeld des Bauleitplanverfahrens wurden verschiedene Alternativen 
von der Form, Lage der Bebauung und Unterbringung der Turnhalle im 

Plangebiet untersucht. Jedoch wurde frühzeitig entschieden, dass eine 
zusätzliche Turnhalle nicht im Plangebiet untergebracht werden sollte, 

sondern direkt ins nähere Umfeld der Schule gehört.  
Es wurde geprüft, ob anstelle der jetzigen Turnhalle eine Wohnnutzung 
möglich wäre. Dies wurde jedoch aufgrund der Immissionsbeeinträch-

tigungen vom Sportplatz im Süden ausgeschlossen.  
Es wurden verschiedene Varianten für die Bebauung geprüft. Schließ-

lich hat sich der Planungs- und Bauausschuss für eine relativ lockere 
Bebauung mit geringer Dichte entschieden, da sich diese Bebauungs-
weise an der bestehenden angrenzenden Bebauung orientiert. Die Dä-

cher der Häuser können so nach Süden ausgerichtet werden und gute 
solare Gewinne erzielt werden. Alternative Flächen zur Entwicklung von 

Wohnen in Heiligkreuz haben sich nicht aufgedrängt oder wurden als 
nicht geeignet herausgestellt. Für andere Nutzungsarten auf der jetzi-
gen Fläche wie Mischgebiet, Gewerbe oder Industrie gibt es keinen Be-

darf. Dies würde auch nur schwer verträglich mit den angrenzenden 
Nutzungen in Heiligkreuz sein. Lediglich der Erhalt als landwirtschaftli-

che Fläche und Grünfläche wäre möglich, somit würde aber kein not-
wendiger adäquater Wohnraum an dieser Stelle entstehen.  
Im Ergebnis bietet der vorliegende Standort einige Vorteile gegenüber 

anderen Standorten. Er liegt nah zum Ortskern und zur Grundschule 
und Kindergarten. Der Bebauungsplan lässt darüber hinaus im Norden, 

östlich der Einfahrt ins Baugebiet, etwas mehr als zwei Grundstücke 
offen, welche in Zukunft ggfs. für eine Entwicklung des Ortskerns in 
Heiligkreuz herangezogen werden könnten. Der vorgesehene Standort 

erfüllt folgende Eignungskriterien: 
 

- gute Anbindung an die bestehenden Infrastruktureinrichtungen 
- Lage außerhalb der Biotope und des Landschaftsschutzgebietes 
- gute Anbindung an die bestehende städtebauliche Struktur 

- optimale Nutzung des Grundstücks 
- keine unlösbaren Immissionskonflikte. 

 
Auch für den Stellplatz wurden verschiedene Varianten in Lage, Größe 
und Ausstattung geprüft. Der Stellplatz dient den Friedhofs- und Kir-

chenbesuchern sowie Nutzern des Dorfzentrums. Grundsätzlich ist der 
Parkplatz von jedermann nutzbar. Durch nächtliche Nutzung entstehen 

Immissionskonflikte mit der angrenzenden Wohnbebauung. Eine Im-
missionsschutzwand ist notwendig, sofern der Parkplatz entsteht. Die-

se Wand soll als Carportreihe gebaut werden. Im Zuge der Planung 
wurde als Alternative eine reine Lärmschutzwand mit einer Höhe von 
5,50 m geprüft. Diese würde jedoch hohe Abstandsflächen übernah-

men auf den Grundstücken erfordern und ggfs. auch zu Überlappungen 
von Abstandsflächen (Wohngebäude und Lärmschutzwand auf den 

Grundstücken mit den Nr. 12, 13 und 14) führen. Ein erheblicher 
Grund für die Abkehr von der reinen Lärmschutzwand ist jedoch die 
Höhe von 5,50 m und deren städtebauliche Nachteile die sich daraus 

ergeben. 
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Die Versiegelung wurde mit der Gebäudeplanung und den versicke-

rungsfähigen Stellplätzen und Grundstückszufahrten auf ein Minimum 
reduziert. Die bisherige landwirtschaftliche Fläche entfällt. 

Weiterhin wurden verschiedene Möglichkeiten des Ausgleichs geprüft. 
Ein Großteil des Plangebietes wird mit Wohnbebauung und einem 

Parkplatz überplant. Es bleibt eine Restfläche im Osten. Diese wird 
künftig einen Teil der benötigten Ausgleichsfläche innerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes decken sowie eine Eingrünung 

des Bebauungsplanes nach Osten und Süden hin sichern. Die Aus-
gleichsfläche wird von einem Holzlattenzaun umschlossen, sodass die-

se Ihrem Charakter als Ausgleichsfläche gerecht wird und nicht als öf-
fentliche Grünfläche genutzt wird.  
Die restliche benötigte Ausgleichsfläche von 3.300 m² wird auf der Flä-

che im Ortsteil Neuhausen (Gemarkung Sankt Lorenz) auf dem Teil-
stück der Flurstücksnummern 1024 und 1027 hergestellt. Hier werden 

eine Gehölzgruppe aus Bäumen II. Ordnung mit begleitenden Ge-
büschgruppen und Sträuchern errichtet, dazu ist eine Reihe Obstbäu-
me vorgesehen sowie eine extensive Wiese. Damit kann der verblei-

bende Ausgleichsflächenbedarf gedeckt und mit qualitativ hochwerti-
gen Maßnahmen gestaltet werden. 
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