
Zusammenfassende Erklarynfl
flemäß § 10a Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch)

Bebauungsplan „Wiegenäcker" mit integrierter Grünordnung
in der Ortschaft Altendorf

Es besteht die Verpflichtung, eine zusammenfassende Erklärung mit Angaben zur Art und
Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange, der Ergebnisse der Offentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung sowie der geprüften Planungsalternativen zu erstellen (§ 10a Abs. 1
BauGB).

»IB

Das ca. 1,5 ha große Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortstrand von Altendori:, nördlich der
Grundschule und des Kindergartens und westlich der Trossauer Straße, von der die verkehrs-
technische Erschließung des neuen Baugebiets erfolgt. Im Süden grenzt die neu zu planende
Fläche direkt an den bestehenden „Bayerisch-Böhmischer Freundschaftsweg" an. Im Norden
und Westen des Plangebietes befinden sich weiterhin landwirtschaftlich genutzte Flächen
(Acker).

Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Flur-Nrn. 217, 219/3, 219/4, 220, 221, 222, 223,
224,225,262,263, 264, 265, 332/5 jeweils der Gemarkung Altendorf.

—Bift IJj!

Der Gemeinderat Altendorf hat in der Sitzung am 20.05.2021 die Aufstellung des Bebauungs-
planes „Wiegenäcker" mit integrierter Grünordnung beschlossen. Hierauf wurde durch ortsüb-
liche Bekanntmachung am 25.08.2021 hingewiesen.

Die frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 und §4 Abs. 1 BauGB
für den Vorentwurf in der Fassung vom 01.07.2021 hat in der Zeit vom 27.10.2021 bis
30.11.2021 stattgefunden.

Zum Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 22.12.2021 wurde die förmliche Be-
harden- und Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
07.01.2022 bis 07.02.2022 durchgeführt. Hierauf wurde durch Bekanntmachung am
30.12.2021 (bis 08.02.2022) hingewiesen.

Der Bebauungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 1 BauGB mit Beschluss des Gemeinderates
Altendorf vom 24.02.2022 als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird mit der Bekannt-
machung rechtskräftig.

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes „Wiegenäcker" wurde eine Umweltprüfung
gemäß § 2a BauGB durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt. Dabei wurden die Belange
des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege untersucht,
umweltbezogene Auswirkungen ermittelt sowie mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich geprüft.
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Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung hängen von der jeweiligen Planungssitua-
tion bzw. der zu erwartenden Eingriffserheblichkeit ab. Die Ergebnisse sind im Umweltbericht
dargestellt und können dort detailliert eingesehen werden.

Allqemeine Zusammenfassunq:
Zusammenfassend betrachtet entstehen durch die geplante Ausweisung im Bebauungsplan
und Realisierung der Bebauung in erster Linie Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden,
Landschaft und Pflanzen und Tiere. Die Auswirkungen auf die Pflanzen und Tierwelt halten
sich aufgrund der überwiegenden Beanspruchung intensiv landwirtschaftlich genutzter land-
wirtschaftlicher Nutzflächen (v.a. Acker) in Grenzen, wenn auch die Beanspruchung gering-
wertiger landwirtschaftlicher Nutzflächen ebenfalls einen erheblichen Eingriff im Sinne der Ein-
griffsregelung darstellt. Die artenschutzrechtlichen Anforderungen, die als Vermeidungsmaß-
nahmen formuliert werden, sind zwingend zu beachten.

Zwangsläufig und unvermeidbar, wie bei jeder Bebauung, sind die Auswirkungen auf das
Schutzgut Boden erheblich. Aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans (geplante GRZ
und Verkehrsflächen) ist eine Versiegelung bzw. Uberbauung von ca. 6.000 m2 maximal mög-
lich.

Darüber hinaus werden gewisse Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes hervorgerufen. Es
bestehen bezüglich des Baugebiets geringe bis mittlere Empfindlichkeiten im Hinblick auf die
Fernwirksamkeit. Es werden grünordnerische Maßnahmen festgesetzt, die die Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes zusätzlich mindern. Insgesamt sind die Auswirkungen als ge-
ring bis mittel einzustufen.

Aufgrund der geplanten Rückhaltung des Oberflächenwassers mit gedrosselter Abgabe an
den Vorfluter, der unproblematischen Grundwasserverhältnisse und der fehlenden Betroffen-
heit von Oberflächengewässern wird die Eingriffserheblichkeit bezüglich des Schutzguts Was-
ser ebenfalls als vergleichsweise gering angesehen, wenngleich mit der Reduzierung der
Grundwasserneubildung (weniger als die Hälfte der Grundwasserneubildung entfällt) in den
Gebietswasserhaushalt eingegriffen wird.

Das Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit und die Kultur- und sons-
tigen Sachgüterwird nur in verhältnismäßig geringem Umfang beeinträchtigt. Von wesentlicher
Bedeutung ist der Verlust von ca. 1,5 ha intensiv landwirtschaftlich nutzbarer Fläche (überwie-
gend Acker). Sonstige Belange, wie Bodendenkmäler, sind nicht betroffen, so dass die Aus-
Wirkungen insgesamt als vergleichsweise gering einzustufen sind.

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft halten sich innerhalb relativ enger Gren-
zen. Die Auswirkungen des Siedlungsklimas werden auf den Bereich des geplanten Bauge-
biets ausgedehnt.

Es werden Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung und -minimierung aufgezeigt, die im vorlie-
genden Fall möglich sind. Insbesondere die im Gebiet festgesetzten grünordnerischen Maß-
nahmen sind im Hinblick auf die Eingriffsminimierung sehr positiv zu bewerten. Die Eingriffe
werden außerhalb des räumlichen Zusammenhangs mit dem Baugebiet kompensiert.

Insgesamt ist das Vorhaben unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen als umweltverträglich anzusehen. Standorte mit geringeren Auswirkungen auf die
Schutzgüter gibt es in der Gemeinde Altendorf nicht.

Vermeidunqs- und einQriffsmindernde Maßnahmerr
Als Vermeidungs- und eingriffsmindernde Maßnahmen sind in erster Linie die geplanten öf-
fentlichen und privaten Begrünungsmaßnahmen (einschließlich der Festsetzungen für die pri-
vaten Grundstücksflächen), die Regelungen zum Rückhalt des Oberflächenwassers (Entwäs-
serung im Trennsystem) und die Festsetzungen zur baulichen Gestaltung zu nennen.
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Im Hinblick auf die Insektenfauna ist im privaten und öffentlichen Bereich auf eine insekten-
freundliche Beleuchtung wie folgt zu achten:
Vorzugsweise LED-Leuchtmittel mit einer Lichttemperatur von 1800-3000 Kelvin und einer
Wellenlänge kleiner 900 nrn; niedrige Lichtpunkthöhen. Reduzierung der Leuchtdichte auf
max. 100 cd/m3, bzw. 50 cd/m3; siehe hierzu Leitfaden zur Eidämmung der Lichtverschmut-
zung des StMUV.

Um nachhaltige Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu vermeiden, sind folgende Vorkeh-
rungen zu treffen bzw. Vorgaben zu berücksichtigen:
Überschüssiger Mutterboden (Oberboden) ist nach den materiellen Vorgaben des § 12
BBodSchV zu verwerten. Bereits bei der Planung des Vorhabens sollten daher geeignete Ver-
wertungsmöglichkeiten von Uberschussmassen im Rahmen eines Bodenmanagements auf-
gezeigt bzw. geklärt werden. Insbesondere Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem
Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und Vernichtung zu schützen. Zum Schutz des Mut-
terbodens und für alle anfallenden Erdarbeiten sind die Normen DIN 18915 und DIN 19731,
welche Anleitung zum sachgemäßen Umgang und zur rechtskonformen Verwertung des Bo-
denmaterials geben, zu beachten.

Nach § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen
werden. Dazu wird empfohlen, dass Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen Nut-
zung vorgesehen sind, nicht befahren werden. Bei Aufschüttungen mit Materialien sowie Ab-
grabungen sind die bau-, bodenschutz- und abfallrechtlichen Vorgaben einzuhalten. Der be-
lebte Oberboden und gegebenenfalls kulturfähige Unterboden ist zu schonen, bei Baumaß-
nahmen getrennt abzutragen, fachgerecht zwischen zu lagern, vor Verdichtung zu schützen
und wieder seiner Nutzung zuzuführen. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden. Es
wird eine max. Höhe von 2 m für Oberbodenmieten und max. 4 m für Unterboden und Unter-
grundmieten empfohlen.

Bei einer beabsichtigten Lagerungsdauervon über 3 Monaten sind die Oberboden und Unter-
bodenmieten, die für Vegetationszwecke vorgesehen sind, nach Ausbau mit tiefwurzelnden,
Winterhärten und stark wasserzehrenden Pflanzen zu begrünen.

Begründung: Vermeidung von Qualitätsverlusten, Erosionsminderung

Um Verdichtungen vorzubeugen, soll das Gelände nur bei trockenen Boden- und Witterungs-
Verhältnissen befahren werden.

Bodenaushubmaterial soll möglichst direkt im Baugebiet wieder eingesetzt werden. Gegebe-
nenfalls kann eine öffentliche Bereitstellungsfläche für überschüssigen Bodenaushub geschaf-
fen werden, um diesen im Planungsgebiet bei Bedarf zu verwerten. Anpassung des Bauge-
biets soweit möglich an den Geländeverlauf zur Vermeidung größerer Erdmassenbewegun-
gen sowie von Veränderungen der Oberflächenformen.

Begründung: Vermeidung von Problemen bei der Verwertung (auch von gegebenenfalls geo-
gen erhöhten Schwermetallgehalten) und Kostenminimierung.

Es wird empfohlen, im Zuge von Erschließungs- und Einzelbaumaßnahmen spezifische Bau-
grunderkundungen durchführen zu lassen und ein Bodenmanagementkonzept für den Um-
gang mit Boden auf der Baustelle sowie die Entsorgung (Verwertung bzw. Beseitigung) von
Bodenüberschussmassen zu erstellen. Hierzu werden orientierende geochemische Untersu-
chungen im Rahmen der Baugrunderkundung angeraten.
Sofern Stellplätze vorgesehen sind, sollten diese vorzugsweise aus wasserdurchlässigen Be-
lägen bestehen.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die möglichen Vermeidungsmaßnahmen
gut und umfangreich ausgeschöpft werden.
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Entsprechend § 3 Abs. 1 und 2 BauGB wurden die Öffentlichkeitsbeteiligungen und gemäß
§ 4 Abs. 1 und 2 BauGB die Beteiligungen der Behörden und sonstige Träger öffentlicher
Belange durchgeführt (siehe 2.: Verfahrensablauf).

Im Folgenden werden die eingegangenen Stellungnahmen, die eine Abwägung, Behandlung
und Beschlussfassung erforderten, zusammengefasst dargestellt. Alle Stellungnahmen und
deren Würdigung bzw. Abwägung sind ausnahmslos den Protokollen zu den Gemeinderatsit-
zungen zu entnehmen.

Umgang mit den Anregungen aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1
BauGB (Beschluss-Nr. 157 vom 22.12.2021)

Das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung weist auf nicht vollständig ab-
gemarkten Flurstücksgrenzen hin. Die Abmarkung wird vor Veräußerung der Baupar-
zellen erfolgen.

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der Bayerische Bauernver-
band weisen auf einen ausreichenden Grenzabstand mit Zäunen und Bepflanzungen
zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen hin. Festsetzungen werden ent-
sprechend in die Unterlagen aufgenommen.

• Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege weist auf Bodendenkmäler, Vorunter-
suchung mit ggf. weiteren Maßnahmen sowie dem Erfordernis einer denkmalrechtli-
chen Erlaubnis hin. Eine denkmalrechtliche Erlaubnis bzw. Voruntersuchungen werden
eingeholt.

Für die Anlagen der Bayerwerk Netz Gmbh werden die Planunterlagen berichtigt. Im
Bereich des Wendehammers wird eine Fläche für Versorgungsanlagen eingeplant. Die
Hinweise im Bebauungsplan werden um den Punkt „Kabel-/Stromhausanschlüsse" er-
gänzt.

Die Deutsche Telekom Technik GmbH weist auf eine interne Vorprüfung bezüglich der
Verlegung neuer Telekommunikationstinien hin.

Seitens der Abteilung Bodenschutzrecht am Landratsamt Schwandorf besteht Einver-
ständnis, sofern die bodenschutzrechtlichen Belange in die Endfassung übernommen
werden. An den Festsetzungen wird seitens der Gemeinde festgehalten.

• Die Abteilung Immissionsschutz am Landratsamt Schwandori: weist auf den Gewerbe-
lärm des Speditionsbetriebes, des landwirtschaftlichen Lohnunternehmens in der
Bahnhofstraße sowie auf mögliche Lärm- und Geruchsbelästigungen von der landwirt-
schaftlichen Zuchtsauenhaltung an der Trossauer Str. hin. Geruchsimmissionen der
Biogasanlage an der Trossauer Str. sind nicht zu erwarten. Zudem wird auf Wärme-
pumpen im Plangebiet hingewiesen. Das schalltechnische Gutachten wird ergänzt und
überarbeitet.

Die Regierung derOberpfalz (Höhere Landesplanungsbehörde) weist auf die Erforder-
nisse von Raumordnung und Landesplanung sowie auf die Folgekosten einer Bauge-
bietsausweisung hin. Ebenso wird die Ausarbeitung einer Bedarfsbegründung gefor-
dert. Dies wird im weiteren Verfahren berücksichtigt.
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Der Regionale Planungsverband weist darauf hin, dass der westliche Teil des Planbe-
reichs im Randbereich des regionalplanerischen landwirtschaftlichen Vorbehaltsgebiet
Nr. 14 „Vorderer Oberpfälzer Wald" liegt. Die Planunterlagen werden nicht abgeändert,
da die Lage nicht eindeutig ersichtlich ist.

• Das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach weist darauf hin, dass kein Entschädig ungs-
anspruch gegen den Straßenbaulastträger der Staatsstraße geltend gemacht werden
können. Ebenso werden keine Kosten für Schallschutzmaßnahmen übernommen. Die
Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

• Telekommunikationsanlagen im Planbereich der Vodafone Kabel Deutschland GmbH
& Co. KG befinden sich nicht. Es werden keine Einwände geltend gemacht.

Das Wasserwirtschaftsamt Weiden empfiehlt die Festsetzung eines Mindestvolumens
für Regenrückhaltungen und die Aufnahme eines Hinweises zum Schutzgut Boden.
Altlasten sind nicht bekannt. Hinsichtlich der Schmutzwasserversorgung besteht Ein-
Verständnis. Der Vollständigkeit halber wird auf rechtliche und technische Regelwerke
hingewiesen. Von der verbindlichen Festsetzung des Mindestvolumens und der Öff-
nung des Bachgrabens wird abgesehen. Die Hinweise werden aufgenommen.

• Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Pretzabrucker Gruppe bittet um Berech-
nung des Löschwasserbedarfs und um Aufnahme klarer Ausführungen zur deren Si-
cherstellung. Dies wird in den Unterlagen ergänzt.

Seitens der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahme eingegangen.

Umgang mit den Anregungen aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2
BauGB (Beschluss-Nr. 290 vom 24.02.2022)

• Ein Trafostandort für die Anlage der Bayernwerk Netz GmbH wurde in den Planunter-
lagen ergänzt. Die allgemeinen Hinweise der ersten Stellungnahme behalten die Gül-
tigkeit. Eine weitere Änderung oder Ergänzung der Planunterlagen ist nicht erforderlich.

• Die IHK Regensburg weist auf mögliche Nutzungskonflikte bezüglich Lärm- oder Stau-
bemissionen hin. Abstimmungsgespräche mit den Unternehmensvertretern und dem
Landratsamt Schwandorf fanden statt.

Der Bedarf an neuen Wohnbauflächen wurde ausreichend begründet. Die Empfehlung
der Regierung der Oberpfalz, geeignete Maßnahmen zu ergreifen um der Entstehung
von „Spekulationsflächen" vorzubeugen, wird mit dem Verkauf der Bauparzellen (Bau-
zwang) berücksichtigt. Der Hinweis „Geltungsdauer eines Flächennutzungsplanes"
wird zur Kenntnis genommen.

Die Anregung des Regionalen Planungsverbandes Oberpfalz-Nord hinsichtlich der
Vorbehaltsfläche Nr. 14 wurde in der Planung und Abwägung aufgegriffen. Den Stel-
lungnahmen und Forderungen der Fachstellen für „Landschafts- und Naturschutz" ist
ein erhöhtes Gewicht beizumessen.

Seitens des Staatlichen Bauamtes Amberg-Sulzbach bestehen keine Einwendungen,
wenn die Hinweise der ersten Stellungnahme berücksichtigt werden.

Das Wasserwirtschaftsamt Weiden regt weiterhin die Festsetzung eines Mindestvolu-
mens für Rückhaltung an. Die Überlegungen zum Schutz vor wildabfließendem Wasser
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bei Starkregenereignissen wird begrüßt, die schadlose Ableitung muss allerdings si-
chergestellt sein. In den Festsetzungen wird die Empfehlung eines 4.0001 großen Spei-
cherraums aufgenommen. Die schadlose Ableitung kann durch Einleiten in den Graben
(bei Radweg) in Richtung Westen sichergestellt werden. Von der vorgeschlagenen Öff-
nung der von Nord nach Süd verlaufenden Verrohrung wird weiterhin abgesehen.

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Pretzabrucker Gruppe weist darauf hin,
dass der vorgesehene Unter-/0berflurhydrant im Planteil fehlt. Der genaue Standort
wird im Zuge der Erschließungsplanung abgestimmt.

Seitens der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahme eingegangen.

Verschieden Planungsvarianten wurden bereits im Vorfeld mit der Regierung der Oberpfalz
und dem Landratsamt Schwandorf abgestimmt und geprüft. Aufgrund der direkten Anbin-
dung an die Ortschaft Altendorf, der Topographie, der vergleichsweise geringen Empfindlich-
keit der Schutzgüter und der Darstellung im Flächennutzungs- und Landschaftsplan als „All-
gemeines Wohngebiet" wurde dieser Standort als am sinnvollsten erachtet.

Alternative Planungsmöglichkeiten mit noch geringeren Eingriffen und Erschließungsauf-
wand gibt es im Bereich der Gemeinde Altendorf nicht, (beispielsweise im Anschluss (östlich)
an das Baugebiet „Markfelder" oder östlich der „Trossauer Straße")

Keine der Alternativen ist im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Schutzgüter sowie die Er-
Schließung und Bebaubarkeit günstiger zu bewerten als die gewählte Variante.

Nabburg, 11.03.2022

Gemeinde Altendorf
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1. Bürgermeister
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