
Marktgemeinde Buchenberg  
 Landkreis Oberallgäu 
 

 
 
 
 

Bebauungsplan  
"Römerstraße" 
 
 

Begründung 
 
Änderungen gegenüber dem Entwurfsstand vom 05.10.2016 in blauer Schriftfarbe 
 
 
Datum: 01.02.2017                                                                                                               
 
 
 

ENTWURF 
 
 
 
 

 
Planverfasser  Bebauungsplanung:                                                      Planverfasser  Grünordnungsplanung: 
 
 

 

 

 Stapferweg 17 

 87459 Pfronten-Ösch 

 Tel.  08363-92896-0 

 Fax  08363-92896-5 

 info@architekturbuero-babel.de 

 www. architekturbuero-babel.de 

 

 
 

Büro für Landschafts- 
Orts- und Freiraumplanung 

 
Partnerschaftsgesellschaft 

Wilhelm Daurer + Meinolf Hasse 
Landschaftsarchitekten bdla 

Buchloer Straße 1 
86879 Wiedergeltingen 

Telefon 08241 - 800 64 0 
Telefax 08241 - 99 63 59 

 
www.daurerhasse.de 
info@daurerhasse.de 

 

 

mailto:info@architekturbuero-babel.de


Markt Buchenberg, Landkreis Oberallgäu 
Bebauungsplan "Römerstraße"                                                                                                                                      Begründung 
 

 
 

2 

 
 

Inhalt 

1. Einleitung 4 

1.1 Anlass, Planungsziel und Zweck 4 
1.2 Geltungsbereich 4 

2. Planungsrechtliche Voraussetzungen 4 

2.1 Beschlusssituation 4 
2.2 Landes- und Regionalplanung 5 
2.3 Darstellung im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 6 

3. Lage und Bestandssituation 7 

3.1 Realnutzung 7 
3.2 Schutzgebiete / geschützte Flächen(bereiche) 7 

3.3 Denkmalschutz 8 
3.4 Altlasten / Altlastenverdachtsflächen 9 

4. Ortsplanerische Konzeption und Flächenbilanz 9 

4.1 Allgemeines 9 

4.2 Erschließung, Anzahl der Stellplätze 9 
4.3 Bauliche Nutzung und Baugestaltung 10 
4.4 Flächenbilanz 12 

5. Niederschlagswasserbehandlung 13 

6. Technische Erschließung, Ver- und Entsorgung 13 

6.1 Erschließung und Versorgung 13 
6.2 Bautechnische Beurteilung: 14 

7. Grünordnung 14 

8. Umweltbericht 16 

7.1 Einleitung 16 

7.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleitplans 16 
7.1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten 

Ziele und ihrer Berücksichtigung 16 
7.2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der 

Prognose bei Durchführung der Planung 17 
7.2.1 Schutzgut: Boden 17 
7.2.2 Schutzgut: Wasser 19 

7.2.3 Schutzgut: Lokalklima / Luft 21 
7.2.4 Schutzgut: Tiere und Pflanzen 21 
7.2.5 Schutzgut: Mensch (Erholung) 23 
7.2.5 Schutzgut: Mensch (Wohnen - Immissionsschutz) 23 
7.2.6 Schutzgut: Landschaftsbild 25 
7.2.7 Schutzgut: Kultur- und Sachgüter 26 
7.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 26 
7.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 27 
7.4.1 Schutzgutbezogene Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen 27 
7.4.2 Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 27 
7.4.3 Herstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen am östlichen Siedlungsrand 28 



Markt Buchenberg, Landkreis Oberallgäu 
Bebauungsplan "Römerstraße"                                                                                                                                      Begründung 
 

 
 

3 

 
 

7.4.4 Planungsalternativen aus Sicht der Flächennutzungsplanung 29 
7.5 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken 30 
7.6 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring) 30 
7.7 Zusammenfassung 31 

9. Immissionsschutz 33 

9.1 Landwirtschaft 33 
9.2 Lärmimmissionen 33 

10. Bearbeitungs- und Kartengrundlage 35 

11. Quellenverzeichnis 35 

 
Abbildungsverzeichnis 

Abb. 1  Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung 5 
Abb. 2 Auszug aus dem derzeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan, ohne Maßstab 6 
Abb. 3 Darstellung in der 5. Flächennutzungsplan-änderung, ohne Maßstab 6 
Abb. 4 Planungsgebiet, Blick nach Nordwesten 7 
Abb. 5 Schemaschnitt Heckenpflanzung 29 
 
Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1 Flächenbilanzierung 12 
Tabelle 2 Schichtenaufbau innerhalb des Plangebietes 18 

Tabelle 3 Ermittlung des Ausgleichsbedarfs 27 
Tabelle 4 Zusammenfassung der voraussichtlichen Auswirkungen auf die Schutzgüter 32 
 
 
Anlagen: 
 

1. Übersichtslageplan  M 1:5.000  

2. Schalltechnische Untersuchung  

3. Baugrund-/ Bodengutachten 

 



Markt Buchenberg, Landkreis Oberallgäu 
Bebauungsplan "Römerstraße"                                                                                                                                      Begründung 
 

 
 

4 

 
 

1. Einleitung 

1.1 Anlass, Planungsziel und Zweck 

Mit der Aufstellung des gegenständlichen Bebauungsplanes "Römerstraße" reagiert die Marktgemeinde Bu-
chenberg auf die aktuell starke Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken im Hauptort Buchenberg. Zusätzlich 
möchte sie kleine gewerbliche Betriebe und gewerbliche Nutzungen in Bereichen fördern, die bereits Ansät-
ze einer gemischten Baustruktur aufweisen. Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient daher grundsätzlich 
dem ortsplanerisch-städtebaulichen Ziel der Bereitstellung von Grundstücken für Einzel- und Doppelhäusern 
sowie für (kleingewerbliche) Familienbetriebe, vorrangig für bereits im Marktgemeindegebiet ansässige Bür-
ger.  

Die derzeit im Flächennutzungsplan als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellten Flächen sollen als 
Wohnbauland und Mischbaufläche entwickelt werden. Zwar stellt der FNP westlich und nordwestlich davon 
noch umfangreiche Bereiche als Wohngebiet dar, diese sind derzeit jedoch nicht verfügbar. Die Marktge-
meinde strebt jedoch eine Entwicklung dieser Flächen in mittlerer Zukunft an, damit eine organische Weiter-
entwicklung des Ortes auf topographisch wenig geneigtem Gelände erreicht werden kann. Da eine Verfüg-
barkeit derzeit nicht absehbar ist, soll zunächst der gegenständliche Planungsumgriff entwickelt werden. So 
kann auf den aktuell hohen Bedarf nach Wohnbauland kurzfristig und wirksam reagiert und einer möglichen 
Abwanderung ortsansässiger und bauwilliger Familien in Nachbargemeinden entgegengewirkt werden. 
Zudem ist es möglich, in diesem Rahmen die Verkehrsführung im Bereich der Römerstraße mit der derzeit 
ungenügenden Anfahrtssituation zum Wertstoffhof zu verbessern und auszubauen sowie eine sichere Fuß-
gängerverbindung herzustellen. 
Geplant ist die Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet sowie als Mischgebiet einschließlich notwendiger 
Erschließung und der Eingrünung im Norden und Osten des Geltungsbereiches. 

1.2 Geltungsbereich  

Der räumliche Geltungsbereich befindet sich am nordöstlichen Randbereich des bebauten Siedlungsgebie-
tes der Ortschaft Buchenberg, ca. 500 m nordöstlich des Ortskerns. Im südlichen Umgriff befindet sich die 
der Erschließung dienende Römerstraße. Südlich der Römerstraße grenzt im Westen die Christi-Ruh-
Kapelle an, die sich auf einem kleinen Hügel befindet. Östlich der Kapelle bestehen zwei Wohngebäude mit 
einer Elektrowerkstatt und mittig gegenüber des Baugebietes befindet sich der gemeindliche Wertstoffhof. 
Im Südosten grenzt an die Römerstraße Grünland an. Weiter nach Osten befinden sich Wohngebäude, die 
zur Streusiedlung „Riefen“ gehören. 

Das Planungsgebiet (PG) umfasst eine Fläche von insgesamt rund 2,6 ha. Die Grenze des räumlichen Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes wurde im Plan mit schwarzen Balken farblich gekennzeichnet. Aus 
dem Übersichtsplan (Anlage 1) werden auch die Flurstücke mit Flurnummern ersichtlich. 

2. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

2.1 Beschlusssituation 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Buchenberg hat mit Sitzung vom 16.03.2016 die Aufstellung des Be-
bauungsplanes "Römerstraße" östlich angrenzend an die am nordöstlichen Ortsrand bereits bestehenden 

Siedlungsflächen des Ortes beschlossen. 
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2.2 Landes- und Regionalplanung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen.  

Gemäß dem Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern gehört die Marktgemeinde Buchenberg zum all-
gemeinen ländlichen Raum. Als Grundsatz (2.2.5) für den ländlichen Raum ist u. a. formuliert, dass eine 
Entwicklung die Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und ordnen soll. 
Seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur soll bewahrt bleiben. Da hier Wohn- und Mischbau-
flächen, insbesondere auch für die ortsansässige Bevölkerung, geschaffen werden sollen, entspricht die ge-
genständliche Planung diesem Grundsatz des LEP Bayern. 

Dem Grundsatz (3.1) des LEP, die Ausweisung von Bauflächen "(…) an einer nachhaltigen Siedlungsent-
wicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen (…)“ auszu-
richten sowie „Flächensparende Siedlungs-und Erschließungsformen (…) unter Berücksichtigung der orts-
spezifischen Gegebenheiten“ anzuwenden wird insofern nachgegangen, dass auf der Ebene des Flächen-

nutzungsplanes Wohnbauflächen im Südwesten der Marktgemeinde herausgenommen werden. 
Buchenberg gehört gemäß dem Demographie-Spiegel des Bayerischen Landesamtes für Statistik1 zu den 
Gemeinden, in denen die Bevölkerung in den nächsten Jahren zunehmen wird. 
 

 
Abb. 1 Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung2 

 
Das Ziel "Innenentwicklung vor Außenentwicklung" (LEP 3.2) wird insofern berücksichtigt, als dass im Vor-
feld der Planung bewusst nach Standortalternativen im Innenbereich und Baulücken gesucht wurde. Im Ge-
meindegebiet befinden sich lediglich vier klassische Baulücken, die jedoch in privater Hand sind und derzeit 
nicht für den allgemeinen Markt zur Verfügung stehen. Zwei Baulücken befinden sich in unmittelbarer Nähe 
des Planungsgebietes. Die sogenannte „Schneider-Wiese“ als unbebaute Grünfläche nördlich der Lindauer 
Straße wurde bereits im Jahr 2015 als Bauland entwickelt und soll demnächst bebaut werden. Weitere In-
nenentwicklungspotenziale stehen derzeit nicht zur Verfügung.  
 

Somit werden auch die folgenden Ziele und Grundsätze des Regionalplanes der Region Allgäu (16) unter 
TEIL B FACHLICHE ZIELE UND GRUNDSÄTZE, V Siedlungswesen, 1 Siedlungsstruktur, 2 Freizeitwohnge-
legenheiten und Campingplätze weitgehend berücksichtigt. 
 

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Statistik, Demographie-Spiegel für Bayern, Berechnungen für den Markt Buchenberg bis 2028, April 
2016 
2 S.o. 
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1.1 … weitere Entwicklung der gewachsenen Siedlungsstruktur entsprechend der Bedürfnisse von Be-
völkerung und Wirtschaft … 

1.2 … Nutzung vorhandener Baulandreserven und leer stehender Gebäude sowie Nachverdichtungen 
in den Siedlungseinheiten … 

1.3 Abs. 2 (Z): Flächenverbrauch eingrenzen 

1.3 Abs. 4 (Z): Zersiedelung der Landschaft entgegen wirken; Neubauflächen möglichst in Anbindung 
an bestehende Siedlungseinheiten ausweisen. 

Insbesondere soll zudem einer unorganischen Ausweitung der Siedlungsgebiete in besonders exponierte 
Lagen wie Kuppen und Oberhangteile von Höhenrücken vor allem im Süden und Westen der Region entge-
gengewirkt werden. 

Bei der Auswahl des Gebietes wurde die im Vergleich zur sonstigen zumeist bewegten Topographie im Ge-
meindegebiet wenig bewegte Fläche herangezogen, der nordwestlich davon gelegene Hügel wurde von ei-
ner Bebauung ausgespart. Einer Einsichtigkeit von der Staatsstraße im Osten wurde durch eine umfassende 
Eingrünung begegnet. Diese befindet sich auf öffentlichem Grund und soll als Ausgleichsfläche rechtlich ge-
sichert werden. 

Wenn die im Flächennutzungsplan als Wohnbauland dargestellten, östlich des Planungsgebietes befindli-
chen Flächen noch entwickelt werden, ist eine Anbindung an die Siedlungseinheit gegeben.  

2.3 Darstellung im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Marktgemeinde Buchenberg aus dem Jahr 1998 ist 
das gegenständliche Plangebiet als "Fläche für die Landwirtschaft" sowie im Westen, angrenzend an die be-
stehende Wohnbebauung als „öffentliche und private Grünfläche“ dargestellt. Überlagert wird die Darstellung 
durch eine „elektrische Freileitung mit Schutzbereich“ und das Symbol für eine Trafostation. Die Freileitung 
besteht noch nicht und soll nach telefonischer Angabe des Stromversorgers unterirdisch hergestellt werden. 

Der gemeindliche Wertstoffhof befindet sich südlich des Planungsgebietes und ist als Gemeinbedarfsfläche 
dargestellt. Im Osten grenzt Bebauung im Außenbereich an.  

 

  
Abb. 2 Auszug aus dem derzeit rechtswirksamen Flä-

chennutzungsplan, ohne Maßstab 

Abb. 3 Darstellung in der 5. Flächennutzungsplan-

änderung, ohne Maßstab 
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Da der Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan abgeleitet werden kann, wird der Flächennut-
zungsplan im Parallelverfahren das 5. Mal geändert.  

3. Lage und Bestandssituation 

3.1 Realnutzung  

Das Plangebiet wird derzeit als Grünland intensiv landwirtschaftlich genutzt. An der südlichen Grenze des 
Geltungsbereiches befindet sich die asphaltierte Römerstraße. Im Westen grenzen bereits eine Einfamilien-
haus-Bebauung (drei bebaute Grundstücke, ein unbebautes Grundstück) sowie eine ehemals landwirtschaft-
lich genutzte Hofstelle an, nach Osten die Splittersiedlung „Riefen“, die zum Gemeindegebiet von Buchen-
berg gehört. Nach Norden befindet sich landwirtschaftlich intensiv genutztes Grünland, das nach Nordosten 
und Osten mäßig steil bis steil abfällt. Das Planungsgebiet selbst fällt nach Osten und Nordosten auf ca. 
248 m Länge um ca. 13 m, also im Mittel um ca. 5% ab. Im Nordosten an das Planungsgebiet angrenzend 

befindet sich ein kleiner Hügel. Im PG befinden sich keine Gehölze. Die östlich angrenzenden bebauten 
Grundstücke sind weitgehend ohne bzw. mit einer nur gering wirksamen Eingrünung versehen. Die Splitter-
siedlung Riefen ist nach Norden gut, zum PG hin jedoch nicht eingegrünt. 

 
Abb. 4 Planungsgebiet, Blick nach Nordwesten 

Südlich der Römerstraße befindet sich der gemeindliche Wertstoffhof, der durch einen Baum- und Strauch-
bestand gut eingegrünt ist.  

Das Planungsgebiet hat eine gewisse Fernwirkung nach Norden und Osten, die bei der Planung zu beach-
ten war. 

3.2 Schutzgebiete / geschützte Flächen(bereiche)  

Schutzgebiete nach dem BNatSchG oder Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH/SPA-Gebiete) 
befinden sich nicht innerhalb des PG oder im räumlich-funktionalen Umgriff und sind daher von der Planung 
nicht betroffen. Nächstgelegenes FFH-Gebiet ist der "Allgäuer Molassetobel" (Gebiets-Nr. 8326-371), wel-
cher sich in einer Entfernung von rund 1,5 km nordwestlich des Plangebietes befindet. Auswirkungen auf 
dieses Gebiet und dessen Erhaltungsziele durch das Vorhaben sind aufgrund der Entfernung und der zwi-
schenliegenden Elemente (Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald, Bebauung) auszuschließen. Weiterführen-
de FFH - Vorprüfungen sind daher nicht erforderlich. 
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Des Weiteren sind keine nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG geschützten Biotope und/oder Bio-
tope gemäß der amtlichen Biotopkartierung oder Fundpunkte der amtlichen Artenschutzkartierung innerhalb 
des Geltungsbereiches oder im räumlichen-funktionalen Umfeld vorhanden. 
Das nächstgelegene amtlich kartierte Biotop (Nr. 8227-1008-000) befindet sich in einer Entfernung von rund 
200 m östlich. Hierbei handelt es sich um artenreiches Extensivgrünland im Hangbereich südlich eines vor-
handenen Wirtschaftsweges. Rund 250 m nördlich befindet sich das Biotop Nr. 0002-004 Tobelbach mit Be-
gleitgehölz. 
Zu berücksichtigende Fundpunkte und/oder Fundflächen der Artenschutzkartierung (ASK 2011) befinden 
sich weder innerhalb noch im räumlich-funktionalen Bereich des Plangebietes. Die beiden nächstgelegenen 
ASK-Fundpunkte befinden sich rund 300 m südwestlich (Wiese am Buchenberg mit Nachweis des Weißen 
Safran, 1990) sowie 400 m nordwestlich (Wiese bei Warthausen mit Nachweis des Wald-Gelbsterns, 1991). 

Das Lebensraumpotenzial innerhalb der noch unbebauten Bauflächen / -zonen im Plangebiet (Intensivgrün-
land) ist für besondere, seltene oder streng geschützte Tierarten im Hinblick auf die Bestandssituation bzw. 
die bestehende Vorbelastung im Umfeld (intensive landwirtschaftliche Nutzung, Siedlungs- und Verkehrs-
wegebestand) und der hiermit verbundenen Störungsintensität insgesamt als von nur untergeordneter Be-
deutung zu bewerten. 

3.3 Denkmalschutz 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich das Bodendenkmal Nr. D-7-8327-0007: Straße der römischen Kai-
serzeit (Kempten-Bregenz) des Mittelalters und der Neuzeit (Benehmen nicht hergestellt). 
Hierbei handelt sich um den Verlauf der gleichnamigen Ortsstraße, welche nach Osten in Richtung Staats-
straße 2055 führt. 
Im Hinblick auf die Realisierung des Baugebietes sind im Bereich der Römerstraße Baumaßnahmen, insbe-
sondere eine Straßenverschwenkung gegenüber der Kapelle, eine Wartespur beim Wertstoffhof sowie der 
Neubau eines Kreisverkehrs östlich des Wertstoffhofes vorgesehen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass 
bei Bauarbeiten im Bereich bzw. im Umfeld der Römerstraße archäologische Bodenfunde zutage treten. 

Direkt südlich an die Römerstraße angrenzend befindet eine kleine Kapelle. Hierbei handelt es sich um das 
Baudenkmal Nr. D-7-8327-0062: Vorgängerbau der frühneuzeitlichen Christi-Ruh-Kapelle (Benehmen nicht 
hergestellt). Eine Beeinträchtigung durch die geplante Bebauung erfolgt nicht. Die vorhandene Grünfläche 
zur Römerstraße hin wird im Bebauungsplan als Grünfläche festgesetzt und dadurch von Bebauung freige-
halten. 

Hinweis: 
Gemäß Art. 7.1 BayDSchG bedürfen Bodeneingriffe aller Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis. Diese Er-
laubnis ist in einem eigenständigen Verfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu bean-
tragen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass qualifizierte Ersatzmaßnahmen abhängig von Art und Umfang der erhal-
tenen Bodendenkmäler einen größeren Umfang annehmen können und rechtzeitig geplant werden müssen. 
Hierbei sind Vor- und Nachbereitung der erforderlichen Arbeiten zu berücksichtigen (u. a. Durchführungs-
konzept, Konservierung und Verbleib der Funde). 
Die mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern abgestimmte Rechtsauffassung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst und des Bayerischen Landesamts für Denkmal-
pflege zur Überplanung von (Boden-) Denkmälern kann der Homepage des Bayerischen Landesamtes für  
Denkmalpflege entnommen werden: 
http://www.blfd.bayem.de/medien/rechtliche_grundlagen_bodendenkmal.pdf 
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3.4 Altlasten / Altlastenverdachtsflächen 

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind nach aktuellem Kenntnisstand, gemäß rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan und nach Aussagen der Marktgemeinde Buchenberg sowie des Landratsamtes Oberall-

gäu (s. Scopingprotokoll vom 09.06.2015) im PG nicht vorhanden. 

4. Ortsplanerische Konzeption und Flächenbilanz 

4.1 Allgemeines 

Entsprechend dem aktuellen und vordringlichen Bedarf an Wohnbauflächen innerhalb des Hauptortes Bu-
chenberg sollen 22 Wohnbauparzellen geschaffen werden, auf denen attraktive Einfamilien- oder Doppel-
hausbebauungen umgesetzt werden können. Zusätzlich sind 5 Parzellen für eine Mischbebauung geplant, 
die die Ansiedlung von kleinen Familienunternehmen, Einzelhandelsbetrieben oder Bürogebäuden ermögli-
chen. Durch die Kleinteiligkeit der Baugrundstücke sind größere Unternehmen oder gewerbliche Betriebe mit 
viel Raumbedarf hier nicht verwirklichbar und auch nicht verträglich.  

Bei der Planung wurde insbesondere die natürliche Geländesituation beachtet und die Fernwirkung nach 
Norden und besonders nach Osten durch eine wirksame Eingrünung vermindert sowie die Bebauung in die 
Landschaft eingefügt.  

Bei der Entwicklung der Fläche zu Wohn- und Mischbauland kommt dem Umgang mit den Lärmimmissionen 
des in unmittelbarer Nähe befindlichen Wertstoffhofes eine besondere Bedeutung zu. Hier sind eine gewisse 
Umorganisation der Anlieferung und eine Lärmschutzwand erforderlich, um den Anforderungen an gesunde 
Wohnverhältnisse zu genügen. Zudem schirmt das Mischgebiet, bei dem höhere Immissionsrichtwerte als 
Beurteilungsgrundlage herangezogen werden, die empfindlichere Wohnnutzung von der bereits bestehen-
den gewerblichen Nutzung (Wertstoffhof und Elektrobetrieb) ab.  

4.2 Erschließung, Anzahl der Stellplätze 

Die Erschließung erfolgt über die Römerstraße von Westen. Die Römerstraße wird zu diesem Zweck ausge-
baut und an der nördlichen Seite mit einem Gehweg versehen, was auch unter Berücksichtigung weiterer 
gewerblicher Nutzungen im Mischgebiet sinnvoll erscheint. . 

Um sicherzustellen, dass die Römerstraße den zusätzlichen Verkehr des geplanten Wohn- und Mischgebie-
tes im Hinblick auf die zeitweise Belastung durch die Anlieferung des Wertstoffhofes aufnehmen kann, wur-
de seitens der Marktgemeinde eine verkehrsgutachterliche Beratung beauftragt, die als Grundlage der Aus-
bau-Planung der Römerstraße herangezogen wurde. Hierbei wurden zudem Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
durch den Straßenausbau eine abbremsende Wirkung für den Fahrverkehr erzielt werden kann. Mit der 
Ausbauplanung der Römerstraße sollen erwartete Konflikte mit dem Zuliefer-Verkehr zum Wertstoffhof ent-
schärft werden.  

Der Verkehrsgutachter geht von einer Mehrbelastung der Römerstraße durch das neue Wohnbaugebiet von 
max. ca. 260 KFZ/Tag aus3. An Tagen mit geschlossenem Wertstoffhof liegt das derzeitige Verkehrsauf-
kommen im Bereich des Planungsumgriffs auf der Römerstraße bei ca. 151 KFZ/Tag, bei geöffnetem Wert-
stoffhof bei ca. 424 KFZ/Tag. Die Belastung der Römerstraße ist gemäß Gutachter somit insgesamt als ge-
ring zu bezeichnen, zumal der Verkehr nur an zwei Tagen/Woche erhöht auftritt. Durch Maßnahmen4, wie 
eine Straßenverschwenkung im Bereich der Kapelle, eine Wartespur im Zufahrtsbereich des Wertstoffhofes 
und einem kleinen Kreisverkehr an der nordöstlichen Einmündung der Erschließungsstraße zum Wohnge-

                                                      
3 Planungsgesellschaft „Stadt, Land, Verkehr“, Andreas Bergmann, Präsentation vom 02.03.2016 
4 „Mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation in der Römerstraße, Ergebnisse des Ortstermins am 
13.05.2016“, Florian Leiner, Gemeinde Buchenberg vom 13.05.2016  
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biet lassen sich zudem die Konflikte einer zu hohen Fahrgeschwindigkeit sowie des hohen Fahrzeugauf-
kommens zu den Öffnungszeiten des Wertstoffhofes lösen. 

Im Bereich der Erschließungsstraße ist lediglich mit reinem Ziel- und Quellverkehr durch die späteren Bau-
werber / Anwohner zu rechnen. Auf eine Trennung im Straßenraum in die Bereiche Fußgänger-/Fahrrad- 
und PKW-Verkehr wird verzichtet und somit ergibt sich im Straßenraum ein Miteinander von Fußgängern, 
Fahrradfahrern, Autoverkehr und spielenden Kindern. Der Verkehrsgutachter empfiehlt hier die Einstufung 
als „Wohnweg“5. 

Die festgesetzte Straßenverkehrsfläche im Bereich der Erschließungsstraße bietet durch eine Breite von im 
Mittel 6,50 m genug Gestaltungsspielraum für randliche unversiegelte Bereiche und leichte Verschwenkun-
gen. Die Aufweitungen in den Kurven können in der späteren Ausgestaltung platzartigen Charakter bekom-
men und bieten auch genug Raum für Schneeablagerungen. 

Im Bereich der neu geplanten Erschließungsstraße setzt sich der Regelquerschnitt der Straße aus einem 
0,50 m breiten unbefestigtem Grünstreifen und einer Straßenbreite von 5,00 m zusammen. Der Grünstreifen 
rückt den befestigten Straßenraum von den privaten Einfriedungen ab und erzeugt ein ländliches Erschei-
nungsbild. 

Stellplätze: 
Pro Wohneinheit sind auf Grundstücken mit Einfamilienhäusern 2 Stellplätze und ein Besucherstellplatz 
nachzuweisen, auf Grundstücken mit Doppelhäusern 2 Stellplätze. Durch die zum Teil großen Schneemen-
gen im Winter sind die Besucherstellplätze erforderlich, da auf der Straße abgestellte Fahrzeuge die Räum-
fahrzeuge behindern könnten. Darüber hinaus möchte die Marktgemeinde Buchenberg ein Zuparken der 
Straßen verhindern. Da die Einfamilienhaus-Grundstücke relativ großzügig dimensioniert sind, ist dieser 
Nachweis unproblematisch machbar. Bei Doppelhäusern wird aufgrund der relativ kleinen Grundstücksgrö-
ßen auf den Nachweis eines Besucherstellplatzes verzichtet. 
 
Im Mischgebiet sind pro Wohneinheit 2 Stellplätze und 1 Besucherstellplatz nachzuweisen. Für Gewerbe-
einheiten sind die Stellplätze auf der Basis der Bayerischen Bauordnung nachzuweisen. Hiervon abwei-
chend sind pro Gewerbeeinheit mindestens 2 Besucherstellplätze (außer die Bayerische Bauordnung hat 
höhere Anforderungen, dann gelten diese) nachzuweisen. Im Gewerbegebiet ist die Errichtung einer Tiefga-
rage möglich, um den ruhenden Verkehr auch unterirdisch unterbringen zu können.  

4.3 Bauliche Nutzung und Baugestaltung 

Das Gebiet Bebauungsplan „Römerstraße“ wird als Allgemeines Wohngebiet und Mischgebiet (teilweise ent-
lang der Römerstraße) festgesetzt. Das Allgemeine Wohngebiet und das Mischgebiet unterscheiden sich 
von der Nutzung, sollen jedoch gestalterisch und städtebaulich ein Gesamtbild ergeben. 

Allgemeines Wohngebiet 

Das Allgemeine Wohngebiet ist in das WA-1 und WA-2 unterteilt. Im WA-1 können Einzelhäuser errichtet 
werden, im WA-2 Einzel- und Doppelhäuser. Die angestrebte Mischung aus Einfamilien- und Doppelhäusern 
im Allgemeinen Wohngebiet entspricht dem aktuellen Bedarf der Marktgemeinde Buchenberg, für diese 
Haustypen besteht derzeit eine große Nachfrage.  

Um bedarfsorientiert planen zu können, hat die Marktgemeinde im April 2016 bei möglichen Bauland-
Interessenten eine Umfrage durchgeführt, welche Grundstücksgröße und welcher Haustyp gewünscht wer-
den. Dabei gab die überwiegende Mehrheit der Interessenten an, ein Einfamilienhaus errichten zu wollen 
(29 Bauwerber). Für eine Mehrfamilienhaus-Bebauung oder Doppel- bzw. Reihenhäuser gab es insgesamt 
10 Interessenten.  

                                                      
5 Planungsgesellschaft „Stadt, Land, Verkehr“, Andreas Bergmann, Präsentation vom 02.03.2016 
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Die Marktgemeinde hat sich jedoch aufgrund der exponierten Ortsrandlage gegen Mehrfamilien- und Rei-
henhäuser entschieden, da diese Bauform und die damit einhergehende Verdichtung hier unverträglich er-
scheint. 

In Anlehnung an die Umfrage wurde für das Wohngebiet eine hohe Flexibilität an möglichen Grundstücks-
größen bzw. -zuschnitten vorgesehen. So gibt es einige sehr große Grundstücke (um 1.000 m²), aber auch 
deutlich kleinere Doppelhaus-Grundstücke. Das ermöglicht unterschiedlichen Einkommensgruppen den Er-
werb eines Grundstücks in dieser Lage. Die großen, durchgehenden Baufenster ermöglichen zudem, je 
nach Grundstückszuschnitt, eine flexible Gebäudesituierung. 

Mischgebiet 
Entlang der Römerstraße wird jeweils zwischen den beiden Einmündungen der Ringstraße in die Römer-
straße entlang der Römerstraße ein Mischgebiet festgesetzt, das zusätzlich zur Wohnfunktion die Ansied-
lung kleinerer Betriebe ermöglicht und auch eine Abschirmungsfunktion in Bezug auf Immissionen der nörd-
lich gelegenen Wohnbebauung gegen den Wertstoffhof und die gewerbliche Einheit erfüllt. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im gesamten Gebiet über die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) 
und Geschossflächenzahl (GFZ) definiert. Insgesamt besteht ein mittleres Maß der baulichen Nutzung im 
Sinne einer flächensparenden Bauweise und einer Schonung der Ressourcen. Es wird eine GRZ von 0,35 
im Allgemeinen Wohngebiet und von 0,4 im Mischgebiet festgesetzt. Hierbei handelt es sich um einen übli-
chen Wert für allgemeine Wohngebiete bzw. Mischgebiete.  

Im Allgemeinen Wohngebiet wurde eine zulässige Anzahl von Wohneinheiten von zwei Wohneinheiten pro 
Gebäude festgesetzt. Es sind unterschiedliche Bereiche vorhanden, so sind im WA-1 Einfamilienhäuser und 
im WA-2 Einfamilien- und Doppelhäuser zulässig.  

Die Gebäude sollen sich grundsätzlich an die Geländesituation anpassen. Dies kann realisiert werden, in-
dem die ringförmige Erschließungsstraße möglichst ohne große Abgrabungen oder Anschüttungen in das 
Gelände eingefügt wird und die Gebäudebezugshöhen sich an der jeweiligen Erschließungsstraße orientie-
ren. Zur Sicherstellung der hochwasserfreien Höhensituierung wurden die Höhen von der Erschließungs-
straße aus so entwickelt, dass eine Überflutung des Erdgeschosses durch Rückstau ausgeschlossen ist. Die 
Höhenkoten für die Gebäude und die Garage wurden im Zuge der Erschließungsplanung höhenmäßig exakt 
festgesetzt. Durch die Topographie des Geländes sind Abgrabungen und Mauern in geringem Umfang an 
den Gebäuden zulässig. 

Die Höhenentwicklung der Gebäude selbst wird durch die Festsetzung der Wandhöhen (OK Fertigfußboden 
jeweils unterstes Wohngeschoss bis OK Pfette Dachstuhl) geregelt.   
Die maximale Höhenlage der Erdgeschoss-Fertigfußböden regelt in Zusammenhang mit den festgesetzten 
Wandhöhen (WA-1 5,80 m und WA-2 sowie MI 6,30 m) und der festgesetzten Dachneigung (WA-1 18°-24° 
und WA-2 sowie MI 20°-30°) die maximal zulässige Höhenabwicklung des Baukörpers.  
 
Sämtliche Gebäude müssen mit Satteldächern mit einer Dachneigung WA-1 von 18-24°und im WA-2 sowie 
MI von 20°-30° ausgebildet werden. Eine Solarnutzung ist aufgrund der Dachneigung und auch aufgrund 
der nicht fixierten Firstrichtung an allen Gebäuden möglich. Die Gebäude sind mit der fixierten Wandhöhe  
2-geschossig möglich, für diese Gebäude sind keine Dachaufbauten zulässig. Abweichend hiervon können 
auch Gebäude mit mindestens 80 cm niedrigerer Wandhöhe und dann einer Dachneigung von 25°- 28° 
ausgebildet werden, die dann auch Dachaufbauten aufweisen können. Dies wurde so fixiert, da dann die 
Firsthöhen jeweils in etwa gleich hoch sind, und um auch dem Wunsch der Bauwerber nach eineinhalbge-
schossiger Bauweise gerecht zu werden.  
 
Zur Einbindung der neuen Bebauung in das Orts- und Landschaftsbild werden im Bebauungsplan Gestal-
tungsvorschriften festgesetzt. Sie legen u. a. Dachform, Dachneigung und Firstrichtung fest. Die Gestal-
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tungsfestsetzungen wurden als bauleitplanerische Rahmenbedingungen sowohl im Hinblick auf die Umset-
zung zeitgemäßer regionaltypischer Einfamilien- und Doppelhausbebauung festgelegt.  

Auf eine einheitliche Fixierung der Firstrichtung wurde bewusst verzichtet, um für jedes Grundstück eine op-
timale aktive und passive Solarnutzung zu ermöglichen. Energetisch gesehen kann daher insbesondere 
auch mit der aktiven Solarnutzung gearbeitet werden, was bei der jährlichen Sonnenstundenbilanz im 
Oberallgäu und unter dem Aspekt des nachhaltigen Bauens auch ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der 
Planung ist. Es ist darüber hinaus zulässig, aktive Solarelemente in vertikale Fassadenelemente zu integrie-
ren, um bei den großen Schneehöhen in Buchenberg im Winter auch zu dieser Jahreszeit den vor allem 
dann benötigten Solareintrag aus entsprechenden Anlagen gewinnen zu können.  

Die Anordnung der Garagen erfolgt bis auf 3 Grundstücke innerhalb der Baufenster. Um Nachbarschafts-
konflikten über die bauliche Ausgestaltung vorzubeugen, müssen Grenzgaragen zur Grundstücksgrenze einen 

Mindest-Abstand von 1,00 m einhalten. Die Garagen können, sofern sie den dann größeren Grenzabstand ge-
mäß Abstandsfläche zum Nachbargrundstück einhalten, auch als Flachdach mit Terrassennutzung geplant 
werden.  

Auf dichte Abgrenzungen (Mauern, dichte Zäune und Heckenpflanzungen) zum Straßenraum wird bewusst 
verzichtet, um die privaten Gebäude und Grundstücke in optisch-gestalterische Verbindung mit dem öffentli-
chen Straßenraum treten zu lassen.  

4.4 Flächenbilanz   

Der Bebauungsplan-Geltungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von rund 2,6 ha und unterteilt sich nach 
folgender Aufschlüsselung: 

 

Allgemeines Wohngebiet 14.135 m² 

Mischgebiet 3.855 m² 

Verkehrsfläche 4.440 m² 

 davon Erschließungsstraße neu (mit 
Stichstraßen) 

2.390 m² 

 davon Bestand, Römerstraße (ausge-
baut, mit Gehweg) 

1.940 m² 

Davon Mehrzweckstreifen 110 m² 

Öffentliche Grünfläche  2.600 m² 

 davon Ausgleichsfläche 1.389 m² 

Private Grünfläche,  
 

1.094 m² 

- davon Ortsrandeingrünung 826 m² 

Sonstige Flächen, Zufahrten u.ä. 92 m² 

Summe  

Geltungsbereich Bebauungsplan  
26.124 m² 

Tabelle 1 Flächenbilanzierung 
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5. Niederschlagswasserbehandlung 

Hinsichtlich der Versickerungsmöglichkeit liegt eine Baugrunderkundung des Büros GEO-CONSULT Allgäu 
GmbH, Blaichach mit Stand vom 06.10.2016 vor: 

Gemäß den Ergebnissen eines Versickerungsversuches in Bohrung B 5 sind die Moränenablagerungen als 
sehr gering wasserdurchlässig und im bautechnischen Sinn als wasserstauend einzustufen. Eine Versicke-
rung von Niederschlagswasser ist damit nicht möglich. 

Anfallendes Niederschlagswasser von öffentlichen und privaten Flächen muss daher über die Kanalisation 
im Trennsystem abgeführt werden. Zur Rückhaltung des Niederschlagswassers und gedrosselten Abführung 
ist im Rahmen der Erschließungsplanung im Nordosten an das Plangebiet angrenzend ein unterirdischer Ri-
golenfüllkörper geplant. Die Dimensionierung berücksichtigt den gesamten Geltungsbereich einschließlich 
der privaten Baugrundstücke. 

Für die Behandlung, Versickerung bzw. Rückhaltung von Niederschlagswasser wird auf die folgenden gel-
tenden technischen Vorschriften und fachlichen Regeln verwiesen:  

Zu beachten sind für die Niederschlagswasserentsorgung die "Niederschlagswasserfreistellungsverordnung" 
(NWFreiV), die "technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwas-
ser" (TRENGW), die "technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von Niederschlagswasser in Oberflä-
chengewässer" (TRENOG), das DWA Arbeitsblatt A 117 "Bemessung von Regenrückhalteräumen", das 
DWA Arbeitsblatt A 138 "Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schäd-
lich verunreinigtem Niederschlagswasser" sowie das DWA Merkblatt M 153 "Handlungsempfehlungen zum 
Umgang mit Regenwasser". Zudem wird auf das DWA Arbeitsblatt A 100 "Leitlinien der integralen Sied-
lungsentwässerung" (ISiE) hingewiesen, dessen Grundsätze bei der weiteren Planung berücksichtigt werden 
sollten. 
 
Darüber hinaus ist, falls die Versickerung nicht unter die NWFreiV fällt und bei Einleitungen die Anforderun-
gen der TRENOG nicht eingehalten werden, darauf hinzuweisen, dass die Erforderlichkeit zur Einleitung ei-
nes wasserrechtlichen Verfahrens beim Landratsamt Oberallgäu besteht. 

Des Weiteren wird empfohlen, Niederschlagswasser im Rahmen der hauseigenen Regenwassernutzung für 
die Gartenbewässerung, Toilettenspülung, u.s.w. zu nutzen. Die Errichtung von Eigengewinnungs- bzw. Re-
genwassernutzungsanlagen sind dem Landratsamt und dem Wasserversorger zu melden (§ 13 Abs. 3 
TrinkwV; § 3 Abs. 2 AVBWasserV). 
 

6. Technische Erschließung, Ver- und Entsorgung 

6.1 Erschließung und Versorgung 

Die Verkehrserschließung erfolgt über die bestehende Römerstraße von Osten, die entsprechend ausgebaut 
und mit einem einseitigen Gehweg versehen wird. Von der Römerstraße zweigt dann eine U-förmige, neue 
Erschließungsstraße ab. 

Das Baugebiet wird an die Trinkwasserversorgung der Marktgemeinde Buchenberg angeschlossen. Die 
Wasserversorgung kann nach derzeitigem Kenntnisstand im Hinblick auf Menge und Druckverhältnisse als 
gesichert angesehen werden. Die Dimensionierung des Leitungsnetzes entspricht den versorgungstechni-
schen Erfordernissen.  
Darüber hinaus kann von einer gesicherten Löschwasserversorgung ausgegangen werden. Die Situierung 
ggf. erforderlicher bzw. neu zu installierender Löschwasserhydranten erfolgt in Abstimmung mit den verant-
wortlichen Stellen.  
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Die Abwasser- bzw. Schmutzwasserentsorgung erfolgt für die geplante Bebauung im Trennsystem zum Ab-
wasserverband Kempten. Der Anschluss ist sofort nach baulicher Herrichtung möglich. 
Das Schmutzwasser wird dafür in einem geschlossenen Kanalsystem zum Tiefpunkt des neuen Baugebie-
tes im nordöstlichen Bereich geführt, wo ein Schmutzwasser-Pumpwerk neu errichtet wird. Über eine in den 
Erschließungsstraßen verlaufende Abwasser-Druckrohrleitung wird das Schmutzwasser nach Westen zum 
Hochpunkt bei der Kapelle an der Einmündung Amweg gepumpt und gelangt von dort ins bestehende, ge-
meindliche Kanalnetz und weiter zur Kläranlage des Abwasserverbandes Kempten. Das Niederschlagswas-
ser wird gesondert zurückgehalten und gedrosselt abgeführt. Dafür ist im Nordosten an den Änderungsbe-
reich 1 angrenzend ein unterirdischer Rigolenfüllkörper geplant. 

Die Stromversorgung ist gesichert durch Anschluss an das Versorgungsnetz der AllgäuNetz GmbH & Co. 
KG, Kempten. Die Anschlüsse werden über Erdkabel hergestellt. Von Osten kommend besteht bereits eine 
Mittelspannungsleitung, die ab dem Planungsumgriff zukünftig unterirdisch geführt werden soll. Außerdem 
bestehen Mittelspannungsleitungen, die parallel zur Römerstraße (nordseitig) verlaufen. Am Wertstoffhof soll 
eine Trafostation errichtet werden, deren Standort in der Planzeichnung bereits gekennzeichnet ist.  

Die Abfallentsorgung der in diesem Gebiet anfallenden Abfälle obliegt dem Landkreis Oberallgäu. Anfallen-
der Bio- und Restmüll wird grundsätzlich in vierzehntägigem, alternierendem Abfuhrrhythmus erfasst. Der 
nach Aussortierung der Wertstoffe verbleibende Restmüll wird auf den dem Landkreis zur Verfügung ste-
henden Entsorgungseinrichtungen entsorgt. Der erfasste Biomüll wird auf einer Kompostierungsanlage ver-
wertet, die dem Landkreis im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung  zur Verfügung steht. Eine Wertstoff-
insel im Gebiet ist nicht vorgesehen, da im Ortszentrum sowie beim Wertstoffhof eine entsprechende Insel 
vorhanden ist. 
Es wird darauf hingewiesen, dass auf den einzelnen Grundstücken ausreichend Platz für die Unterbringung 
von getrennten Müllsammelbehältern, die dem Entsorgungskonzept des Landkreises entsprechen, vorzuse-
hen ist. Für die Verwertung organischer Abfälle aus Küche oder Garten- und Grünzonen sollen auf den 
Grundstücken an jeweils geeigneter Stelle eigene Kompostierungsmöglichkeiten vorgesehen werden.  

Der Anschluss an das Fernmeldenetz der Deutschen Telekom ist gegeben. Zur Vermeidung einer oberirdi-
schen Leitungsführung wird den Bauherren empfohlen, ein erdverlegtes Leerrohr für die Fernsprechversor-
gung vom Gebäude bis zum öffentlichen Grund auszulegen. Es wird darauf hingewirkt, dass eine erdverleg-
te Verkabelung ausgeführt wird. 

6.2 Bautechnische Beurteilung:  

Die im Planungsgebiet anstehenden Auffüllungen, Torfe, Deckschichten bzw. Decklehme bis in eine Tiefe 
von (bereichsweise) bis zu 3 m sind nicht bzw. nur gering tragfähig. Die (bereichsweise) ab einer Tiefe von 
1,00 m anstehenden Moränenablagerungen weisen eine mittlere bis gute Tragfähigkeit auf. Sämtliche er-
kundete Schichten sind stark wasser- und frostempfindlich. Von einem kleinräumigen Wechsel der Schich-
ten und Kornzusammensetzung ist auszugehen.  

Aufgrund der dargestellten Untergrundverhältnisse sind entsprechende bautechnische Anforderungen u.a. 
an die Gründung der Bauwerke / Gebäude zu stellen. Diese sind ausführlich in der aktuell vorliegenden 
Baugrunderkundung des Büros GEO-CONSULT Allgäu GmbH, Blaichach mit Stand vom 06.10.2016 darge-
stellt. Darüber hinaus werden für die einzelnen Gebäude zusätzliche Baggerschürfe und Sohlabnahmen 
durch einen Fachmann für Geotechnik empfohlen. 

7. Grünordnung 

Grundsätzliches Ziel der Gesamtplanung und des grünordnerischen Konzeptes ist es, Eingriffe in den Na-
turhaushalt sowie das Orts- und Landschaftsbild (Umweltschutzgüter) möglichst zu verringern.  

Zudem soll die Einsichtigkeit von Osten (Staatsstraße 2055 und Riefen) durch eine dichte Eingrünung ver-
mieden werden. Dies ist besonders wichtig, da sich hier eine Geländekante befindet und das Gelände nach 
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Osten steil abfällt. Um eine wirkungsvolle Eingrünung sicherzustellen, soll die Bepflanzung als Ausgleichs-
fläche festgesetzt und durch die Gemeinde angelegt werden. Geplant sind hier im Abstandsbereich zur 
Wohnbebauung Riefen Obstbäume und im weiteren Verlauf nach Norden Heckenstrukturen mit Laub- und 
Obstbäumen. Zur topographisch tiefer gelegenen Wohnbebauung Riefen soll durch die vorgesehenen Obst-
bäume eine übermäßige Verschattung vermieden und ein gartenartiger Charakter erreicht werden.  
Im Bereich der Wohnbaufläche ist im Osten zudem eine Abstandsfläche zur Hangkante festgesetzt, in der 
jegliche bauliche Anlagen unzulässig sind. Durch eine ausschließliche Gartennutzung mit der hausgarten-
typischen Begrünung auf einer Breite von 7 m und einem entsprechenden Abrücken des Baufensters von 
der Hangkante wird die landschaftliche Einbindung im Osten zusätzlich erhöht.  

Nach Norden soll das Baugebiet ebenfalls durch eine Eingrünung in die Landschaft eingebunden werden. 
Die festgesetzte Bepflanzung erfolgt jedoch ausschließlich auf privaten Grundstücken.  

Durch die Pflanzmaßnahmen im Bereich der Erschließungsstraße sowie im Bereich der privaten Garten-
grundstücke ist insgesamt von einer Strukturanreicherung und einer Erhöhung des Lebensraumangebotes 
im Plangebiet auszugehen, das für verschiedene, eher siedlungsgebundene Tierarten von Bedeutung sein 
wird. Dazu trägt auch die Festsetzung bei, dass je Baugrundstück zwei Laubbäume der II. oder III. Wuchs-
klasse anzupflanzen sind. Um dem ländlichen Charakter der Gemeinde und der Gartennutzung gerecht zu 
werden, sind hier auch Obstbaum-Pflanzungen zulässig.  

Die Straßenraumbegrünung im Baugebiet wird mit Laubbaum-Pflanzungen auf kleinen öffentlichen Grünflä-
chen im Kurven- und Einmündungsbereich der geplanten Erschließungsstraße sichergestellt. An der Rö-
merstraße werden zudem 5 große Laubbäume als straßenbegleitende Pflanzung festgesetzt, die nach einer 
gewissen Wachstumszeit und bei dann raumwirksamer Größe durch optische Einengung des Straßenraums 
die Fahrgeschwindigkeit verringern kann. Darüber hinaus soll die Aufenthaltsqualität im Straßenraum erhöht 
werden und eine optisch ansprechende, qualitätsvolle Anbindung des neuen Siedlungsteils entstehen.  

Zudem sollen auch auf Privatgrund ab einer Grundstücksgröße von 670 m² an den Erschließungsstraßen 
straßenraumwirksame Laubbäume gepflanzt werden. 
Kleinere Grundstücke oder Grundstücke mit einer Doppelhaus-Bebauung sind hiervon ausgenommen. Da-
mit soll die Akzeptanz der Pflanzung erhöht und vermieden werden, dass aufgrund beengter Platzverhältnis-
se ggf. übermäßige Rückschnittmaßnahmen oder Baumfällungen vorgenommen werden, wenn der Baum 
eine gewisse Größe erreicht hat.  
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8. Umweltbericht 

7.1 Einleitung 

7.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleitplans 

Mit der Aufstellung des gegenständlichen Bebauungsplanes "Römerstraße" reagiert die Marktgemeinde Bu-
chenberg auf die aktuell starke Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken im Hauptort Buchenberg. Die Auf-
stellung des Bebauungsplanes dient daher grundsätzlich dem ortsplanerisch-städtebaulichen Ziel der Be-
reitstellung von Grundstücken für Einzel- und Doppelhäusern sowie für eine gemischte Nutzung, vorrangig 
für bereits im Marktgemeindegebiet ansässige Bürger und junge Familien. 
Die derzeit im Flächennutzungsplan als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellten Flächen sollen als 
Wohnbauland und Mischgebietsfläche entwickelt werden, obwohl der FNP westlich und nordwestlich davon 
noch umfangreiche Flächen als Wohngebiet darstellt. Diese sind derzeit jedoch nicht verfügbar und eine 
Verfügbarkeit ist auch nicht absehbar. Daher werden diese teilweise in der 5. Änderung des Flächennut-
zungsplans zurückgenommen. So kann auf den aktuell hohen Bedarf nach Wohnbauland kurzfristig und 
wirksam reagiert und einer möglichen Abwanderung ortsansässiger und bauwilliger Familien in angrenzende 
Gemeinden entgegengewirkt werden.  
Zudem ist es möglich, in diesem Rahmen die Verkehrsführung im Bereich der Römerstraße mit der derzeit 
ungenügenden Anfahrtssituation zum Wertstoffhof zu verbessern und auszubauen sowie eine sichere Fuß-
gängerverbindung zu schaffen.  
Geplant ist die Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet und Mischgebiet einschließlich notwendiger Er-
schließung und der Eingrünung im Norden und Osten des Geltungsbereiches. 

7.1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevan-
ten Ziele und ihrer Berücksichtigung 

Als Grundlage für die Darstellung und Bewertung der einzelnen Schutzgüter sowie als Datenquellen wurden 
die allgemeinen Gesetze (z.B. aktueller Stand des BauGB, BayNatSchG, BNatSchG, UVPG, EU-FFH- und 
Vogelschutzrichtlinie) berücksichtigt sowie die amtliche Biotopkartierung, die Artenschutzkartierung (ASK), 
die Übersichtsbodenkarte M 1: 25.000, die Bodenschätzung und der Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan der Marktgemeinde Buchenberg als Datenquellen ausgewertet. 
Es liegt eine aktuelle Baugrunderkundung des Büros GEO-CONSULT Allgäu GmbH, Blaichach mit Stand 
vom 06.10.2016 vor. 
Aufgrund von Bestandssituation und Realnutzung des Plangebietes sieht die Gemeinde Buchenberg im 
Hinblick auf die Umsetzung des Vorhabens von der Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung (saP) ab. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand und räumlich-planerischer Fachbeurteilung liegen bezüglich der Durchfüh-
rung der Planung keine grundsätzlichen Einschränkungen aus der Landes- und Regionalplanung vor.  
Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan (1999) ist das Plangebiet weitestgehend als Fläche für die Landwirt-
schaft und kleinräumig im Osten als Grünfläche (Ortsrandeingrünung) dargestellt. Der Flächennutzungsplan 
wird daher im Parallelverfahren geändert. Hierbei handelt es sich um die 5. Änderung, durch welche aller-
dings im Gegenzug zur Neudarstellung auch Wohnbauflächen im Südwesten von Buchenberg herausge-
nommen werden. 
Schutzgebiete und Schutzobjekte nach §§ 23 bis 29 BNatSchG sowie Flächen bzw. Teilflächen nach Art. 23 
BayNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG sowie amtlich kartierte Biotope sind im Plangebiet nicht vorhanden.  
Streng geschützte Tierarten (und v.a. Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) sowie seltene und/oder 
streng geschützte Vogelarten wurden im Rahmen der eigenen Kartierarbeiten nicht festgestellt.  
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Fundpunkte oder Fundflächen der Artenschutzkartierung (ASK; Stand 2011) befinden sich nicht innerhalb 
des PG oder innerhalb dessen räumlich-funktionalen Umgriff. 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH/SPA-Gebiete oder Vogelschutzgebiete) sind im näheren 
Umkreis des PG nicht vorhanden. Nächstgelegenes FFH-Gebiet ist der "Allgäuer Molassetobel" (Gebiets-Nr. 
8326-371), welcher sich in einer Entfernung von rund 1,5 km nordwestlich des Plangebietes befindet. Aus-
wirkungen auf dieses Gebiet und dessen Erhaltungsziele durch das Vorhaben sind aufgrund der Entfernung 
und der zwischenliegenden Elemente (Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald, Bebauung) auszuschließen. 
Weiterführende FFH - Vorprüfungen sind daher nicht erforderlich. 
Bau- und Bodendenkmäler: Innerhalb des Plangebietes befindet sich das Bodendenkmal Nr.  D-7-8327-
0007: Straße der römischen Kaiserzeit (Kempten-Bregenz) des Mittelalters und der Neuzeit (Benehmen 
nicht hergestellt). Gemäß Art. 7.1 BayDSchG bedürfen Bodeneingriffe aller Art einer denkmalrechtlichen Er-
laubnis. Zuständig ist die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt. 
Ferner befinden sich nach aktuellem Kenntnisstand bzw. gemäß rechtsgültigem Flächennutzungsplan keine 
Altlasten- bzw. Altlastenverdachtsflächen innerhalb des PG. 

7.2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der 
Prognose bei Durchführung der Planung 

Die Beurteilung der zu erwartenden Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ und bezieht sich stets 
auf das nach dem Bebauungsplan zulässige "maximale Baurecht" sowie auf Grundlage der aktuell vorhan-
denen Bestandssituation (Realnutzung des PG im Juli 2016). Dabei werden fünf Stufen unterschieden: ge-
ringe, geringe bis mittlere, mittlere, mittlere bis hohe und hohe Erheblichkeit. 

7.2.1 Schutzgut: Boden 

Bestand und Bewertung 
Buchenberg liegt innerhalb des Voralpinen Moor- und Hügellandes im Bereich der Iller-Vorberge.  
Das Plangebiet selbst befindet sich im Übergangsbereich zwischen der Jungmoräne (Fernmoräne ungeglie-
dert, i.allg. schluffreiche Grundmoräne, z.T. mit Vorstoßschotter - Kies, sandig bis tonig-schluffig) im Nord-
westen und der Oberen Süßwassermolasse (kiesführend, Konglomerat) im Südosten des PG (GeoFachda-
tenAtlas 2016, Geolog. Karte M 1:25.000). 
Bei den vorherrschenden Bodenarten handelt es sich im Nordosten des PG um fast ausschließlich Brauner-
de-Pseudogley und (Haft-)Pseudogley aus kiesführendem Lehm bis Schluffton (Deckschicht o. Jungmoräne) 
über kiesführendem Schluff bis Ton (Jungmoräne, carbonatisch), im Süden um fast ausschließlich Kolluvisol 
aus Schluff bis Lehm (Kolluvium). Hierbei handelt es sich um einen tiefgründigen bis sehr tiefgründigen 
schluffigen Lehmboden aus Abschwemmungsmassen (Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt; Über-
sichtsbodenkarte Blatt 8327 M 1:25.000).  

Gemäß der aktuellen Baugrunderkundung des Büros GEO-CONSULT Allgäu GmbH, Blaichach mit Stand 
vom 06.10.2016 liegt folgender Schichtenaufbau innerhalb des Plangebiets vor. Es wurden insgesamt 5 
Bohrungen (B) durchgeführt, davon 2 im Bereich der bestehenden Römerstraße. 
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 Bohrung B 1  
(Römerweg West ) 

Bohrung B 2  
(Römerweg Ost) 

Bohrung B 3  
Östliches PG  

Bohrung B 4 
Westliches PG 

Bohrung B 5 
Nordöstliches PG 

 Asphalt Asphalt - - - 

Mutterboden - - bis 0,30 m bis 0,20 m bis 0,30 m 

Auffüllung 
gering tragfähig 

sandiger Kies bis 
0,60 m 

sandiger, schluffi-
ger, steiniger Kies, 
bis 0,80 m 

sandig, kiesiger, 
steiniger Schluff 
bis 1,50 m 

sandiger, kiesiger 
Schluff, Ziegelreste 
bis 1,00 m 

 

Torf 
nicht tragfähig 

- Torf, gering zer-
setzt bis 1,00 m 

- -  

Deckschichten  
Decklehme 
gering tragfähig 

sandiger, kiesiger 
Schluff bis 3,00 m 

- - sandiger, kiesiger 
Schluff bis 1,50 m 

sandiger, kiesiger, 
steiniger Schluff 
bis 1,50 m 

Moräne steif 
mittel tragfähig, 
mittel kompres-
sibel 

- - - sandiger, kiesiger 
Schluff bis 2,00 m 

 

Moräne  
halbfest 
gut tragfähig, 
gering kom-
pressibel 

sandiger, kiesiger 
Schluff bis 5,00 m  
Bohrendtiefe 

schluffiger Sand 
bis 2,00 m 

sandiger, kiesiger, 
steiniger Schluff 
bis 4,10 m  
Bohrendtiefe 

sandiger, kiesiger 
Schluff bis 5,00 m 
bis Bohrendtiefe 

sandiger, kiesiger, 
steiniger Schluff 
bis 5,00 m  
Bohrendtiefe 

Moräne fest  toniger, sandiger 
Schluff bis 5,00 m 
Bohrendtiefe 

   

Tabelle 2 Schichtenaufbau innerhalb des Plangebietes 

 

Bezüglich der bautechnischen Beurteilung bzw. der technischen Anforderungen bei Tiefbaumaßnahmen, 
Gründung der Hochbauten, etc. ) wird auf die vorgenannte Baugrunderkundung verwiesen. Aufgrund der 
vorliegenden Untergrundverhältnisse sowie der bereichsweise erkundeten Torflage werden für die einzelnen 
Gebäude zusätzliche Baggerschürfe und Sohlabnahmen durch einen Fachmann für Geotechnik empfohlen. 
 

Klassifizierung der Böden nach Bodenschätzung: 
Grünland  L II c  2  50/44  westliches PG  bzw.  L II c  1  57/52  östliches PG 
L II = Lehmboden der Zustandsstufe II (mittlere Ertragsfähigkeit; humushaltige Krume (ca. 20 – 30 cm) mit 
allmählichem Übergang zu einem schwach rohen Untergrund, der aber noch Durchwurzelung zulässt) 
c = Klimastufe: 6,9 – 5,7° C; 1 =  beste Wasserverhältnisse (vorzügliches Wiesenwachstum mit fast aus-
schließlich Süßgräserbestand ohne Gefahr einer Austrocknung); 2 = gute Wasserverhältnisse mit fast aus-
schließlichem Süßgräser-bestand ohne Gefahr der Austrocknung; 
Die Grünlandzahl beträgt 44 bzw. 52 (bei einer maximal erreichbaren Punktzahl von 88). Gemäß Boden-
schätzung kann somit von einer insgesamt mittleren landwirtschaftlichen Ertragslage bei Grünlandnutzung 
ausgegangen werden.  
Das aus Intensivgrünland bestehende PG weist überwiegend einen natürlich gewachsenen Boden mit einer 
an der Oberfläche stark anthropogenen Überprägung auf. Infolge der bisherigen Nutzungen ist von einer 
Vorbelastung der Böden durch z.B. Verdichtung sowie Eintrag von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln 
auszugehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im PG keine Bereiche seltener oder kulturhistorischer 
Böden und / oder Böden mit natürlichem, ungestörtem Bodenaufbau vorhanden. Altlastenverdachtsstandorte 
sind im Planungsgebiet nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls nicht vorhanden. 
Gemäß dem Leitfaden "Das Schutzgut Boden in der Planung – Bewertung natürlicher Bodenfunktionen und 
Umsetzung in Planungs- und Genehmigungsverfahren" (LfU) wurde der im PG vorkommende Boden hin-
sichtlich der natürlichen Bodenfunktionen bewertet. Es wurde überwiegend das Verfahren auf Grundlage der 
Bodenschätzung angewandt. 
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Arten- und Biotopschutzfunktion:   mittlere Funktionserfüllung 
Retentionsvermögen bei Niederschlagsereignissen: hohe Funktionserfüllung 
Rückhaltevermögen für Schwermetalle:   hohe Funktionserfüllung 
Natürliche Ertragsfähigkeit:    mittlere Funktionserfüllung 
Archiv für die Natur- und Kulturgeschichte:  geringe Funktionserfüllung 
Schutzwürdigkeit insgesamt:    hoch 

Auswirkungen und Ergebnis 
Baubedingt erfolgt eine Überformung, Veränderung und teils Versiegelung einer rund 2,2 ha umfassenden 
Teilfläche der lokal weit verbreiteten mineralischen Bodenarten (Intensivgrünland / Fettwiese) mit einer für 
Wohn- und Mischbauflächen nicht unüblichen Intensität (max. zulässige GRZ im WA ≤ 0,35, im MI ≤ 0,40). 
Es besteht eine mittlere Funktionserfüllung hinsichtlich der Lebensgrundlage für Mensch, Tier und Pflanze 
(natürliche Ertragsfähigkeit) sowie eine mittlere Erfüllung bezüglich der Arten- und Biotopschutzfunktion. In-
folgedessen sind die zu erwartenden baubedingten Eingriffe gegenüber dem Schutzgut Boden mit einer ins-
gesamt mittleren (bis hohen) Eingriffserheblichkeit zu bewerten. Von nennenswerten temporären Beeinträch-
tigungen der unmittelbar an das Plangebiet angrenzenden Flächen durch eine Zwischenlagerung von 
Oberboden und Baustoffen ist allerdings nicht auszugehen. Grundsätzlich müssen Bauarbeiten unter Zuhil-
fenahme der gültigen Regelwerke und Normen (z.B. DIN 19731) bodenschonend ausgeführt werden. Bei Ab-
trag / Aushub ist darauf zu achten, dass Bodenmaterial nach Ober- und Unterbodenmaterial getrennt gela-
gert oder vor Ort direkt wiedereingebaut wird. Weiterhin sind Maßnahmen zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit 
zu treffen (Schutz des Mutterbodens § 202 BauGB). Bei nicht versiegelten Flächen müssen Bodenschichten 
wieder so aufgebaut werden, wie sie natürlicherweise vorhanden waren. 

Durch die Bebauung des Plangebietes selbst (Gebäude, Anlage von Verkehrsflächen) mit einer GRZ von ≤ 
0,40 sowie durch bauliche Nebenanlagen wie z. B. Zufahrts- und Stellplatzflächen kommt es zu einem gerin-
gen bis mittleren dauerhaften Versiegelungsgrad von Flächen mit insgesamt hoher Funktionserfüllung hin-
sichtlich des Rückhaltevermögens bei Niederschlagsereignissen und der Rückhaltung für Schwermetalle. 
Die Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktionen (z.B. Puffer- und Filterfunktion sowie Infiltrations- und 
Wasserspeicherfunktion) bzw. die anlagebedingten Umweltauswirkungen sind daher als von mittlerer Erheb-
lichkeit zu bewerten. 

Betriebsbedingt bzw. infolge der zukünftigen Wohnnutzung ist, den ordnungsgemäßen Umgang mit Schad-
stoffen sowie eine umweltschonende gärtnerische Nutzung der Grundstücke vorausgesetzt, allerdings von 
keinen nennenswerten weiteren Belastungen gegenüber dem Schutzgut Boden auszugehen. 

Zusammenfassend ist im Hinblick auf die Bestandssituation und aufgrund von Art und Umfang des Vorha-
bens, der festgesetzten Baugrenzen und des genannten Grades an Versiegelung von Umweltauswirkun-
gen mittlerer Erheblichkeit auf das Schutzgut Boden auszugehen. 

7.2.2 Schutzgut: Wasser 

Bestand und Bewertung 
Oberflächengewässer: Innerhalb des Plangebietes sind nach aktuellem Kenntnisstand keine (auch keine ver-
rohrten) Oberflächengewässer vorhanden.  
Grundwasser: Langfristige Grundwasserbeobachtungen bzw. detaillierte Daten zur Grundwassersituation im 
PG liegen nicht vor. Im Rahmen der Bohrungen zur Baugrunduntersuchung wurde bis zu einer Bohrendtiefe 
von 5,0 m kein freies Grundwasser festgestellt. Es ist mit Schichtwasser zu rechnen. Zwei solche Schicht-
wasserspiegel wurden bei Bohrung B 3 und B 4 am Schichtübergang zur Moräne erkundet. 
Hangwasser: Im Hang ist mit wild abfließendem Hangwasser zu rechnen. 

Nach den Darstellungen des "Informationsdienst Überschwemmungsgefährdeter Gebiete in Bayern" des 
Bayer. Landesamt für Umwelt (www.lfu/wasser/kartendienst, Juli 2016) befindet sich das südliche PG inner-
halb eines "Wassersensiblen Bereiches". Diese Gebiete sind grundsätzlich durch den Einfluss von Wasser 
geprägt. Nutzungen können hier durch u.a. zumindest zeitweilig hoch anstehendes Grundwasser oder (wie 
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im gegenständlichen Plangebiet der Fall) i.V.m. Oberflächenabfluss (Hangwasser) beeinträchtigt werden. Im 
Unterschied zu den festgesetzten Überschwemmungsgebieten kann in den als "Wassersensibler Bereich" 
eingestuften Gebieten allerdings kein definiertes Risiko angegeben werden und es gibt keine rechtlichen 
Vorgaben im Sinne des Hochwasserschutzes (Nutzungseinschränkungen oder Verbote). 

Wasserschutzgebiete sind im Nahbereich des PG nicht vorhanden, das wichtigste Wasserreservoir der Ge-
meinde befindet sich in einer Entfernung von rund 250 m südlich auf der Anhöhe des Buchenberges. 
Gemäß vorliegendem Baugrundgutachten ist eine wirksame Versickerung des örtlich anfallenden Nieder-
schlagswassers aufgrund der Untergrundverhältnisse (sehr gering durchlässige, wasserstauende Molasse-
schichten) nicht möglich.  
 
Auswirkungen und Ergebnis 
Baubedingt besteht v. a. in den Bereichen mit Bodenaufschlüssen beim Straßen- und Wegebau bzw. bei 
Baugruben und durch die Reduzierung von Filter- und Pufferschichten (Oberboden, Verwitterungslehm) 
grundsätzlich ein erhöhtes Risiko einer Grundwasserverschmutzung. Ein Eindringen der Baugruben in einen 
zentralen Grundwasserkörper ist nicht wahrscheinlich, allerdings kann das Auftreten einzelner Stau- bzw. 
Quellhorizonte nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen der späteren Baumaßnahmen ist deshalb grund-
sätzlich und in besonderem Maße darauf zu achten, dass bei einem evtl. Umgang mit potenziell wasserge-
fährdenden Stoffen kein Schadstoffeintrag in den Untergrund stattfindet. Insgesamt ist unter Berücksichti-
gung der Untergrundverhältnisse (geringe Versickerungsleistung / kein freies Grundwasser) damit im Bereich 
des PG von baubedingten Umweltauswirkungen geringer (bis mittlerer) Erheblichkeit auf das Schutzgut 
Wasser auszugehen. 

Anlagebedingt werden im PG durch die erfolgende Versiegelung der Oberflächenabfluss vermehrt und be-
schleunigt sowie das Rückhaltevolumen des belebten Bodens reduziert (jedoch in einem vergleichsweise 
geringen bis mittleren Umfang; vgl. Dimension des PG und max. zulässige GRZ ≤ 0,40). Aufgrund der Un-
tergrundverhältnisse ist eine wirksame Versickerung des Niederschlagswassers nicht möglich. Infolge des-
sen ist die flächenhafte Grundwasserneubildungsrate insgesamt geringer. Betroffen ist eine Fläche mit ho-
hem Retentionsvermögen bei Niederschlagsereignissen im Oberbodenbereich (und geringer Versickerungs-
leistung im Untergrund) sowie hohem Rückhaltevermögen für Schwermetalle.  
Als Maßnahme zur Vermeidung und Verringerung von Abflussspitzen bzw. Abflussbeschleunigung ist im 
Rahmen der Erschließungsplanung im Nordosten an das PG angrenzend eine für den gesamten Geltungs-
bereich dimensionierte Rückhalteeinrichtung (Rigolenfüllkörper) bereits berücksichtigt.  
Ein möglicher, sich durch die Baukörper negativ auswirkender Strömungswiderstand im Grundwasserabfluss 
ist auszuschließen. Anlagebedingt ist damit von Umweltauswirkungen mittlerer Erheblichkeit gegenüber dem 
Schutzgut Wasser auszugehen.  
Hangwasser: Aufgrund der topographischen Verhältnisse ist bei extremen Niederschlagsereignissen das 
Auftreten von wild abfließendem Hangwasser innerhalb des PG möglich. Es wird daher empfohlen, die Ent-
wässerungseinrichtungen so auszulegen, dass wild abfließendes Wasser bei einem hundertjährlichen Re-
genereignis schadlos abgeführt werden kann. 
Zum Schutz einzelner Gebäude vor wild abfließendem Wasser werden entsprechende Objektschutzmaß-
nahmen, wie z.B. Höherlegung der Lichtschächte und Eingangsbereiche, empfohlen. Öffnungen in Gebäu-
den sollten so gestaltet werden, dass Oberflächenwasser nicht eindringen kann. Das anfallende Wasser darf 
nicht zu Ungunsten Dritter bzw. auf andere Grundstücke abgeleitet werden. 

Betriebsbedingt dürften bei Einhaltung der Gesetze zum Grundwasserschutz und einer umweltschonenden 
gärtnerischen Nutzung der Grundstücke keine wesentlichen Beeinträchtigungen gegenüber dem Schutzgut 
Wasser auftreten. 

Zusammenfassend ist (einen sorgfältigen evtl. Umgang mit potenziell grundwassergefährdenden Stoffen 
insbesondere bei Bodenaufschlüssen während der Bauphase vorausgesetzt) aufgrund des vergleichsweise 
hohen Grundwasserflurabstandes in Verbindung mit der geringen Wasserdurchlässigkeit des Untergrundes, 
der erfolgenden Versiegelung v.a. auch aufgrund der Niederschlagswasserbehandlung (Rückhaltung durch 
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geeignete Retentionseinrichtung) von Umweltauswirkungen insgesamt geringer bis mittlerer Erheblich-
keit gegenüber dem Schutzgut Wasser auszugehen.  

7.2.3 Schutzgut: Lokalklima / Luft 

Bestand und Bewertung 
Das Untersuchungsgebiet gehört zum Klimabezirk "Schwäbisches Alpenvorland". Das Klima zeigt sich, be-
dingt durch die Höhenlage und die Stauwirkung des nahen Alpenrandes, kühl und feucht. Die mittleren Jah-
resniederschläge im Gebiet um Buchenberg betragen rund 1560 mm. Das Jahresmittel der Lufttemperatur 
beträgt 6,5° C. 
Buchenberg profitiert von einer guten Durchlüftung. Durch die Höhenlage von 800 m ü.NN, die oberhalb der 
mittleren Höhe winterlicher Inversionen liegt, ist auch bei großräumig austauscharmen Wetterlagen eine aus-
reichende Durchlüftung gewährleistet. Mit den umgebenden, teils großräumig ausgedehnten Waldflächen 
bestehen darüber hinaus ausreichend Frischluftproduktionsflächen. 
Hinsichtlich seiner lufthygienisch-kleinklimatischen Bedeutung ist das Plangebiet aufgrund von Lage, Nut-
zung und Vegetationsbestand grundsätzlich als Kaltluftentstehungsgebiet anzusprechen. Eine besondere 
kleinklimatisch-lufthygienische Bedeutung für den Siedlungsbestand des Hauptortes Buchenberg liegt auf-
grund der topografischen Lage des Vorhabengebietes  - die Luftströmung bewegt sich in Richtung Osten 
vom Hauptort weg -  nicht vor.  
Geringfügige Vorbelastungen der lufthygienisch - kleinklimatischen Situation bestehen durch Emissionen des 
angrenzenden Siedlungsbestandes (v.a. Emissionen durch Gebäudeheizung) sowie durch die Emissionen in 
Zusammenhang mit der Römerstraße und durch die angrenzende intensive landwirtschaftliche Nutzung. 

Auswirkungen und Ergebnis 
Baubedingt sind temporäre Emissionen, insbesondere verursacht durch Baumaschinen und Baustellenver-
kehr (Abgase, Staubbildung, etc.) zu erwarten. Diese sind im Hinblick auf das Vorhaben, die zu erwartende 
zeitlich gestaffelte Bebauung der Grundstücke sowie die Lage im bisherigen Außenbereich mit geringer Er-
heblichkeit zu bewerten. 
Anlagebedingt büßt das PG durch die Überbauung zwar seinen Status als Kaltluftentstehungsgebiet weitge-
hend ein und durch die Wärmeabstrahlung der Baukörper und befestigten Verkehrsflächen ist von einer ge-
ringfügigen lokalen Erhöhung der Temperatur auszugehen, jedoch ist das Plangebiet aufgrund seiner Lage 
und Größenordnung von nur untergeordneter Bedeutung für die lokal-klimatische Situation.  
Zusätzlich ist auf die Gehölzpflanzungen zur Baugebietsein- und durchgrünung und deren grundsätzliche 
kleinklimatisch-lufthygienische Funktion u.a. mit schadstoff- bzw. staubfilternder Wirkung hinzuweisen. Die 
anlagebedingten Umweltauswirkungen selbst sind daher mit geringer Erheblichkeit zu bewerten. 
Betriebsbedingt ist in Verbindung mit der geplanten Bebauung ebenfalls von lediglich geringen Beeinträchti-
gungen auszugehen. Hinsichtlich Art und Umfang des Vorhabens ist von einer nur geringfügig steigenden 
Anzahl von Fahrzeugbewegungen im Bereich der Erschließungsstraße (Römerstraße) und von keinen we-
sentlich nachteiligen Beeinträchtigungen der näheren Umgebung in Bezug auf Emissionen durch Gebäude-
heizung auszugehen. 
Zusammenfassend sind deshalb insgesamt nur geringe Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Lokal-
klima / Luft zu erwarten.  

7.2.4 Schutzgut: Tiere und Pflanzen 

Bestand und Bewertung  
Schutzgebiete und Schutzobjekte nach §§ 23 bis 29 BNatSchG sowie Flächen bzw. Teilflächen nach Art. 23 
BayNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG sind im Plangebiet sowie im räumlich-funktionalen Umfeld nicht vorhan-
den. 
Streng geschützte Tierarten (und v.a. Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) sowie seltene, empfindliche 
bzw. streng geschützte Vogelarten (Art. 1 VRL) wurden im Rahmen der eigenen Kartierarbeiten nicht festge-
stellt und es liegen auch keine entsprechenden Nachweise gemäß der Arten- und Biotopkartierung vor. 
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Das PG besteht aus einer intensiv landwirtschaftlich genutzten Grünlandfläche mit entsprechender regional 
typischer Wiesenvegetation (Fettwiese). Aus naturschutzfachlicher Sicht besonders wertgebende Gehölz- 
und Offenlandstrukturen (Raine / Säume) oder Pflanzengesellschaften sind hier nicht vorhanden.  
Im Norden und Nordosten schließt Intensivgrünland an, im Westen und Südosten Wohnbebauung und im 
Süden die Römerstraße. 
Das nächstgelegene amtlich kartierte Biotop (Nr. 8227-1008-000) befindet sich in einer Entfernung von rund 
200 m östlich. Hierbei handelt es sich um artenreiches Extensivgrünland im Hangbereich südlich eines vor-
handenen Wirtschafts-weges. Rund 250 m nördlich befindet sich das Biotop Nr. 0002-004 Tobelbach mit 
Begleitgehölz. 
Die für die Bebauung vorgesehene Fläche (Intensivgrünland) kann damit insgesamt betrachtet für seltene 
und damit besonders schützenswerte Tier- und Pflanzenarten als ein Gebiet von vergleichsweise unterge-
ordneter Bedeutung eingestuft werden. Auch sind mit dem angrenzenden Siedlungsbestand, der intensiven 
landwirtschaftlichen Grünlandnutzung entsprechende Vorbelastungen vorhanden. 

Artenschützerische Beurteilung 
Zu berücksichtigende Fundpunkte und/oder Fundflächen der Artenschutzkartierung (ASK 2011) befinden 
sich weder innerhalb noch im räumlich-funktionalen Bereich des Plangebietes. Die beiden nächstgelegenen 
ASK-Fundpunkte befinden sich rund 300 m südwestlich (Wiese am Buchenberg mit Nachweis des Weißen 
Safran, 1990) sowie 400 m nord-westlich (Wiese bei Warthausen mit Nachweis des Wald-Gelbsterns, 1991). 

Aufgrund der Ausstattung und Bestandssituation der zur Bebauung vorgesehenen Flächen des PG mit 
überwiegend intensiver landwirtschaftlicher Grünlandnutzung sowie aufgrund des unmittelbar angrenzenden 
Siedlungsbestandes ist das Lebensraumpotential für seltene, empfindliche und aus naturschutzfachlicher 
Sicht besonders bedeutende Tierarten als von vergleichsweise nur untergeordneter Bedeutung zu beurtei-
len.  
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist deshalb nicht davon auszugehen, dass durch das Vorhaben arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG insbesondere gegenüber den nach nationalem 
Recht streng geschützten und/oder den gemeinschaftlich geschützten Arten (Vogelarten entsprechend Art. 1 
VRL und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) erfüllt werden. Weiterhin können nach derzeitigem 
Kenntnisstand auch Beeinträchtigungen gegenüber den im Hinblick auf den nationalen Artenschutz bzw. 
nach nationalem Recht "besonders" geschützten Arten (insbesondere schutzwürdige Artvorkommen wie bei-
spielsweise Arten der Roten Liste) ausgeschlossen werden.  

Aufgrund von Bestand, Realnutzung und Bewertung des Lebensraumpotentials des PG sieht die Gemeinde 
Buchenberg im Hinblick auf die Umsetzung des Vorhabens von der Durchführung einer speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung (saP) ab.  
 
Auswirkungen und Ergebnis 
Baubedingt kommt es vorrangig zu einem Verlust einer ca. 2,2 ha großen intensiv genutzten Grünlandfläche. 
Gesetzlich geschützte Vegetationsbestände sind i.V.m. der Realisierung des Vorhabens (Bauphase) nicht 
betroffen. 
Baubedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen zeigen sich außerdem in der temporär er-
höhten Störung der näheren Umgebung durch z.B. Baulärm, Baumaschinen, Baustellenverkehr etc. Hierbei 
handelt es sich allerdings ebenfalls um intensiv genutzte Grünlandflächen und Siedlungsbestand von gerin-
ger ökologischer Bedeutung. Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG können mit ausreichender Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden. Baubedingt ist somit von einer geringen (bis mittleren) Erheblichkeit 
gegenüber dem Schutzgut Tiere und Pflanzen auszugehen. 

Anlagen- und betriebsbedingt sind im Hinblick auf Art und Umfang des Vorhabens in erster Linie eine weitere 
Einschränkung der Offenland-Lebensräume (Nahrungs- und Ruhehabitate, …) sowie zusätzliche Beeinträch-
tigungen der umgebenden Grünlandflächen v.a. durch Lärmemissionen und Beleuchtung zu erwarten. Eine 
nachhaltige Beeinträchtigung gegenüber geschützten Arten sowie eine Beeinträchtigung des bestehenden 
Biotopschutzsystems sind jedoch auszuschließen. Somit sind die anlagen- und betriebsbedingt zu erwarten-
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den Umweltauswirkungen insgesamt betrachtet mit einer vergleichsweise geringen Erheblichkeit einzustu-
fen. In Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Baugebietseingrünung (Festsetzung von Straßenbegleit-
grün mit Pflanzung markanter Laubbäume, Ortsrandeingrünung auf Privatgrund, flächenbezogene Festset-
zung von Laub- bzw. Obstbäumen) kommt es allerdings auch zu einer zusätzlichen Strukturanreicherung der 
Landschaft und damit zu einer grundsätzlichen Erhöhung des Lebensraumangebotes, das für zahlreiche 
Tierarten interessant sein dürfte. 

Insgesamt sind aufgrund der Bestandssituation und artenschutzfachlichen Gesamteinschätzung sowie der 
Vorbelastungen mit intensiver Grünlandnutzung, angrenzender Wohnbebauung lediglich Umweltauswir-
kungen von geringer Erheblichkeit auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen zu erwarten. 

7.2.5 Schutzgut: Mensch (Erholung) 

Bestand und Bewertung 
Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung besitzt das Plangebiet keine Bedeutung für die direkte 
Erholungsnutzung. 
Als unbebaute Fläche der freien Landschaft dient der Bereich zwar grundsätzlich der indirekten Erholungs-
nutzung im Sinne von „Landschaftsgenuss“ und „ungehindertem Blick“ in die freie Landschaft, ist jedoch auf-
grund fehlender Wegeverbindungen nicht direkt zugänglich. Vom südlich gelegenen Buchenberg aus besteht 
ein guter Blick auf die Fläche. 
 
Auswirkungen und Ergebnis 
Baubedingt kommt es vor allem durch die optische und akustische Beeinträchtigung der Landschaft während 
der Realisierung der Planung (Baugruben, Baumaschinen, Krane, Baulärm etc.) zu einer Beeinträchtigung 
gegenüber dem Schutzgut Mensch (Erholung), zumal der südlich gelegene Buchenberg einen guten Aus-
sichtpunkt darstellt und für die Freizeitnutzung in Buchenberg eine erhebliche Rolle spielt.  
Auch dürfte insbesondere die Erholungseignung i.V.m. den Gärten des unmittelbar angrenzenden Sied-
lungsbestandes im Westen zumindest temporär stark eingeschränkt sein. Weiterhin können entlang der Er-
schließungsstraße (Römerstraße) zeitweilig erhöhte Emissionen durch den Baustellenverkehr nicht ausge-
schlossen werden. Deshalb ist insgesamt von einer mittleren Erheblichkeit auf das Schutzgut Mensch (Erho-
lung) auszugehen.  

Anlagebedingt sind aufgrund der Mehrbebauung im östlichen Randbereich von Buchenberg, durch die wei-
tere bauliche Überprägung der Landschaft und Einengung der Erholungslandschaft sowie und die voraus-
sichtliche Minderung der Aussichtsqualität vom Buchenberg aus mittlere Erheblichkeiten zu erwarten. Für 
die Erholungsnutzung relevante Wegeverbindungen sind innerhalb des Planungsgebietes nicht vorhanden 
und werden somit auch nicht beeinträchtigt. Es ist daher von Beeinträchtigungen geringer bis mittlerer Er-
heblichkeit auszugehen. 

Betriebsbedingt ist aufgrund Art und Umfang des Baugebietes von einer nur geringfügig erhöhten bzw. 
nicht nachhaltig spürbaren Anzahl an Fahrzeugbewegungen auszugehen. 

Insgesamt betrachtet ist aufgrund der zeitlich begrenzten baubedingten Beeinträchtigungen deshalb von 
einer durch das Vorhaben verursachten geringen bis mittleren auf das Schutzgut Mensch (Erholung) 
auszugehen. 

7.2.5 Schutzgut: Mensch (Wohnen - Immissionsschutz) 

Bestand und Bewertung 
Das räumliche Umfeld der geplanten Bauflächen mit allgemeinem Wohngebiet und Mischgebiet ist insbe-
sondere durch die Emissionen des südlich gelegenen gemeindlichen Wertstoffhofs (Fl.-Nr. 115) und des 
Elektrobetriebes (Fl.-Nr. 115/4) gegenüber vorbelastet. Darüber hinaus bestehen geringfügige und ortsübli-
che Emissionen von Seiten des angrenzenden Siedlungsbestandes und der Erschließungsstraße Römer-
straße (z.B. durch Wohnnutzung und Fahrzeugbewegungen). 
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Negative Einwirkungen auf das Planungsgebiet durch die Staatsstraße 2055 sind nicht zu erwarten. Eine 
vom Landratsamt Oberallgäu (SG Abfallrecht und Immissionsschutz) durchgeführte Lärmberechnung des 
Verkehrslärms der ST 2055 ergab, dass bei einem Mindest-Abstand des Plangebiets von ca. 190 m die 
maßgeblichen Orientierungswerte (Verkehrslärm) für ein allgemeines Wohngebiet von 55/45 dB(A) deutlich 
unterschritten werden. 

Zur Lösung der Immissionsschutzproblematik wurde von der Gemeinde ein Immissionsschutzgutachten an 
das Ing.-Büro Sieber, Lindau6 beauftragt. Die wesentlichen Ergebnisse mit Stand vom 25.01.2017 sind 
nachfolgend zusammengefasst.  

Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte ist folgende Maßnahme erforderlich und werden in die Festsetzun-
gen zum Bebauungsplan übernommen:  

- Bau einer 3 m hohen Lärmschutzwand zwischen Wertstoffhof und Römerstraße.  
- Festsetzung der ersten Bauzeile gegenüber dem Wertstoffhof als Mischgebiet 
- Anpassung / Rücksprung der Baugrenze im Bereich der kleinräumigen Überschreitung (Parzelle 18) 
- Festsetzung des Gesamtschalldämm-Maßes der Außenbauteile gemäß DIN 4109  

Weiterhin können von den benachbarten intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen Emissionen (u.a. 
Geruchs- und Lärmemissionen) ausgehen, wie sie in Zusammenhang mit einer landwirtschaftlichen Bewirt-
schaftung zu erwarten sind. Diese Emissionen können auch zu unüblichen Zeiten, wie früh morgens oder 
spätabends, auftreten. Diese sind ortsüblich und unvermeidlich und nach § 906 BGB hinzunehmen.  

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im PG nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden und 
auch im rechtsgültigen FNP nicht dargestellt. 
 
Auswirkungen und Ergebnis 
Während der Bauphase ist vorrangig von temporären Beeinträchtigungen v.a. durch Lärm, Staub und Ab-
gase (verursacht durch Bauarbeiten, Baustellenverkehr, etc.) der angrenzenden Flächen (Siedlungsbe-
stand / Erschließungsstraßen) auszugehen. Es ist insgesamt von einer geringen bis mittleren baubedingten 
Erheblichkeit auf das Schutzgut Mensch (Wohnen-Immissionsschutz) auszugehen.  

Anlage- und betriebsbedingt ist aufgrund Art und Umfang des Baugebietes (27 Baugrundstücke) zwar eine 
erhöhte Anzahl an Fahrzeugbewegungen auf der Römerstraße zu erwarten. Gemäß vorliegendem Ver-
kehrsgutachten sind die zukünftigen Belastungen mit prognostizierten 1080  Kfz / 24 Stunden jedoch wei-
terhin als gering einzustufen. Durch die geplante Bebauung sowie im Hinblick auf die bestehenden Vorbe-
lastungen sind daher lediglich geringe zusätzliche Erheblichkeiten zu erwarten. 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den vorgenannten Wertstoffhof und Elektrobetrieb werden entspre-
chende Schallschutzmaßnahmen für die geplante Wohn- und Mischbebauung erforderlich, um die Bauwer-
ber und künftigen Bewohner vor unzulässigen Lärm-Beeinträchtigungen zu schützen und gesunde Wohn-
verhältnisse zu gewährleisten (3 m hohe Lärmschutzwand zwischen Wertstoffhof und Römerstraße, Misch-
gebiet gegenüber dem Wertstoffhof, Anpassung der Baugrenze). Diese Maßnahmen gewährleisten, dass 
die Immissionsrichtlinien der TA Lärm im Planungsgebiet eingehalten werden.  

Insgesamt kann damit von einer durch das Vorhaben verursachten geringen bis mittleren Erheblichkeit 
gegenüber dem Schutzgut Mensch (Wohnen - Immissionsschutz) ausgegangen werden. 

                                                      
6 Büro Sieber, „Schallschutztechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Römerstraße“, Bericht Nr. 15-211/c vom 25.01.2017 
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7.2.6 Schutzgut: Landschaftsbild 

Bestand und Bewertung 
Die Landschaft im Bereich des PG und im näheren Umgriff ist grundsätzlich charakterisiert durch die für 
das Alpenvorland typische, insgesamt bewegte Topographie mit häufigem Wechsel zwischen Höhenrü-
cken, Kuppenbereichen, Talsenken und Taleinschnitten, Grünlandnutzung und Waldflächen unterschied-
lichster Größe und Ausprägung. 
Das Plangebiet wird derzeit als Grünland intensiv landwirtschaftlich genutzt. Im Süden begrenzt die asphal-
tierte Römerstraße den Planungsbereich. Im Westen grenzen bereits eine Einfamilienhaus-Bebauung (drei 
bebaute Grundstücke, ein unbebautes Grundstück) sowie eine ehemals landwirtschaftlich genutzte Hofstel-
le an, nach Osten die Splittersiedlung „Riefen“, die zum Gemeindegebiet von Buchenberg gehört. Nach 
Norden befindet sich landwirtschaftlich intensiv genutztes Grünland, das nach Nordosten und Osten mäßig 
steil bis steil abfällt. Das Planungsgebiet selbst fällt nach Osten und Nordosten auf ca. 248 m Länge um ca. 
13 m, also im Mittel um ca. 5% ab. Im Nordosten an das Planungsgebiet angrenzend befindet sich ein klei-
ner Hügel. Im PG sind keine Gehölze vorhanden. Die östlich angrenzenden bebauten Grundstücke sind 
weitgehend ohne bzw. mit einer nur gering wirksamen Eingrünung versehen. Die Splittersiedlung Riefen ist 
nach Norden gut, zum PG hin jedoch nicht eingegrünt. Südlich der Römerstraße erhebt sich der „Buchen-
berg“ als prägendes und weithin sichtbares Landschaftselement. 
Südlich der Römerstraße befindet sich der gemeindliche Wertstoffhof, der durch einen Baum- und Strauch-
bestand gut eingegrünt ist. 
Das Planungsgebiet hat eine gewisse Fernwirkung nach Norden und Osten und von der Römerstraße bzw. 
dem Buchenberg im Süden eine gute Einsehbarkeit.  
Vorbelastungen gegenüber dem Schutzgut Landschaftsbild stellen v.a. die Baukörper der angrenzenden 
Wohnbebauung mit noch fehlender wirksamer Eingrünung dar. 
 
Auswirkungen und Ergebnis 
Baubedingte Beeinträchtigungen (z.B. durch Baumaschinen, Krane, nicht fertiggestellte Gebäudeteile und 
zwischengelagertes Baumaterial) sind aufgrund der gut einsehbaren Lage mit mittlerer bis hoher Erheblich-
keit zu bewerten. Diese Auswirkungen sind allerdings lediglich temporär. 

Anlagenbedingt erfolgt eine weitere Einengung und bauliche Überprägung der freien Landschaft. Hinsicht-
lich Art und Umfang des Vorhabens (insbesondere unter Berücksichtigung des maximal zulässigen Bau-
rechts sowie der festgesetzten Gebäudeausrichtung und Höhenentwicklung und damit möglichst sensiblen 
Einbindung in die Landschaft) sowie auch aufgrund der bereits bestehenden Bebauung ist hierbei von mitt-
leren Umweltauswirkungen hinsichtlich des Schutzgutes Landschaftsbild auszugehen. Durch die bestmög-
liche Anpassung der geplanten Neubebauung an das Gelände und an den vorhandenen baulichen Be-
stand sowie die entsprechend im Rahmen der Grünordnungsplanung vorgesehenen Vermeidungs- und 
Verringerungsmaßnahmen (vgl. Kap. 4.1), v.a. Pflanzmaßnahmen zur Baugebietsdurch- und -eingrünung) 
kann den Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes jedoch grundsätzlich begegnet werden. Wichtige 
Blickbeziehungen werden infolge der Realisierung des Vorhabens nicht beeinträchtigt. 

 

Betriebsbedingt bzw. infolge der Wohnnutzung selbst sind keine nennenswerten Beeinträchtigungen ge-
genüber dem Schutzgut Landschaftsbild zu erwarten. 

Zusammenfassend sind aufgrund der zeitlich begrenzten baubedingten Beeinträchtigungen insgesamt 
Umweltauswirkungen von mittlerer Erheblichkeit auf das Schutzgut Landschaftsbild zu erwarten. 
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7.2.7 Schutzgut: Kultur- und Sachgüter 

Kulturgüter: 
Innerhalb des Plangebietes befindet sich das Bodendenkmal Nr.  D-7-8327-0007: Straße der römischen 
Kaiserzeit (Kempten-Bregenz) des Mittelalters und der Neuzeit (Benehmen nicht hergestellt). 
Hierbei handelt sich um den Verlauf der gleichnamigen Ortsstraße, welche nach Osten in Richtung Staats-
straße 2055 führt. 
Im Hinblick auf die Realisierung des Baugebietes sind im Bereich der Römerstraße Baumaßnahmen, ins-
besondere eine Straßenverschwenkung gegenüber der Kapelle, eine Wartespur beim Wertstoffhof sowie 
der Neubau eines Kreisverkehrs östlich des Wertstoffhofes vorgesehen. Es ist daher nicht auszuschließen, 
dass bei Bauarbeiten im Bereich bzw. im Umfeld der Römerstraße archäologische Bodenfunde zutage tre-
ten. 
Direkt südlich an die Römerstraße angrenzend befindet sich eine kleine Kapelle. Unter dieser besteht das 
Bodendenkmal Nr. D-7-8327-0062: Vorgängerbau der frühneuzeitlichen Christi-Ruh-Kapelle (Benehmen 
nicht hergestellt). Eine Beeinträchtigung durch die geplante Bebauung erfolgt nicht. Die vorhandene Grün-
fläche zur Römerstraße hin wird im Bebauungsplan als Grünfläche festgesetzt und dadurch von Bebauung 
freigehalten. 
Hinweis: 
Gemäß Art. 7.1 BayDSchG bedürfen Bodeneingriffe aller Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis. Diese Er-
laubnis ist in einem eigenständigen Verfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu be-
antragen. Qualifizierte Ersatzmaßnahmen können abhängig von Art und Umfang der erhaltenen Boden-
denkmäler einen größeren Umfang annehmen und müssen rechtzeitig geplant werden. Hierbei sind Vor- 
und Nachbereitung der erforderlichen Arbeiten zu berücksichtigen (u. a. Durchführungskonzept, Konservie-
rung und Verbleib der Funde). Die mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern abgestimmte 
Rechtsauffassung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst und des 
Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege zur Überplanung von (Boden-) Denkmälern kann der Home-
page des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege entnommen werden7:  

Sachgüter:  
Sachgüter sind innerhalb des Geltungsbereiches  - mit Ausnahme der Römerstraße -  nicht vorhanden.  
Eine besondere Betroffenheit von Sachgütern wie z.B. bestehende Verkehrsflächen oder Siedlungsberei-
che ist durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Eventuelle Beeinträchtigungen insbesondere gegenüber den 
angrenzenden Verkehrsflächen und evtl. angrenzender Grundstücke (Einfriedungen etc.) dürften ggf. ledig-
lich temporär bzw. während der Bauphase erfolgen. Auftretende Schäden sind durch die Verursacher ent-
sprechend zu beseitigen.  

7.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die für eine landwirtschaftliche Nutzung geeigneten Flächen 
des PG voraussichtlich mittel- bis langfristig weiterhin als Grünland genutzt werden. Auch würde die be-
reichsweise Beeinträchtigung der Schutzgüter, insbesondere von Boden (z.B. Puffer- und Filterfunktion), 
Wasser (Oberflächenabfluss / Bodenwasserhaushalt), Tiere und Pflanzen, Mensch (Erholung) sowie Orts- 
und Landschaftsbild und eine damit verbundene grundsätzliche Veränderung bzw. mögliche Verschlechte-
rung der Bestandssituation unterbleiben. 
Demgegenüber bliebe bei Nichtdurchführung der Planung der in der Gemeinde Buchenberg vorhandene 
dringende Bedarf an Schaffung von Wohnbauflächen zur Verbesserung der Wohnraumversorgung der 
ortsansässigen Bevölkerung und junger Familien im Rahmen einer maßvollen und damit "organischen 
Siedlungsentwicklung" bestehen. 

                                                      
7 http://www.blfd.bayem.de/medien/rechtliche_grundlagen_bodendenkmal.pdf 
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7.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

7.4.1 Schutzgutbezogene Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen 

Schutzgüter: Boden und Wasser  
• Erhalt der natürlichen Geländeoberfläche soweit als möglich in ihrer ursprünglichen Form durch ent-

sprechende Festsetzungen zur Zulässigkeit von Aufschüttungen, Abgrabungen, Böschungshöhen 
etc.; 

• Im Rahmen der Erschließungsplanung Berücksichtigung einer ausreichend dimensionierten Re-
tentionseinrichtung zur Rückhaltung und gedrosselten Abführung des Niederschlagswassers von öf-
fentlichen und privaten Flächen im Nordosten angrenzend an das PG;  

• Empfehlung zur Nutzung von Niederschlagswasser im Rahmen der hauseigenen Regenwassernut-
zung für Gartenbewässerung; 

Schutzgut: Tiere und Pflanzen / Landschaftsbild / Mensch (Erholung) 
• Freihaltung der östlich gelegenen Hangkante und der nördlich anschließenden Kuppe von Bebauung; 
• Festsetzung von insgesamt 10 Straßenbäumen I. oder II. Wuchsklasse auf öffentlichem Grund;  
• Festsetzung zahlreicher Hochstammbäume II. oder III. Wuchsklasse entlang der Erschließungsstraße 

auf Privatgrund;  
• Ortsrandeingrünung bzw. Einbindung des Baugebietes in die freie Landschaft in Richtung Norden: im 

Bereich der Wohnbauflächen Festsetzung einer 5 m tiefen Eingrünungszone auf Privatgrund mit 
Pflanzbindung und Aufbau einer 2-reihigen Strauchpflanzung mit einem Laub- oder Obstbaum je Bau-
grundstück;  

• Flächenbezogene Festsetzung zur Pflanzung von Laub- bzw. Obstbäumen auf den Baugrundstücken; 
• Festsetzung zur Mindestqualität der zu pflanzenden Gehölze; 
• Festsetzung zur Verwendung standortgerechter Arten für die Pflanzungen innerhalb der Ausgleichs-

fläche des Bebauungsplangebietes. Für die Auswahl der zu pflanzenden Gehölze steht eine ausführli-
che Pflanzenliste aus zahlreichen heimischen Arten zur Verfügung (siehe Hinweise durch Text). Dafür 
ist ausschließlich autochthones Pflanzenmaterial zu verwenden. 

• Zeitliche Bindung der Durchführung von Pflanzmaßnahmen. Diese sind spätestens bis zu Beginn der 
auf die Fertigstellung des jeweiligen Hauptgebäudes (Zeitpunkt des Gebäudebezugs) folgenden Vege-
tationsperiode auszuführen. Bei Pflanzenausfall ist artengleich nachzupflanzen. 

7.4.2 Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

Aufgrund der bestehenden gesetzlichen Vorgaben ist für das Vorhaben bzw. die im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes durch die Realisierung der Planung zu erwartenden Eingriffe (unter Berücksichtigung ei-
ner Ausschöpfung des maximal zulässigen Baurechts) ein naturschutzrechtlicher Ausgleich zu erbringen. 
 

Fläche Größe m² (ca.) Kategorie / Typ Faktor Ausgleichsbedarf m² 

Eingriffsfläche =  

17.675 B I 0,3 5.303 Wohnbaufläche mit Stra-
ßenverkehrsfläche (neu) 

Mischbaufläche 3.855 A I 0,4 1.542 

gesamt 21.530   6.845 

Tabelle 3 Ermittlung des Ausgleichsbedarfs 
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Gemäß Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach dem Leitfaden des Bayerischen 
Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen aus dem Jahr 2003 wurde für die Bauflächen 
ein Ausgleichsflächenbedarf von insgesamt 6.845 m² ermittelt. Aufgrund der Vermeidungsmaßnahmen und 
des nicht hochwertigen Ausgangszustands der Eingriffsfläche wurde ein Kompensationsfaktor von 0,3 für 
die Wohnbaufläche und 0,4 für das Mischgebiet herangezogen. 
Vom benötigten Ausgleichsbedarf werden 1.389 m² innerhalb des Bebauungsplans als östliche Eingrünung er-

bracht. Der Rest von 5.456 m² wird vom Ökokonto bzw. den "Ökopunkten" der Gemeinde Buchenberg ab-
gebucht und der Flurnummer 585/3 (Ausgleichsmaßnahme Albris) zugeordnet. Hier stehen Flächen in ei-
ner Größenordnung von 15.082,77 m² zur Verfügung, von denen bereits 1.019 m² einem anderen Bauvor-
haben (5. Änderung Bebauungsplan Ahegg) zugeordnet wurden. Insgesamt sind also noch 14.063,77 m² 
verfügbar.  
Die Maßnahmen des Ökokontos sind bereits als Weiher und Feuchtbereiche hergestellt.  

7.4.3 Herstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen am östlichen Siedlungsrand 

Entwicklungsziele / Maßnahmenkonzeption zur naturschutzfachlichen Aufwertung:  

Entwicklungsziel: 

286: Obstwiese 

 Hecken und magere Wiesenstandorte 

 

Herstellungsmaßnahmen: 

Auf einem 10 m breiten Streifen am östlichen Ortsrand soll im südlichen Abschnitt (in der Fläche bis 50 m ab 
Fahrbahnrand der Römerstraße nach Norden gemessen) eine Obstwiese angelegt werden. Dazu werden 5 
regionaltypische Obstsorten als Hochstamm gepflanzt und locker über die Fläche verteilt.  
Die Obstwiese zwischen der bestehenden und der neuen Wohnbebauung verhindert eine übermäßige Ver-
schattung der topographisch tiefer gelegenen Wohnhäuser im Ortsteil Riefen. Diese bilden auch einen typi-
schen Siedlungsrand. Außerdem können die Obstbäume von den Bewohnern genutzt werden und erhöhen 
somit die Wohnqualität.  
Nach Norden angrenzend: Pflanzung einer 3- bis 4-reihigen, gestuften Hecke aus heimischen, autochthonen 
Sträuchern und Bäumen. Dabei wird zu den nördlich angrenzenden, landwirtschaftlichen Flächen ein Min-
destabstand von 4,00 m eingehalten und als Wiese angesät. Die mittlere Reihe der Feldhecke wird mit 
Bäumen gebildet, nach außen hin werden Sträucher gepflanzt. Dabei sollen niedrigwüchsigere Arten, wie 
z.B. die Heckenkirschen am äußeren Rand gepflanzt werden.  
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Abb. 5 Schemaschnitt Heckenpflanzung 

Die Feldhecke soll an drei Stellen auf einer Länge von jeweils 10 bis 12 m unterbrochen werden. In diesen 
Bereichen ist ebenfalls eine artenreiche Wiese anzusäen. Zusätzlich sind hier jeweils 2 heimische Laub- o-
der Obstbäume (Hochstamm) zu pflanzen. Diese Unterbrechungen dienen einem abwechslungsreichen Er-
scheinungsbild und erhöhen den Strukturreichtum.  

Die nicht bepflanzten Flächen sollen mit einer Saatgutmischung für artenreiches Extensiv-Grünland angesät 
werden.  

Entwicklungsmaßnahmen: 

Für die Vermeidung eines weiteren Gehölzbewuchses im Sinne einer fortschreitenden Sukzession soll die 
Wiesenfläche 1 x jährlich gemäht werden. Das Mahdgut ist abzufahren, um den Standort auszuhagern und 
langfristig mehr Blütenreichtum zu erhalten.  

Die Obstbäume können ggf. durch den örtlichen „Verein für Gartenbau- und Landschaftspflege Buchenberg“ 
oder im Rahmen von Patenschaften durch die Anwohner gepflegt und genutzt werden.  

7.4.4 Planungsalternativen aus Sicht der Flächennutzungsplanung 

Grundlegende Standortalternativen bezüglich der bauleitplanerischen Entwicklung von Wohnbauflächen für 
Buchenberg sind im rechtsgültigen Flächennutzungsplan dargestellt. 

Das größte Flächenpotenzial hierbei stellt der Bereich zwischen der Staatsstraße 2055 und der Römerstra-
ße / Amweg dar. Diese Flächen befinden sich in Privateigentum und werden aktuell landwirtschaftlich ge-
nutzt, trotz intensiver Grundstücksverhandlungen besteht hier mittel- bis langfristig keine Flächenverfügbar-
keit. Im Jahr 2012 konnten entlang des "Amweges" drei Bauplätze auf gemeindeeigenem Grund erschlos-
sen und als Bauland verkauft werden. 

Im westlichen Ortsrandbereich wurde die Möglichkeit einer Bebauung des Freiraums rund um die "St. -
Georgs - Kapelle" sowie im Bereich eines derzeit noch gewerblich genutzten Geländes in der "Heinrich - 
Rizner - Straße" bereits planrechtlich vorbereitet. Hier entsteht in absehbarer Zeit Bauland. 
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Aufgrund der mittel- bis langfristig nicht gegebenen Flächenverfügbarkeit im Bereich nördlich und südlich 
des Campimont-Weges werden die dargestellten Wohn- und Sonderbauflächen im Zuge des parallel durch-
geführten 5. Änderungsverfahrens zum Flächennutzungsplan zurückgenommen. 

Aufgrund der in der Gemeinde Buchenberg in vielen Teilbereichen sehr schwierigen topografischen und 
naturschutzfachlichen Verhältnisse sowie insbesondere auch aufgrund der nicht vorhandenen Flächenver-
fügbarkeit im bevorzugten Innerortsbereich bestehen derzeit keine Planungsalternativen zum gegenständ-
lichen Standort. Dieser ist in Bezug auf die Schutzgüter Boden, Grundwasser, Mensch (Erholung), Land-
schaftsbild, wie im Umweltbericht ausführlich dargestellt, zwar nicht gänzlich unproblematisch, erhebliche 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter sind nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht zu erwarten. 
Der Standort erfüllt aufgrund Lage und Flächengröße insbesondere die folgenden Eignungskriterien 
- Lückenschluss zwischen bestehenden Wohngebäuden im Außenbereich entlang des Römerwe-

ges,  
- Verträglichkeit mit bereits bestehenden Nachbarnutzungen (Wertstoffhof, Elektrobetrieb) durch 

Weiterführung der Nutzung im Mischgebiet, 
- keine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der bisherigen Siedlungsstrukturen, 
- gesicherte Flächenverfügbarkeit und Erschließung über die Römerstraße. 

7.5 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken 

Der diesem Umweltbericht zugrunde liegende Aufbau wurde dem Leitfaden der Obersten Baubehörde im 
Bayerischen Staatsministerium des Inneren entnommen. Für die Abhandlung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung bzw. zur Festlegung des erforderlichen Ausgleichsflächenbedarfs wurden maßgeblich die 
Inhalte des Leitfadens des Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen aus 
dem Jahr 2003 herangezogen.  
Grundlage bzw. Hauptdatenquelle für die verbal- argumentative Darstellung und die fünfstufige Bewertung 
der Schutzgüter von Naturhaushalt und Landschaftsbild stellten neben eigenen Kartierarbeiten bzw. Recher-
cheergebnissen v. a. auch der Flächennutzungs- mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Buchen-
berg sowie die Biotop- und Artenschutzkartierung dar. Bezüglich weitere Quellen wird auf die Inhalte des 
Kap. 9 (Quellenverzeichnis) verwiesen. Die Bewertungen erfolgten anhand allgemeiner und in den Pla-
nungsgrundlagen festgelegter Umweltqualitätsstandards und -ziele 
Die in dem vorliegenden Umweltbericht gezogenen Bewertungen und Schlüsse wurden  - unter Berücksich-
tigung der zur Verfügung stehenden Informationen / Grundlagen über das PG -  aus dem allgemein bekann-
ten Wissen über die Schutz-güter und deren Reaktionen bei Eingriffen abgeleitet und auf das PG bzw. den 
Geltungsbereich übertragen, stets unter Berücksichtigung des durch die Planung "maximal zulässigen Bau-
rechts".  
Damit war insgesamt Abwägungsmaterial für eine ausreichende Bewertung aller Schutzgüter von Natur-
haushalt und Landschaftsbild im Rahmen der strategischen Umweltprüfung vorhanden. Die Durchführung 
spezieller faunistischer Untersuchungen (spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)) waren v. a. aufgrund 
von angetroffenem Bestand und der Realnutzung des Plangebietes nicht erforderlich. 

7.6 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring) 

Die Aufgabe der Überwachung, ob und inwieweit erhebliche und insbesondere unvorhergesehene Umwelt-
auswirkungen infolge der Durchführung der Planung eintreten (§ 4c BauGB), kommt der Marktgemeinde Bu-
chenberg zu. Die Gemeinde wird dabei gem. § 4 Abs. 3 BauGB durch die (Fach-)Behörden unterstützt. Die-
se haben die Gemeinde nach Abschluss des Bauleitplan-Verfahrens zu unterrichten, sofern ihnen Erkennt-
nisse zu erheblichen, insbesondere unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt im Zu-
sammenhang mit der Durchführung des Bauleitplans vorliegen.  

Das Monitoring dient damit der frühzeitigen Ermittlung nachteiliger Umweltfolgen durch die Planung und der 
daraus bedarfsweise resultierenden Festlegung von geeigneten Gegenmaßnahmen.  
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In Zusammenhang mit der vorliegenden Planung ist spätestens 5 Jahre nach Fertigstellung der ersten, auf 
rechtlicher Grundlage des gegenständlichen Bebauungsplanes umgesetzten Bebauung zu überprüfen, ob 
infolge der Realisierung der Planung erhebliche unvorhergesehene und insbesondere nachteilige Auswir-
kungen auf die Umwelt bzw. deren Schutzgüter festgestellt werden können. Entsprechende im Rahmen des 
Monitorings festgestellte nachteilige Umwelt-auswirkungen sind durch den bzw. die Verursacher abzustellen. 

Darüber hinaus sollte zeitnah bzw. nach einem Zeitraum von spätestens 2 Jahren nach Fertigstellung der 
jeweiligen Hauptgebäude überprüft werden, ob die festgesetzten durchzuführenden Maßnahmen zur Bau-
gebietsein- und -durchgrünung durchgeführt wurden und diese im negativen Fall mit den dafür zur Verfü-
gung stehenden Mitteln einzufordern. Abschließend sollte spätestens 5 Jahre, nachdem der Bebauungsplan 
rechtskräftig wurde, eine Kontrolle bezüglich der Umsetzung der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen und -
flächen insbesondere auch im Hinblick auf deren Entwicklungsziele erfolgen.  

7.7 Zusammenfassung 

Mit der Aufstellung des gegenständlichen Bebauungsplanes "Römerstraße" reagiert die Marktgemeinde Bu-
chenberg auf den aktuell dringenden Bedarf an Baugrundstücken im Ortsteil Buchenberg. Grundsätzliches 
Ziel der Planung ist die bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohn- und Mischbauflächen (vorrangig für die 
ortsansässige Bevölkerung) sowie eine langfristige und qualitätsvolle Ortsranddefinition in diesem Bereich. 

Das PG ist in besonderem Maße geprägt durch die intensive Grünlandnutzung. Im Norden und Nordosten 
schließt ebenfalls Intensivgrünland an, im Westen und Südosten Wohnbebauung im Außenbereich und im 
Süden die Römerstraße mit daran angrenzender Nutzung mit überwiegend gewerblichem Charakter. 

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan (1999) ist das Plangebiet weitestgehend als Fläche für die Landwirt-
schaft dargestellt, der Flächennutzungsplan wird daher im Parallelverfahren geändert. Hierbei handelt es 
sich um die 5. Änderung, durch welche allerdings im Gegenzug zur gegenständlichen Neudarstellung auch 
Wohn-, Misch-, und Sonderbauflächen im Südwesten von Buchenberg herausgenommen werden. 

Bezüglich der Durchführung der Planung liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine grundsätzlichen Ein-
schränkungen aus der Landes- und Regionalplanung vor. Ebenfalls sind weder rechtskräftig ausgewiesene 
Schutzgebiete oder Schutzobjekte nach dem BNatSchG und BayNatSchG noch Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung (FFH/SPA-Gebiete) unmittelbar von der Planung betroffen. Amtlich kartierte Biotope sowie 
Fundpunkte und/oder Fundflächen laut Artenschutzkartierung (Stand 2011) befinden sich weder innerhalb 
noch im räumlichen Umgriff des PG. Ein Vorkommen empfindlicher seltener und/oder streng geschützter 
Tierarten (und v.a. Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) wurde im Rahmen der eigenen Kartierarbeiten 
nicht festgestellt bzw. auch nicht durch die Biotop- und Artenschutzkartierung belegt. 

Es ist festzuhalten, dass in Verbindung mit der Realisierung des Vorhabens eine Überformung und Verände-
rung einer ca. 2,6 ha umfassenden Teilfläche der lokal jedoch weiter verbreiteten Bodenarten (landwirt-
schaftliche Nutzflächen) erfolgen wird. Dabei ist aufgrund Art und maximal zulässigem Maß der baulichen 
Nutzung sowie im Hinblick auf die Bestandssituation der Umweltschutzgüter und die Realnutzung des PG 
sowie unter Berücksichtigung der vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung (vgl. Kap. 
4.1) v.a. von einer Beeinträchtigung gegenüber den Schutzgütern Boden und Orts-/Landschaftsbild jeweils 
von einer mittleren Erheblichkeit, gegenüber den Schutzgütern Grundwasser, Mensch (Erholung, Wohnen-
Immissionsschutz) von einer geringen bis mittleren Erheblichkeit sowie gegenüber dem Schutzgut Kulturgü-
ter von einer geringen bis potenziell hohen Erheblichkeit auszugehen.  

Hervorragende, nicht wieder herstellbare Bestandteile des Schutzgutes Pflanzen sind durch das Vorhaben 
nicht betroffen. Des Weiteren ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht davon auszugehen, dass durch das 
Vorhaben evtl. artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG bezüglich der gemeinschafts-
rechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) 
und / oder der nach nationalem Recht streng geschützten Arten erfüllt werden. Weiterhin können nach der-
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zeitigem Kenntnisstand Beeinträchtigungen gegenüber den im Hinblick auf das nationale Artenschutzrecht 
"besonders" geschützten Arten (insbesondere schützwürdige Artvorkommen wie beispielsweise Arten der 
Roten Listen) ausgeschlossen werden. 

Die Schutzgüter Oberflächengewässer, Lokalklima / Luft, Pflanzen und Tiere und Sachgüter werden durch 
das Vorhaben gar nicht oder nicht in besonderem Maße beeinträchtigt. 

Die für die Realisierung der Planungsinhalte nötige Inanspruchnahme der insgesamt keine besonders wert-
gebenden Lebensräume aufweisenden Flächen (Intensivgrünland) ist somit in Abwägung aller weiteren Be-
lange hinnehmbar. 

Der erforderliche naturschutzrechtliche Kompensationsflächenbedarf von insgesamt 6.845 m² wird teilweise 
innerhalb des Bebauungsplan-Geltungsbereiches erbracht und teilweise vom Ökokonto bzw. den gutge-
schriebenen "Ökopunkten" der Marktgemeinde Buchenberg abgebucht. 

Im Rahmen des Monitorings ist spätestens 5 Jahre nach Fertigstellung der ersten, auf rechtlicher Grundlage 
dieses Bebauungsplanes umgesetzten Bebauung zu überprüfen, ob infolge der Realisierung der Planung 
unvorhergesehene und insbesondere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt bzw. deren Schutzgüter 
festgestellt werden können. Darüber hinaus sollte eine Überprüfung der Festsetzungen zur Baugebiets-
durchgrünung auf Privatgrund durchgeführt werden sowie eine Kontrolle der Entwicklungsziele der gebiets-
extern durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen auf den Kompensationsflächen erfolgen. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die vorläufigen Ergebnisse nochmals zusammengefasst: 
 

Tabelle 4 Zusammenfassung der voraussichtlichen Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutzgut Baubedingte  
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte  
Auswirkungen 

Ergebnis 

Boden  mittlere (bis hohe) 
Erheblichkeit 

mittlere 
Erheblichkeit 

geringe 
Erheblichkeit 

mittel 

Wasser 
Oberflächengewässer 

nicht betroffen nicht betroffen nicht betroffen nicht betroffen 

Wasser  
Grundwasser 

geringe bis mittlere 
Erheblichkeit 

mittlere 
Erheblichkeit 

geringe 
Erheblichkeit 

gering bis mittel 

Lokalklima / Luft geringe  
Erheblichkeit 

geringe 
Erheblichkeit 

geringe 
Erheblichkeit 

gering 

Tiere und 
Pflanzen 

geringe (bis mittlere) 
Erheblichkeit 

geringe  
Erheblichkeit 

geringe  
Erheblichkeit 

gering  

Mensch  
(Erholung) 

mittlere 
Erheblichkeit 

geringe bis mittlere 
Erheblichkeit 

geringe 
Erheblichkeit 

gering bis mittel 

Mensch 
(Immissionsschutz)  

geringe bis mittlere 
Erheblichkeit 

geringe bis mittlere 
Erheblichkeit 

geringe bis mittlere 
Erheblichkeit 

gering bis mittel 

Landschaftsbild mittlere bis hohe 
Erheblichkeit 

mittlere 
Erheblichkeit 

geringe 
Erheblichkeit 

mittel 

Kulturgüter geringe bis potenziell  
hohe Erheblichkeit 

geringe 
Erheblichkeit 

geringe 
Erheblichkeit 

gering 
bis potenziell hoch 

Sachgüter geringe 
Erheblichkeit 

geringe 
Erheblichkeit 

geringe 
Erheblichkeit 

gering 



Markt Buchenberg, Landkreis Oberallgäu 
Bebauungsplan "Römerstraße"                                                                                                                                      Begründung 
 

 
 

33 

 
 

9. Immissionsschutz 

9.1 Landwirtschaft 

Von den nahe liegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen im Norden und Süden können Emissionen 
ausgehen (u.a. Geruchs- und Lärmemissionen), wie sie in Zusammenhang mit einer intensiv genutzten 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung zu erwarten sind. Diese Emissionen können auch zu unüblichen Zeiten, 
wie früh morgens oder spätabends und an den Wochenenden, auftreten. Diese sind ortsüblich und unver-
meidlich und nach § 906 BGB hinzunehmen. 

Im Nordosten befindet sich auf der Fl.-Nr. 288 in einem Abstand von ca. 220 m Luftlinie ein landwirtschaftli-
cher Betrieb. Gemäß Nachfrage beim Landwirt werden derzeit 54 Milchkühe und 55 Jungrinder gehalten. 
Auf Grundlage der Angaben der Marktgemeinde und des Landwirtes wurde von Herrn Auerbacher (LRA 
Oberallgäu, Abfallrecht und Immissionsschutz) eine überschlägige Berechnung nach der derzeit rechtsgülti-
gen VDI-Richtlinie 3894, Blatt 2 durchgeführt. Dabei wurde außerdem die Pferdehaltung nördlich des land-
wirtschaftlichen Anwesens berücksichtigt. Nach den Berechnungen muss der Landwirt vom nächsten 
Wohngebäude mind. 140 m Abstand (Horizontalabstand) einhalten. Mit 220 m Abstand (Luftlinie) befindet er 
sich damit außerhalb des Wirkbereichs, zumal der erhebliche topographische Höhenunterschied zwischen 
dem geplanten Wohngebiet und dem Betrieb dabei noch gar nicht berücksichtigt wurde. Zudem liegt der Hof 
nordöstlich und damit nicht in der Hauptwindrichtung (Südwest).  
Eine Erweiterung des landwirtschaftlichen Betriebs ist laut Aussage des Landwirtes nicht geplant und wäre 
mit dem gegebenen Abstand auch noch problemlos möglich, ohne dass negative Auswirkungen auf das 
Plangebiet zu befürchten wären.  

Die nächste Biogas-Anlage ist ca. 1,5 km Luftlinie entfernt und somit weit außerhalb des Wirkbereiches.  

9.2 Lärmimmissionen 

Gewerbelärm-Immissionen 

Durch den gemeindlichen Wertstoffhof gegenüber des geplanten allgemeinen Wohngebietes (Fl.-Nr. 115) 
und durch einen örtlichen Elektrobetrieb (Fl.-Nr. 115/4) können Lärmimmissionen auf das Plangebiet einwir-
ken. Um zu überprüfen, ob die Immissionsrichtwerte der TA Lärm eingehalten werden, wurde eine schall-
schutztechnische Untersuchung8 durchgeführt, deren Ergebnisse im Folgenden kurz zusammengefasst 
werden. Das Gutachten liegt der Planung als Anlage bei.  
 
„Auf das Plangebiet wirken die Gewerbelärm-Immissionen des südlich gelegenen Wertstoffhofes sowie des 
ebenfalls im Süden liegenden Elektrobetriebes ein. Die Berechnungen der Gewerbelärm-Immissionen zei-
gen, dass die Immissionsrichtwerte gemäß der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) bei 
der ausschließlichen Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes tagsüber (06:00 bis 22:00 Uhr) um bis 
zu 6 dB(A) und nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) um bis zur 7 dB(A) überschritten werden. Die Immissionsricht-
werte für kurzzeitige Geräuschspitzen werden tagsüber um bis zu 4 dB(A) und nachts um bis zu 8 dB(A) 
überschritten. Die Überschreitungen bei Ausweisung eines Mischgebietes gegenüber des Wertstoffhofes fal-
len entsprechend um 5 dB(A) geringer aus. 

Dem Markt Buchenberg wurde zusätzlich zur 3,00 m hohen Lärmschutzwand auf dem Wertstoffhof entweder 
die Umsetzung einer aktiven Lärmschutz-Maßnahme in einer Höhe von 4,00 m auf dem Gelände des Elekt-
robetriebes oder die Ausweisung eines Mischgebietes im Bereich der Überschreitungen der Immissions-
richtwerte für ein allgemeines Wohngebiet (WA) vorgeschlagen. 

Eine aktive Lärmschutz-Maßnahme auf dem Gelände des Elektrobetriebes führt dazu, dass die Immissions-
richtwerte im Westen des Plangebietes eingehalten werden, die Überschreitungen im Osten, die auf die 

                                                      
8 Büro Sieber, „Schallschutztechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Römerstraße“, Bericht Nr. 15-211/c vom 25.01.2017 
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Fahrbewegungen im Nachtzeitraum zurückzuführen sind, liegen allerdings weiterhin vor. Zudem ist eine 
bauliche und rechtliche Umsetzung einer solchen aktiven Lärmschutz-Maßnahme, welche fugendicht ge-
schlossen die Gebäude des Wertstoffhofes sowie des Elektrobetriebes miteinander verbinden müsste, frag-
lich. Da zudem dann der Konflikt nur teilweise gelöst wird, die Umsetzung einer aktiven Lärmschutz-
Maßnahme mit enormen finanziellen Kosten verbunden ist, die Zufahrt zum Betriebsgelände erschwert wird 
(und auch an der Umsetzbarkeit Zweifel bestehen), hat sich der Markt Buchenberg dazu entschieden, auf 
eine Lärmschutzwand im Bereich des Elektrobetriebes zu verzichten und im Überschreitungsbereich der 
Immissionsrichtwerte für ein allgemeines Wohngebiet (WA) ein Mischgebiet (MI) auszuweisen. Die Auswei-
sung eines Mischgebietes erscheint auch unter dem Aspekt der Fortführung des bestehenden Gebietscha-
rakters sinnvoll und stützt das Ziel der Marktgemeinde, wohnungsnahe Arbeitsplätze zu schaffen und Klein-
betrieben die Möglichkeit zu einer Ansiedlung zu geben.  

Darüber hinaus wird eine zeitlich und räumlich vorgelagerte 3,00 m hohe Lärmschutzwand auf dem Gelände 
des Wertstoffhofes umgesetzt.“9 

In einem kleinen Bereich (Beurteilungspegel tags/nachts >60/45 dB(A) bzw. Spitzenpegel tags/nachts 
>90/65 dB(A)), in dem die Immissionsrichtwerte für ein Mischgebiet noch überschritten werden, wurde die 
Baugrenze vom Überschreitungsbereich abgerückt und damit eine Bebauung ausgeschlossen. Somit kann 
auf den Vorschlag des Schallgutachters, nur feststehende, lediglich zu Reinigungszwecken öffenbare Fens-
teröffnungen von Aufenthaltsräumen zuzulassen, verzichtet werden. Diese Maßnahme scheint auf der Süd-
seite nicht praktikabel zu sein und mindert die Attraktivität eines solchen Baugrundstücks deutlich.  

„Zudem wurde das Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile gemäß DIN 4109 (Schallschutz im Hoch-
bau) festgesetzt. Das erforderliche Schalldämm-Maß der Außenbauteile wird aus den definierten Lärmpe-
gelbereichen des maßgeblichen Außenlärmpegels für die jeweilige Nutzung gemäß Tabelle 7 der DIN 4109-
1 bestimmt. Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich gemäß Punkt 4.4.5.2 der DIN 4109-2 aus den er-
rechneten Beurteilungspegeln, wobei bei Gewerbelärm zu den errechneten Werten ein Zuschlag von 3 
dB(A) zu addieren ist. Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 
dB(A), so ergibt sich zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung der maßgebliche Außen-
lärmpegel aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A). 
Innerhalb des Plangebietes liegt maximal die Anforderung von Lärmpegelbereich III (maßgeblicher Außen-
lärmpegel von 61 dB(A) bis 65 dB(A)) vor. Daraus ergibt sich für die Außenbauteile der Aufenthaltsräume 
des Wohnbereiches ein erforderliches Gesamtschalldämmmaß R'W,res von mindestens 35 dB(A). 

Durch die Umsetzung der Lärmschutz-Maßnahmen werden gesunde Wohnverhältnisse sichergestellt.“10 

Verkehr Staatsstraße 2055 

Eine vom Landratsamt Oberallgäu (SG Abfallrecht und Immissionsschutz) durchgeführte Lärmberechnung 
des Verkehrslärms der ST 2055 ergab, dass bei einem Mindest-Abstand des Plangebiets von ca. 190 m die 
maßgeblichen Orientierungswerte (Verkehrslärm) für ein allgemeines Wohngebiet von 55/45 dB(A) deutlich 
unterschritten werden (Beurteilungspegel von 50/41 dB(A)). Negative Einwirkungen auf das Planungsgebiet 
sind daher nicht zu befürchten, Schallschutzmaßnahmen, die Staatsstraße betreffend, können somit unter-
bleiben.  

                                                      
9 Aus: Büro Sieber, „Schallschutztechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Römerstraße“, Bericht Nr. 15-211/c vom 
25.01.2017 
10 S.o. 
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10. Bearbeitungs- und Kartengrundlage 
 
Bei der Bearbeitung wurden Basisdaten der digitalen Flurkarte des Staatlichen Vermessungsamtes Kempten 
verwendet, die dem unterzeichnenden Büro durch die Marktgemeinde Buchenberg als Auftraggeber über-
lassen worden waren. Zudem wurden als Bearbeitungsgrundlage Luftbilder / digitale Orthophotos des Lan-
desamtes für Vermessung und Geoinformation verwendet. 
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Markt Buchenberg 
Buchenberg, den ......................................... 
 
 
 
........................................................... 
(Toni Barth, 1. Bürgermeister) 


