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M A R K T   T E I S E N D O R F 
Bebauungsplan „UNTERSTETTEN“ 

UMWELTBERICHT (§ 2a BauGB) 

1. Einleitung 

1.1. Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bebauungsplanes 

Der Ortsteil Unterstetten liegt im nordwestlichen Bereich des Gemeindegebietes von 
Teisendorf an der Kreisstraße BGL 12. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst 
ca. 2,26 ha, wovon ein Großteil bereits baulich genutzt ist. Aus ursprünglich zwei 
vorhandenen landwirtschaftlichen Anwesen hat sich im Laufe der Jahre eine Gemengelage 
entwickelt, die nun aus einem Gewerbebetrieb, einer Tierklinik und drei weiteren 
Wohnhäuser besteht. Die landwirtschaftlichen Betriebsstellen sind aufgegeben, wobei in 
einem ehemaligen Stallgebäude die Vereinsräume des Rassegeflügelzuchtvereins 
untergebracht sind.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes soll einerseits die bestehende Nutzung in ihrem 
Fortbestand gesichert und andererseits eine geordnete, zukunftsorientierte Entwicklung 
ermöglicht werden. Hinsichtlich der bestehenden und künftigen Immissionssituation wurde 
eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt, auf deren Grundlage im Bebauungsplan 
maximale flächenbezogene Schalleistungspegel für die einzelnen Bauparzellen festgesetzt 
werden.  

Die Planung sieht ein Mischgebiet, ein eingeschränktes Gewerbegebiet und ein 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Tierzucht und Tiergesundheit vor. Aufgrund der 
bestehenden Nutzung ist bereits ein Großteil der Fläche dauerhaft genutzt bzw. teils durch 
die vorhandene Bebauung versiegelt. Der bestehende Gewerbebetrieb (Bauunternehmen) 
im Nordwesten (Parz. 7) soll nach Westen bzw. Südwesten (Parz. 5 und 6) erweitert werden. 
Es ist auf Parzelle 6 die Errichtung eines Nebengebäudes sowie Lagerflächen vorgesehen, 
wobei die Lagerflächen als Kiesdecke hergestellt werden. Parzelle 5 soll ebenfalls als 
Lagerfläche von dem Bauunternehmen genutzt werden, wobei der nördliche Teil bereits mit 
einem Nebengebäude bebaut und als Kiesfläche hergestellt ist und nur der südliche Teil nun 
neu hinzukommt und mit einer Kiesdecke versehen werden soll. Am westlichen bzw. 
südwestlichen Rand der Parzellen 5 und 6 ist zur Einbindung des Vorhabens in die 
Umgebung eine Ortsrandeingrünung festgesetzt.  Im Bereich der Tierklinik ist ein neuer 
Zwischenbau sowie südlich des Baubestandes eine Nutzung der bestehenden Wiesenfläche 
als Pferdekoppel vorgesehen. Im Südosten der geplanten Pferdekoppel soll das neue 
Vereinsgebäude des Rassegeflügelzuchtvereins entstehen. Im Übrigen beschränken sich die 
festgesetzten Baugrenzen weitgehend auf den Baubestand.  Daher konzentriert sich der 
Umweltbericht im Wesentlichen auf die Erweiterungsflächen. Zwischen dem Mischgebiet 
bzw. dem nordöstlichen Teil des Gewerbegebietes und dem Sondergebiet ist als Pufferzone 
eine private Grünfläche festgesetzt. 

Der bisher landwirtschaftlich genutzte Erweiterungsbereich für gewerbliche Nutzungen im 
Westen beträgt ca. 2565 m² (Gewerbegebiet auf Parz. 6 und südl. Teil Parz. 5) und jener für 
das  Sondergebiet (Vereinsgebäude des Rassegeflügelzuchtverbandes) im Süden ca. 1385 
m² (Parz. 3).  Hinsichtlich der geplanten Pferdekoppel ergibt sich kein nennenswerter 
Eingriff, da hier die Wiese wie bisher bestehen bleibt. Ebenso führt der Zwischenbau bei der 
Tierklinik zu keiner grundlegenden Veränderung. 

Die Zufahrt erfolgt unverändert über die bestehenden Verkehrsflächen. 

Hinsichtlich der Grünordnung sind sowohl zeichnerische als auch textliche Festsetzungen 
getroffen. 
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1.2. Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 
umweltrelevanten Ziele und ihrer Berücksichtigung 

Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wie dem Baugesetzbuch, den 
Naturschutzgesetzen, der Immissionsschutzgesetzgebung, der Abfall- und 
Wassergesetzgebung, werden ferner die Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms 
Bayern und des Regionalplanes Südostoberbayern sowie der Flächennutzungs- und 
Landschaftsplanes der Gemeinde Teisendorf beachtet. Letzterer wird im Parallelverfahren 
geändert.  

Gemäß dem Regionalplan Südostoberbayern ist eine nachhaltige Entwicklung der Region in 
ihrer Gesamtheit und in ihren Teilräumen anzustreben und die Eigenständigkeit gegenüber 
benachbarten Teilräumen zu stärken. In allen Teilräumen der Region soll das 
Arbeitsplatzangebot erweitert werden. 

Um eine Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden sind gemäß Landesentwicklungs-
programm neue Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungsstandorte 
auszuweisen (LEP 3.3.Z). Gemäß Stellungnahme der Regierung von Oberbayern verfügt 
Unterstetten zwar nur über ein geringes städtebauliches Gewicht, dennoch kann die Planung 
mit den raumordnerischen Erfordernissen einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung in 
Einklang gebracht werden, sofern sich die Baugebietsausweisung weitgehend auf den 
Bestand und dessen geringfügige Erweiterung beschränkt. 

2. Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1. Schutzgut Boden 

Beschreibung: 
Das Gemeindegebiet von Teisendorf gehört zur naturräumlichen Haupteinheit „Salzach-
Hügelland“. Das Gebiet war vom mächtigen Salzachgletscher bedeckt, der durch seine 
Eiszungen und Schmelzwasser das Relief geprägt hat. Unterstetten liegt im Bereich einer 
würmzeitlichen Jungmoräne mit Endmoränenzügen, z.T. mit Vorstoßschotter. Der 
Untergrund ist überwiegend  kiesig–sandig bis tonig-schluffig. Entsprechend dem 
Ausgangsmaterial haben sich hier Parabraunerden und Braunerden entwickelt. Der Boden 
ist anthropogen überprägt und weist keine Bedeutung als Sonderstandort zur Entwicklung 
seltener Vegetationstypen auf.  

Das Gelände steigt von der Kreisstraße BGL 12 bis zur ersten Häuserzeile deutlich an und 
ist im Anschluss weitgehend eben. Über das Vorhandensein von Altlasten ist nichts bekannt. 
Das Gebiet ist bereits teilweise bebaut, die Verkehrserschließung ist vorhanden. Der Bereich 
für die Erweiterung der baulichen und sonstigen Nutzung ist derzeit als Wiese intensiv 
landwirtschaftlich genutzt. 

Auswirkungen: 

Baubedingt werden Flächen verändert und Oberboden zwischengelagert. Durch die geplante 
Bebauung wird ein Teil der Fläche dauerhaft versiegelt. Die geplanten Lagerplätze sind aus 
wassergebundener Kiesdecke herzustellen, wodurch der Versiegelungsgrad hier äußerst 
gering gehalten werden kann. Ebenso sind Garagenzufahrten und Stellplätze aus 
wasserdurchlässigem Material herzustellen.  

Eine Beeinträchtigung des Bodens durch Stoffeintrag ist aufgrund der vorgesehenen 
Nutzung nicht zu befürchten. 

Insgesamt sind somit Auswirkungen von mittlerer Erheblichkeit für das Schutzgut Boden zu 
erwarten 

2.2. Schutzgut Wasser 

Beschreibung: 

Im Nahbereich des Planungsgebietes liegen keine offenen Gewässer wie Quellen, 
Fließgewässer oder Stillgewässer. Von dem Vorhaben sind keine Wasserschutzzonen 
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betroffen. Durch die zulässigen Baumaßnahmen werden keine Grundwasserführenden 
Schichten berührt. 

Häusliche Abwässer werden dem bestehenden Schmutzwasserkanal zugeführt. Das auf den 
Privatgrundstücken anfallende Niederschlagswasser wird soweit als möglich versickert. Das 
auf der Verkehrsfläche anfallende Niederschlagswasser wird über den bestehenden 
Regenwasserkanal im Trennsystem abgeleitet. 

Eine Verschmutzung durch umweltgefährdende Stoffe ist nicht zu befürchten. 

Auswirkungen: 

Da das anfallende Niederschlagswasser so weit als möglich zu versickern ist und auf 
großflächige Versiegelung verzichtet wird, können Auswirkungen auf die 
Grundwasserneubildungsrate relativ gering gehalten werden. Eine Verschmutzung durch 
umweltgefährdende Stoffe ist aufgrund der Nutzung und der geregelten Ableitung des 
Schmutzwassers nicht zu befürchten 

Es wird daher mit Auswirkungen geringer Erheblichkeit gerechnet. 

2.3. Schutzgut Klima und Luft 

Beschreibung: 

Teisendorf liegt in einer noch weitgehend atlantisch beeinflussten mitteleuropäischen 
gemäßigten Klimazone, in der West- bis Südwestwinde vorherrschend sind. Die mittlere 
Jahresniederschlagsmenge liegt zwischen 1300 und 1500 mm. Die mittlere 
Jahrestemperatur beträgt 7° - 8° Celsius. 

Auswirkungen: 

Aufgrund der verhältnismäßig geringen baulichen Erweiterung im unmittelbaren Anschluss 
an bestehende Bebauung ist mit keinen gravierenden Klimaauswirkungen zu rechnen.  

Es werden keine kleinklimatisch wirksamen Luftaustauschbahnen beeinträchtigt. Ebenso 
sind kein nennenswerter Temperaturanstieg und eine daraus resultierende Veränderungen 
des Kleinklimas zu erwarten. Die geplante Nutzung wird ferner keine erhöhte 
Schadstoffbelastung der Luft verursachen. 
Es ist daher von einer geringen Erheblichkeit für das Schutzgut Klima und Luft auszugehen. 

2.4. Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Beschreibung: 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist derzeit bereits überwiegend bebaut oder als 
Zufahrt, für Stellplätze, als Lagerfläche oder als Garten genutzt. Die vorhandenen Nutz- und 
Ziergärten sind begrünt und bepflanzt. Die geplanten Erweiterungsbereiche waren bisher als 
Wiese intensiv landwirtschaftlich genutzt und weisen keinen Gehölzbestand auf. 

Aufgrund der bisherigen Nutzung sind im Planungsgebiet keine geschützten Tier- und 
Pflanzenarten vorhanden. Ebenso befinden sich im Nahbereich keine FFH- und 
Vogelschutzgebiete, die durch die künftige Bebauung und Nutzung beeinträchtigt werden 
könnten. Die nächstgelegenen Biotope liegen westlich des Planungsgebietes (Nr. 8142-
0168-001, Waldkiefernmoor) in einer Entfernung von 230 m sowie südöstlich (Nr. 8142-
0173-002, naturnaher Bachlauf mit Begleitgehölz) in einer Entfernung von ca. 140 m. Eine 
Beeinträchtigung ist aufgrund der Entfernung jedoch nicht zu erwarten. 

Auswirkungen: 

Insbesondere im Westen wird die bestehende landwirtschaftliche Wiese zum überwiegenden 
Teil entfallen und stattdessen eine Schotterfläche hergestellt werden. Die festgesetzten 
Pflanzmaßnahmen und die vorgesehene Eingrünung des Planungsgebietes im Nordwesten 
tragen jedoch zur Verminderung der Eingriffsschwere bei. 

Es sind somit nur mittlere Auswirkungen auf die Pflanzen und Tierwelt zu erwarten. 
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2.5. Schutzgut Mensch  

Beschreibung: 

Das geplante Baugebiet stellt eine Gemengelage dar und liegt an der Kreisstraße BGL 12.  
Es besteht aus zwei ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen, einem Gewerbebetrieb 
sowie drei Wohnhäusern, wovon zwei dem Gewerbebetrieb zuzurechnen sind. Bei dem 
bestehenden Gewerbebetrieb handelt es sich um eine Baufirma, die eine neue Halle 
errichten und ihre Lagerflächen nach Westen erweitern möchte. Ferner ist im Süden die 
Errichtung eines Vereinsgebäudes des Rassegeflügelzuchtvereins vorgesehen. Zentral im 
Baugebiet soll bei der bestehenden Tierklinik ein neuer Zwischenbau errichtet werden. Die 
bestehenden und künftigen Nutzungen verursachen durch ihr Verkehrsaufkommen und ihre 
Anlagen Schalleinwirkungen auf die Umgebung. Zwischen dem Mischgebiet im Norden  bzw. 
dem nordöstlichen Teil des eingeschränkten Gewerbegebietes und dem Sondergebiet ist 
eine private Grünfläche festgesetzt. 

Um die Auswirkungen der Planung auf schutzbedürftige Nutzungen abschätzen zu können 
und eine zukunftsfähige Entwicklung zu ermöglichen wurde eine schalltechnische 
Untersuchung durchgeführt. Hierbei wurde das Sondergebiet hinsichtlich der 
Immissionsrichtwerte wie ein Gewerbegebiet behandelt.  

Die Schallemissionen der Baufirma Putzhammer im Nordwesten des Baugebietes bestehen 
maßgeblich aus LKW Zu- und Abfahrten (ca. 9 LKW täglich zw. 7.00 und 18.00 Uhr unter 
Einberechnung der neuen Lagerflächen) und gelegentlichen Containerverladungen. Die 
Fahrten erfolgen über die Zufahrt am nördlichen Rand des Baugebietes. Die Mehrzahl der 
Fahrzeuge und Baugeräte sind in der Regel nicht vor Ort, sondern auf den Baustellen im 
Einsatz. Ferner besteht eine gewisse Abschirmung in Richtung Osten durch die bestehende 
Lagerhalle und das Wohngebäude der Fa. Putzhammer.  

Die Schallemissionen der Tierklinik resultieren im Wesentlichen aus den PKW Zu- und 
Abfahrten der Mitarbeiter und Kunden, wobei hier durchschnittlich mit 40 Kunden und 8 
Mitarbeiter PKWs täglich zu rechnen ist. Nachts werden durchschnittlich 2 Kleintiere als 
Notfallpatienten eingeliefert.  

Die Schallemissionen des Rassegeflügelzuchtvereins werden ebenso maßgeblich vom PKW 
Zu- und Abfahrtsverkehr bestimmt. Es findet 1 x wöchentlich ein Futterverkauf mit 
Züchtertreffen (ca. 30 Fahrzeuge) und 1 x monatlich vormittags ein Kleintiermarkt (ca. 100 
Personen mit ca. 50 Fahrzeugen) statt.  

Ferner sind Schallimmissionen durch die Verkehrsbelastung auf der Kreisstraße BGL 12 
gegeben (2010 3570 Fahrzeuge / 24 h). 

In der schalltechnischen Untersuchung wurde neben der Einzelbetrachtung aller 
Schallquellen auch die Summenwirkung berücksichtigt. Hinsichtlich weiterer Details zu den 
gegebenen und zu erwartenden Immissionen wird auf die Ausführungen in der 
schalltechnischen Untersuchung verwiesen, die Bestandteil des Bebauungsplanes ist.   

Auswirkungen: 

Als Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung kann festgestellt werden, dass  die 
Schalleinwirkungen der bestehenden und zukünftigen Gewerbe und gewerbeähnlichen 
Betriebe die Immissionsrichtwerte der TA Lärm einhalten.  Um eine ausgewogene 
Entwicklung zu ermöglichen werden in der Satzung für die einzelnen Parzellen 
Emissionskontingente festgesetzt, die auch hinsichtlich Ihrer Summenwirkung eine 
Einhaltung des TA Lärm Immissionsrichtwertes sicherstellen. In Bezug auf die Immissionen 
von öffentlichen Straßen konnte festgestellt werden, dass die Orientierungswerte der DIN 
18005 im Bebauungsplangebiet eingehalten werden. Aufgrund der bisherigen Vorbelastung 
ist durch die geplante Erweiterung des Ortsteiles und der nun vorgesehenen 
Kontingentierung der Schallemissionen mit keinen wesentlichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch im Vergleich zur derzeitigen Situation auszugehen. 
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Da sich im Nahbereich keine aktiven landwirtschaftlichen Hofstellen befinden, sind keine 
Geruchsimmissionen durch Tierhaltung zu befürchten.  Ebenso ergibt sich durch die Planung 
kein Verlust an Erholungsflächen. 

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch ist durch die Baugebietsausweisung voraussichtlich 
mit Auswirkungen von geringer Erheblichkeit zu rechnen. 

2.6. Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Beschreibung: 

Das Planungsgebiet ist bereits weitgehend bebaut und genutzt. Das Gelände steigt von der 
Kreisstraße nach Süden deutlich an. Bei den geplanten Vorhaben handelt es sich im 
Wesentlichen um Erweiterungen der bestehenden Nutzungen, so dass hier keine 
gravierenden Änderungen im Verhältnis zum Bestand zu erwarten sind. Im Bereich der 
geplanten Lagerfläche und des eingeschossigen Nebengebäudes im Nordwesten ist eine 
Eingrünung mit standortheimischen Gehölzen vorgesehen.  
Auswirkungen: 

Infolge der Erweiterung des Ortsteiles wird sich das Orts- und Landschaftsbild nicht 
wesentlich ändern. Die festgesetzte Bepflanzung mit standortheimischen Laubbäumen und 
Sträuchern kann eine Einbindung der Lagerfläche und des geplanten eingeschossigen 
Nebengebäudes in die umgebende Landschaft gewährleisten. Das im Süden vorgesehene 
Gebäude für den Rassegeflügelzuchtverein rundet den bestehenden Ortsteil ab. 

Es ist daher mit geringen Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild zu rechnen.  

2.7. Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Beschreibung: 

Im unmittelbaren Nahbereich des Planungsgebietes sind keine Gebäude unter 
Denkmalschutz vorhanden. Über die Existenz von Bodendenkmälern ist ebenfalls nichts 
bekannt.  
Ca. 300 m südlich des Planungsgebietes verläuft eine Straße der römischen Kaiserzeit, die 
als Bodendenkmal mit der Nr. D-1-8142-0010 erfasst ist. 
Auswirkungen: 

Es ist mit keinen Auswirkungen auf Denkmäler zu rechnen. 

Es wird daher von einer geringen Erheblichkeit ausgegangen. 

2.8. Wechselwirkungen 

Es entstehen keine zusätzlichen Belastungen durch Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern innerhalb oder außerhalb des Geltungsbereiches. 

3. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Erweiterungsfläche würde bei Nichtdurchführung der Planung weiter intensiv 
landwirtschaftlich genutzt werden. Der dringende Bedarf an Erweiterungsmöglichkeiten für 
die bestehenden Nutzungen würde weiter bestehen oder müsste möglicherweise andernorts 
gedeckt werden. 

4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
(Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung) 

4.1. Einstufung des Zustandes der Eingriffsfläche gemäß Leitfaden „Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft“ 

Da der Ortsteil bereits größtenteils besteht, wird als Eingriffsfläche der bisher 
landwirtschaftlich genutzte Teil der Erweiterungsfläche für den Gewerbebetrieb im Westen 
sowie der Bereich für das Vereinsheim des Rassegeflügelzuchtvereins im Süden eingestuft 
und beurteilt. 
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Arten und Lebensräume intensiv genutztes Grünland Kategorie I - oberer Wert 

Boden anthropogen überprägt unter 
Dauerbewuchs ohne kulturhistorische 
Bedeutung oder Eignung für die 
Entwicklung von besonderen Biotopen 

Kategorie II - unterer Wert 

Wasser Gebiet mit schlechter 
Versickerungsleistung 

Kategorie I – oberer Wert 

Klima und Luft Fläche ohne kleinklimatisch wirksame 
Luftaustauschbahnen 

Kategorie I - oberer Wert 

Landschaftsbild Erweiterung des bestehenden 
Ortsrandes 

Kategorie I - oberer Wert 

Gesamtbewertung  Kategorie I – oberer Wert 

Die Eingriffsfläche wird insgesamt der Kategorie I – oberer Wert zugeordnet.  

4.2. Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die Schutzgüter  

Schutzgut Boden und Wasser: 
Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Materialien herzustellen. Das anfallende 
Niederschlagswasser auf den Bauparzellen ist soweit als möglich in den Untergrund zu 
versickern. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen: 

Das Baugebiet ist mit standortheimischen Gehölzen zu begrünen. 
Im Westen der Parzellen 5 und 6 ist eine Ortsrandeingrünung aus standortheimischen 
Bäumen und Sträuchern anzulegen. Zwischen dem Mischgebiet und dem Sondergebiet ist 
eine private Grünfläche festgesetzt. 

Schutzgut Landschaft: 

Die Festsetzungen hinsichtlich der Baugestaltung und Eingrünung tragen zur Einbindung in 
das Orts- und Landschaftsbild bei.  

4.3. Eingriffsregelung 

Das Planungsgebiet wird als Gebiet mit geringer Bedeutung für Natur- und Landschaft 
(Kategorie I) eingestuft.  
Die zulässige Grundfläche im Bereich der Parzelle 3 ist mit 320 m²  festgesetzt. Damit liegt 
die rechnerische Grundflächenzahl bei 0,23 (Grundstücksfläche 1385 m²) und lässt einen 
niedrigen bis mittleren Versiegelungsgrad erwarten. Durch die genannten 
Vermeidungsmaßnahmen kann die Eingriffsschwere in Natur und Landschaft gemindert 
werden. Der Kompensationsfaktor für Parzelle 3 wird daher in Absprache mit der unteren 
Naturschutzbehörde mit 0,30 angesetzt, so dass sich hier ein Ausgleichsbedarf von 416 m² 
ergibt.  
Im Bereich des Gewerbegebietes ist auf Parzelle 6 ist nur ein Nebengebäude im Ausmaß 
von 350 m² zulässig, die übrige Fläche ist bis zu einer maximalen GRZ von 0,8 für eine 
Lagernutzung vorgesehen. Allerdings ist die gesamte Lagerfläche als Kiesdecke 
herzustellen, so dass der Versiegelungsgrad äußerst gering gehalten werden kann.  Der 
Ausgleichsfaktor wird für diese Fläche daher ebenso mit 0,30 festgesetzt. Als Eingriffsfläche 
wird die Fläche der Parzelle 6 abzüglich der Ortsrandeingrünung  Umfang 1335 m² in Ansatz 
gebracht. Somit ist für Parzelle 6 ein Ausgleichsbedarf von rund 401 m2 gegeben.  
Da der nördliche Teil von Parzelle 5 bereits bisher schon bebaut und als Kiesfläche 
hergestellt war, wird hier nur der südliche, bisher landwirtschaftlich genutzte Teil  abzüglich 
der Ortsrandeingrünung im Umfang von 1230 m² als Eingriffsfläche gewertet. Diese Fläche 
soll als reine Lagerfläche dienen und darf bis zu einer maximalen GRZ von 0,8 genutzt 
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werden. Da die Lagerfläche als Kiesfläche hergestellt werden muss ist der 
Versiegelungsgrad äußerst gering und der Ausgleichsfaktor wird in Absprache mit der 
Unteren Naturschutzbehörde mit 0,1 festgesetzt. Dementsprechend ist hier eine 
Ausgleichsfläche von 126 m² erforderlich. 
 
 Eingriffsfläche Kompensationsfaktor Ausgleichsfläche 
Parzelle 3 1385 m² 0,3 416 m² 
Parzelle 5 1230 m² 0,1 123 m² 
Parzelle 6 1335 m² 0,3 401 m² 
Gesamt 3970 m²  940 m² 

 
Somit sind insgesamt 940 m² Ausgleichsflächen erfor derlich . 

Die Ausgleichsfläche  wird im Bereich der Fl.-Nr. 910 der Gemarkung Holzhausen 
festgesetzt. Hier verläuft an der südlichen Grundstücksgrenze der Eisgraben. Die an den 
Bachlauf nördlich angrenzende Fläche ist derzeit teils als Pferdekoppel und teils als 
landwirtschaftliche Wiese genutzt. Der Eisgraben verlässt hier den westlich angrenzenden 
Wald und tieft sich in diesem Bereich etwa 0,5- 1m ganz im Westen und bis zu 2,5 m ganz 
im Osten in das Gelände ein und wird von einem naturnahen Gehölzsaum (Schwarz-Erle, 
Ahorn, Buche, Esche) begleitet. Ganz im Westen des Flurstückes 910 steigt das Gelände 
unmittelbar am Bachlauf erst nur mäßig an und der Gehölzsaum ist für ein kurzes Stück 
unterbrochen. Nördlich des Bachlaufes ist eine Wiesenmulde herzustellen, sodass ein 
Stillgewässer (ohne Anschluss an den Bachlauf) entsteht. Am Rand des Stillgewässers soll 
durch Entwicklung einer Schilfzone eine gewisse Filterwirkung erzielt werden. Im Norden ist 
eine Bepflanzung mit Weidengehölzen vorgesehen. Die angrenzende Wiesenfläche ist als 
extensive Wiese zu entwickeln und darf nicht mehr gedüngt werden. Eine Mahd ist maximal 
1 x jährlich ab dem 01.09. zulässig. Das Mähgut ist abzufahren. 

5. Alternative Planungslösungen 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes im Bereich Unterstetten kann ein bestehender 
Standort mit überwiegend gewerblicher und gewerbeähnlicher Nutzung in seinem 
Fortbestand gesichert und weiter entwickelt werden. Die Erschließung ist bereits vorhanden. 
Alternative Planungslösungen mit ähnlich geringem Eingriff stehen nicht zur Verfügung. 

6. Methodisches Vorgehen  

Hinsichtlich der Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden verwendet. Die Analyse 
und Bewertung der Schutzgüter erfolgte verbal argumentativ. Bezüglich der zu erwartenden 
Schallimmissionen konnte das Ergebnis einer schalltechnischen Untersuchung in die 
Bewertung einfließen. Die Festsetzungen zum Ausgleich des Eingriffs werden in Absprache 
mit der Unteren Naturschutzbehörde getroffen. 

7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Die ordnungsgemäße Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen (insbesondere die 
Ortsrandeingrünung) sollte von Seiten der Gemeinde überwacht werden.  

Die Funktionserfüllung der Ausgleichsflächen ist von der Unteren Naturschutzbehörde 
abzunehmen. 

8. Zusammenfassung  

Der Ortsteil Unterstetten liegt im nordwestlichen Gemeindegebiet von Teisendorf an der 
Kreisstraße BGL 12. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes soll ein Fortbestand der 
bestehenden Nutzung gesichert und eine zukunftsfähige Entwicklung ermöglicht werden. Der 
Bereich ist bereits größtenteils bebaut. Die geplanten Erweiterungsflächen waren bisher als 
landwirtschaftliche Wiese intensiv genutzt. Entsprechend des Baubestandes und der 
geplanten Nutzung ist die Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebietes, eines 
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Mischgebietes, eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Tierzucht und 
Tiergesundheit vorgesehen. Das im Nordwesten des Gewerbegebietes vorhandene 
Bauunternehmen benötigt dringend zusätzliche Lagerflächen sowie eine Lagerhalle, die nun 
am westlichen Rand des Ortsteiles entstehen sollen. Im Bereich der bestehenden Tierklinik 
ist ein neuer Zwischenbau geplant und eine Nutzung der südlich angrenzenden Wiese als 
Pferdekoppel. Im Süden ist die Errichtung eines neuen Vereinsheimes für den 
Rassegeflügelzuchtverein vorgesehen. Zwischen  dem Mischgebiet im Norden bzw. dem 
nordöstlichen Teil des eingeschränkten Gewerbegebietes und dem Sondergebiet ist eine 
private Grünfläche festgesetzt. 

Hinsichtlich der bestehenden und künftigen Immissionssituation wurde eine schalltechnische 
Untersuchung durchgeführt. 

Die Verkehrserschließung sowie die Ver- und Entsorgungseinrichtungen sind bereits 
vorhanden.  

Infolge der festgesetzten zulässigen Grundflächen und der Herstellung der Lagerflächen als 
Kiesflächen ist nur ein relativ geringer Versiegelungsgrad zu erwarten und es ist daher durch 
das Baugebiet mit Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit auf das Schutzgut Boden zu 
rechnen. Da das Oberflächenwasser soweit als möglich versickert wird und eine 
Verschmutzung des Grundwassers nicht zu erwarten ist, ist eine Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Wasser ebenso nicht zu befürchten. Durch die Herstellung der Lagerplätzte ist 
ein gewisser Verlust an Grünflächen gegeben, allerdings wird als Vermeidungsmaßnahme 
eine Ortsrandeingrünung aus standortheimischen Gehölzen angelegt. Daher werden die 
Auswirkungen für Pflanzen und Tiere als mittel eingestuft.  

Wesentliche Auswirkungen auf Klima und Luft, sind nicht zu erwarten.  

Entsprechend der schalltechnischen Untersuchung sind die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm eingehalten. Um eine ausgewogene Entwicklung in den Baugebieten sicherzustellen 
werden für die einzelnen Bauparzellen Emissionskontingente festgesetzt. Im Hinblick auf das 
Schutzgut Mensch ist durch die Baugebietsausweisung daher mit Auswirkungen von 
geringer Erheblichkeit zu rechnen 

Ebenso ist eine Beeinträchtigung von Kultur- und Sachgüter nicht gegeben. Negative 
Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild können durch die Festsetzungen 
hinsichtlich der Baugestaltung sowie durch die geplanten Begrünungsmaßnahmen 
weitgehend vermieden werden. Es werden daher für das Orts- und Landschaftsbildes nur 
Auswirkungen von geringer Erheblichkeit erwartet. 
Entsprechend der mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmten 
Kompensationsfaktoren ist aufgrund des Eingriffes eine Ausgleichsfläche im Umfang von 
940 m² erforderlich. Diese wird im Bereich des Eisgrabens auf Fl.-Nr. 910 der Gemarkung 
Holzhausen festgesetzt. Durch diese vorgesehene ökologische Aufwertung der Fläche im 
Bereich nördlich der Uferzone des Bachlaufes können die unvermeidbaren 
Beeinträchtigungen durch den Eingriff in Natur und Landschaft kompensiert werden.  

Insgesamt ist daher mit keinen wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplanes auf die 
Umwelt zu rechnen. 
 
Teisendorf, den …………    ………………………………… 
       Thomas Gasser  

Erster Bürgermeister 
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