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1 Vorbemerkung 

 
Die Gemeinde Inning a. Ammersee verfügt über einen rechtswirksamen Flächennut-
zungsplan in der Fassung vom 03.07.2012. Dieser Flächennutzungsplan soll nun in elf 
Bereichen geändert bzw. ergänzt werden. 

 
 
2 Erläuterung der Änderungen 
 
2.1 Änderungsbereich 1: Wohnbaufläche in Schorn-Nord 
 

Ausgangssituation: 
Das ca. 0,22 ha große, derzeit als Grünfläche ausgewiesene Planungsgebiet liegt west-
lich des Hauptortes der Gemeinde am nördlichen Rand von Schorn. Für das Planungs-
gebiet gibt es einen gültigen Bebauungsplan, der hier ein reines Wohngebiet festsetzt 
und eine gewisse bauliche Nachverdichtung zulässt. 
 
Umweltbelange: 
 
Umweltprüfung: 
Die vorliegende Änderung passt den Flächennutzungsplan an den gültigen Bebauungs-
plan, 1. Änderung BP Schorn Nord, Teil I Nord, d. F. v. 11.11.2014, an. Die Belange des 
Natur- und Landschaftsschutzes, des speziellen Artenschutzes, der Bodendenkmalpfle-
ge etc. wurden werden im Bebauungsplan berücksichtigt. Auf den Bebauungsplan und 
seine Begründung wird daher verwiesen. Die Begründung des Bebauungsplans wird 
dieser FNP-Begründung als Anlage 1 beigefügt. 

 
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
Das Planungsgebiet wird im Flächennutzungsplan nicht mehr als Grünfläche sondern 
als Wohnbaufläche dargestellt. 

 
2.2 Änderungsbereich 2: Wohnbaufläche nördlich der Montessorischule  und Kinder-

tagesstätte im Bereich der Montessorischule in Inning 
 

Ausgangssituation: 
Das 0,60 ha große, derzeit als Baufläche für den Gemeinbedarf mit Zweckbestimmung 
Schule ausgewiesene Planungsgebiet liegt im Hauptort der Gemeinde und somit inner-
halb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils, unmittelbar nördlich der Montesso-
rischule. Nachdem sich mittlerweile abzeichnet, dass die Schule keinen Erweiterungs-
bedarf in Richtung Norden mehr hat und die Gemeinde außerdem keine Möglichkeit 
sieht, diese Fläche für den Gemeinbedarf zu erwerben, soll der außerhalb des Schulge-
ländes liegende Bereich künftig dem Wohnen dienen. Im Bereich der Montessorischule 
wurde mittlerweile auch eine Kindertagesstätte genehmigt. Die im Flächennutzungsplan 
dargestellte Zweckbestimmung der Gemeinbedarfsfläche wird hieran angepasst. 
 
Umweltprüfung: 
Die Errichtung von Wohngebäuden ist an dieser Stelle bereits jetzt grundsätzlich zuläs-
sig, da die Parzellen innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen. 
Wohngebäude fügen sich nach der Art der Nutzung ein und die Erschließung ist gesi-
chert. Von erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt ist daher nicht auszugehen. Mit 
der vorliegenden Änderung ist auch keine Erhöhung der hier möglichen Eingriffe ver-
bunden, da sich die Höhe des Baurechts weiterhin nach § 34 BauGB bemisst. Ein Um-
weltbericht ist in diesem Fall nicht erforderlich. 
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Eventuelle negative Auswirkungen auf den speziellen Artenschutz aufgrund der verein-
zelten Gehölze im westlichen Teil des Grundstücks können aus Sicht der Gemeinde im 
Rahmen eines zukünftig möglichen Bebauungsplanverfahrens geklärt werden, da es 
keine Hinweise auf Verbotstatbestände gibt.  
 
Die neue Wohnbaufläche grenzt unmittelbar an den Schul- und Kita-Betrieb. Das 
Grundstück wird also von Kindergeräuschen betroffen sein. Allerdings werden Kinderge-
räusche als sozialadäquat eingestuft und stellen gemäß § 22 Abs. 1a BImSchG im Re-
gelfall keine schädlichen Umwelteinwirkungen dar. 
 
Östlich an den Änderungsbereich angrenzend liegt eine Altlastenverdachtsfläche (Nr. 
18800754), die als nachrichtliche Übernahme mit dargestellt wird. 
 
Auf eine Umweltprüfung oder Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs wird aufgrund 
der Ausführungen verzichtet. 
 

 Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
Der nördliche, 0,16 ha große Teil des Planungsgebiets wird im Flächennutzungsplan 
nicht mehr als Baufläche für den Gemeinbedarf, sondern als Wohnbaufläche dargestellt. 
Im südlichen Teil des Plangebiets wird im Bereich der Baufläche für den Gemeinbedarf 
das Planzeichen für soziale Einrichtungen (hier Kindertagesstätte) ergänzt. 

 
2.3 Änderungsbereich 3: Wohnbaufläche südlich der Alten Landsberger Straße in In-

ning 
 

Ausgangssituation: 
Das 0,13 ha große, derzeit als Grünfläche ausgewiesene Planungsgebiet liegt am West-
rand des Hauptorts der Gemeinde. Es handelt sich um den Gartenteil des letzten Wohn-
baugrundstücks, vor dem westlich angrenzenden Landschaftsschutzgebiet. Hier soll 
durch die Möglichkeit einer Nachverdichtung, eine weitere Wohnbebauung zugelassen 
werden. Im Nordwesten des Grundstücks befindet sich eine Gehölzreihe, die erhalten 
werden soll. 
 
Umweltbelange: 
 
Durch diese Änderung des Flächennutzungsplans kommt es zu einem Eingriff in Natur 
und Landschaft, für den ein Ausgleich erforderlich ist. Da es sich um eine kleine Ein-
griffsfläche handelt, wird davon ausgegangen, dass der Ausgleich im nachfolgenden 
Verfahrensschritt im Rahmen der erforderlichen Bauleitplanung bzw. Baugenehmigung 
geregelt werden kann. Gleiches wird für den speziellen Artenschutz angenommen.  
 
Auf eine detaillierte Umweltprüfung wird damit auf dieser Ebene verzichtet, da es aus 
Sicht der Gemeinde keine Anhaltspunkte gibt, wonach das Verschieben der genaueren 
Betrachtung in die Ebene der Bauleitplanung nicht sachgerecht ist.  
 
Umweltprüfung: 
 
Für diesen Änderungsbereich ist die Aufstellung des Bebauungsplans „Westlich der 
Landsberger Straße“, eingeleitet, durchgeführt und vom Gemeinderat mit Beschluss 
vom 04.04.2017 zur Satzung erklärt worden. Im Zuge dieser Bauleitplanung wurde vom 
Landschaftsarchitekturbüro Monika Treiber, der Umweltbericht, mit saP-Prüfung, vom 
04.04.2017 gefertigt. Das Planungsgebiet liegt außerhalb des Ampermooses mit den 
angrenzenden Feuchtflächen und Wiesen, die insbesondere als Kaltluftentstehungsge-
biet wirksam sind. Der Wald leistet einen Beitrag zur Verbesserung des Bioklimas und 
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des Luftaustausches. Mit der geplanten Bebauung findet eine Nachverdichtung bereits 
bebauter Grundstücke statt, wodurch zusätzliche Flächen versiegelt werden. Zusätzlich 
müssen im Einverständnis mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, auf 
der benachbarten, ebenfalls überplanten Flur-Nr. 318 1.171 m² Wald gerodet werden.  
Die Bebauung auf dem westlichen Grundstück auf der Flur-Nr. 382 südlich der alten 
Landsberger Straße wird ebenfalls verdichtet. Das Grundstück ist durch den westlich 
angrenzenden Wald und den zu erhaltenden Baumbestand im Süden ebenfalls gut ein-
gegrünt. Gegenüber den Feuchtflächen im Ampertal sind die überplanten Flächen natur-
schutzfachlich als weniger relevant zu betrachten. Bei der Planung wird dennoch auf ei-
ne geringe Versiegelung und auf den größtmöglichen Erhalt des Baumbestandes geach-
tet. 
Der Eingriff wird im Rahmen des o. g. Bebauungsplanverfahrens, durch geeignete Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen und Bereitstellung von Ausgleichsflächen 
kompensiert. 
Der Bayerische Denkmal-Atlas zeigt für das direkte Planungsgebiet keine Bodendenk-
mäler an. Südlich der alten Brauerei in Stegen werden Gräber der Bronzezeit und Hall-
statt-zeit (D-1-7932-0076) vermutet. Nördlich der ‚Alten Landsberger Straße‘ findet die 
bauliche Verdichtung innerhalb des zu erhaltenden Waldgürtels statt. Es wird sich in der 
Fernwirkung keine Veränderung ergeben, wenn die Erhaltung des Waldmantels bei der 
Planung und auch bei der Umsetzung der Bauvorhaben berücksichtigt wird. Bei der Bin-
nendurchgrünung des Baugebietes werden die alten Solitärbäume erhalten und durch 
Neupflanzungen von Laubbäumen ergänzt. Innerhalb des Planungsgebietes liegen aus-
schließlich private Grundstücke, die nicht für die öffentliche Freizeitnutzung zur Verfü-
gung stehen. In der Schalltechnischen Untersuchung  des Ingenieurbüro ACCON, vom 
29.04.2016, wird ausgeführt, dass für das Planungsgebiet durch die Bundesautobahn A 
96 und die Staatstraße St 2070 lärmtechnisch eine relativ hohe Vorbelastung besteht. 
Im Gutachten heißt es hierzu, dass die Geräuschbelastung durch den Verkehrslärm be-
rechnet und beurteilt wurde. Soweit die maßgebenden Orientierungswerte der DIN 
18005 überschritten werden, sollen als Ausgleich geeignete Grundrissgestaltungen er-
folgen. Lärmempfindliche Aufenthaltsräume sind auf den lärmabgewandten Gebäudesei-
ten anzuordnen oder mit passiven Schallschutzmaßnahmen wie Schallschutzfenstern 
umzusetzen. Durch die Versiegelung mit Gebäuden und Nebenflächen werden die an-
stehenden Bodenschichten in ihrem natürlichem Wirkungsgefüge zerstört. Die Versiege-
lung ist daher ausgleichspflichtig. Der Bodenaufbau ist innerhalb des Planungsgebietes 
gleichmäßig geschichtet. Die bei den Probeschürfen durch den Geologen Prof. Dr. 
Hansjörg Oeltzschner, am 21.03.2013 Geschiebelehmablagerungen in mittlerer bis fes-
ter Konsistenz erlauben keine direkte Versickerung des Oberflächenwassers. 
Bis auf Tiefen von mindestens 4 m unter GOK wurde kein Grundwasser angetroffen. Es 
stehen keine sickerfähigen Bodenschichten an. In der speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung des Büros Narr, Rist und Türk vom 8.04.2013, ergänzt am 13.10.2015, wurde 
das prüfungsrelevante Artenvorkommen von Flora und Fauna untersucht. Das Pla-
nungsgebiet kann aufgrund der Lage, der Nutzung und der vorgefundenen Arten-
ausstattung als Gebiet mit mittlerer bis geringer Bedeutung für den Naturhaushalt und 
mit hoher Bedeutung für das Orts- und Landschaftsbild eingestuft werden. Die saP 
kommt zu dem Schluss, dass durch das geplante Bauvorhaben potenziell streng ge-
schützte Tierarten aus der Artengruppe der Fledermäuse und europäische Vogelarten 
betroffen sein könnten. Das Vorkommen weiterer prüfrelevanter Artengruppen kann auf-
grund fehlender Habitatstrukturen ausgeschlossen werden. Schädigungen von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten oder einzelner Individuen können unter Berücksichtigung 
der angegebenen Vermeidungsmaßnahmen, wie z.B. die Begrenzung und Steuerung 
der Bauzeiten ausgeschlossen werden. Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen 
ist bei keiner der potentiell vorkommenden Tierarten schlecht oder besorgniserregend, 
sodass keine Gefährdung der lokalen Populationen auftritt. Flächen für die potentiell be-
troffenen Arten in erreichbarer Entfernung bieten ausreichend Ausweichmöglichkeiten. 
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Konfliktschwerpunkte ergeben sich im Bereich der Flächenversiegelung und der geplan-
ten Rodungsfläche. Beide sind in Zusammenhang mit den geplanten Maßnahmen nicht 
vermeidbare Eingriffe und sind daher naturschutzrechtlich auszugleichen. 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild oder hinsichtlich der Sichtbeziehung zur Inninger 
Kirche ‚St- Johann-Baptist‘ sind nicht zu erwarten. Bei der Umsetzung der Ausgleichsflä-
chen von 3.744 m², auf den Fl.Nrn. 678 / 679 Gmkg Buch und Flur-Nr. 442/1 Gmkg. In-
ning soll durch geeignete naturschutzfachliche Maßnahmen eine ökologische Aufwer-
tung der dortigen Flächen erfolgen. 

  

Schutzgut  Inhalte  Quelle  

Klima und Lufthygiene  Emissionen  
Frischluftzufuhr  
Kaltluftentstehungsgebiete  

Ableitung aus der topographi-
schen Karte und aus dem 
Landschaftsplan  

Boden  Versiegelung,  
Geologischer Bodenaufbau  

Standortkundliche Bodenkarte 
von Bayern, 1:50.000, Blatt L 
7932 Fürstenfeldbruck, Bau-
grunduntersuchung von Herrn 
Prof. Dr. Oeltzschner vom 
23.03.2013  

Grundwasser  
Oberflächenwasser  

Grundwasserabstand  
Oberflächenwasser  
Versiegelungsgrad  

Baugrunduntersuchung mit 
Möglichkeiten der Nieder-
schlagswasserbeseitigung 
von Herrn Prof. Dr. Oeltzsch-
ner vom 23.03.2013,  
Unterlagen zur Tektur zur 
bestehen-den beschränkten 
wasserrechtlichen Erlaubnis,  
Erweiterungsantrag auf Ertei-
lung der wasserrechtlichen 
Erlaubnis zur Ein-leitung von 
Niederschlagswasser aus 
dem BPlan-Gebiet an der 
‚Alten Landsberger Straße‘ im 
Ortsteil Stegen.  
vom Büro Glatz-Kraus vom 
30.04.2015  

Arten und Lebensräume  Lebensraumtypen und cha-
rakteristische Naturraumele-
mente , Artenviel-falt bei Flora 
und Fauna  

Naturschutzfachliche Anga-
ben zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung 
(saP), Landschaftsarchitek-
turbüro NRT vom 08.04.2013, 
ergänzt am 13.10.2015,  
Erhebungen vor Ort  

Landschaftsbild  Auswirkungen auf das  
Landschaftsbild  

Landschaftsbildauswertung  
vor Ort  

Mensch  
- Emissionen  
- Erholung  

- Lärmemission  
- Spazierwege  

Schalltechnische Untersu-
chung, Büro Accon vom 
14.05.2013  

Kultur- und Sachgüter  Bodendenkmal, Baudenkmä-
ler  

Bayerischer Denkmal-Atlas  
(Berücksichtigung des südlich 
liegenden Grabhügels (D-1-
7932-0076) bei Bodenarbei-
ten jeglicher Art)  

Schutzgebiete  Landschaftsschutzgebiet  Nicht betroffen  
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Der Umweltbericht mit saP-Prüfung vom Landschaftsarchitekturbüro Monika Treiber, 

 vom 04.04.2017, sowie die Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (saP) Fassung vom 08.04.2013 werden dieser Begründung als An-
lage 2 und 3 beigefügt. 

 
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
Das Planungsgebiet wird als Wohnbaufläche dargestellt. In Überlagerung der Baufläche 
wird die Gehölzreihe wie bisher als zu erhaltender Baumbestand ausgewiesen.  

 
2.4 Änderungsbereich 4: Baufläche für den Gemeinbedarf – Sportanlagen in Inning 
 

Ausgangssituation: 
Das ca. 0,19 ha große, derzeit als Grünfläche mit Zweckbestimmung Sportanlagen aus-
gewiesene Planungsgebiet liegt im Hauptort der Gemeinde im Bereich des Sport- und 
Schulzentrums. Auf dem überwiegenden Teil des Planungsgebiets gibt es derzeit bereits 
einen Tartanplatz und eine Tartanbahn. Der südliche Teil liegt im Bereich eines Rasen-
spielfelds. Der maßgebliche Bebauungsplan Sportgebiet „ An der Schornstraße“, i. d. F. 
v. 31.07.1980, rechtsverbindlich seit 15.04.1981, wurde durch die 1. Teiländerung, i. d. 
F. v. 08.01.2004, rechtsverbindlich seit 13.12.2005, vollständig ersetzt.  
 
Die vorliegende Änderung passt die Darstellung des Flächennutzungsplans im Wesent-
lichen an den Bestand an. Darüber hinaus werden durch die Änderung die Vorausset-
zungen für eine gewisse Erweiterung der befestigten Sportanlagen nach Norden vorbe-
reitet, falls hier ein Bedarf entsteht.  
 
Umweltbelange: 
 
 
Umweltprüfung: 
Aufgrund des Bestands und der insgesamt nur geringfügigen Auswirkungen der Ände-
rung sind keine Anhaltspunkte für eine mehr als geringe Beeinträchtigung der relevanten 
Schutzgüter zu erkennen.  
 
Da Das Planungsgebiet ist bereits weitgehend durch die Tartanflächen befestigt ist und 
weitere Eingriffe sind - wenn überhaupt - nur in geringem Umfang zu erwarten sind, wird 
im Rahmen dieser Änderung auf den eventuell erforderlichen Ausgleichsbedarf nur hin-
gewiesen. Im Rahmen der o. g. Bebauungsplanänderungen wurde bei der Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung ein Ausgleichsbedarf von 235 m² festgestellt und auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 1494, am südlichen Grundstücksende, nachgewiesen. Im Flächennut-
zungsplan sind umfangreiche Suchräume für Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. Da es 
sich nur um einen geringen Ausgleichsbedarf handeln wird, wird davon ausgegangen, 
dass sich dieser Belang auf den nachgelagerten Verfahrensebenen lösen lässt. 
 
Auf dem Gelände stehen einige kleinere Gehölze, ansonsten sind keine naturnahen 
Strukturen vorhanden. Anhaltspunkte dafür, dass Belange des speziellen Artenschutzes 
betroffen sein können, sieht die Gemeinde nicht. Auf eine Prüfung des speziellen Arten-
schutzes wird daher verzichtet. 

  
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
Das Planungsgebiet wird im Flächennutzungsplan nicht mehr als Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Sportanlagen“, sondern als Baufläche für den Gemeinbedarf, eben-
falls mit der Zweckbestimmung „Sportanlagen“ dargestellt.  
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2.5 Änderungsbereich 5: Trasse für die Umgehungsstraße 
 

Ausgangssituation: 
In einem Bürgerentscheid wurde die Umgehungsstraße für den Hauptort abgelehnt. Der 
Gemeinderat hat daraufhin beschlossen, die im bisherigen Flächennutzungsplan für die 
geplante Umgehungsstraße dargestellte Trasse aus dem Flächennutzungsplan heraus-
zunehmen. 
 
Umweltprüfung: 
Auch bei der Rücknahme einer geplanten baulichen Maßnahme ist zu überprüfen, ob 
erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Die voraussichtlichen Auswirkungen 
der Rücknahme der Umgehungstrasse werden im Folgenden für die einzelnen Schutz-
güter beschrieben. 
 

Schutzgut Auswirkungen der Rücknahme der Umgehungstrasse 

Beschreibung Bewertung 

Tiere, Pflanzen 
und ihre Lebens-
räume 

Für dieses Schutzgut ändert sich durch die Rücknahme der 
Trasse relativ wenig: Gegenüber der artenarmen landwirtschaft-
lichen Flur mit wenigen naturnahen Strukturen bieten die beglei-
tenden landschaftlichen Maßnahmen eines Straßenneubaus je 
nach Ausgestaltung ein Plus an Habitaten. Demgegenüber 
steht die direkte Gefährdung vieler Tiere durch den Straßenver-
kehr und die Unterbrechung wichtiger Wegebeziehungen.  

Weder eindeutig 
positiv noch nega-
tiv  
= geringe Auswir-
kung 

Boden / Geologie Durch die Rücknahme des geplanten Straßenbaus entfallen 
erhebliche Bodenbewegungen und Verdichtungen (Teilzerstö-
rung) und Komplettverluste durch dauerhafte Versiegelung. 
Demgegenüber steht der weitgehende Erhalt der Böden durch 
die landwirtschaftliche Nutzung. 

Positiv 
= erhebliche Aus-
wirkung 

Wasser Durch die Landwirtschaft besteht je nach Pufferkapazität und 
Erosionsanfälligkeit der Böden die Gefahr von Nitrat- und Pflan-
zenschutzmitteleinträgen in das Grundwasser bzw. über Ab-
schwemmungen in die Vorfluter. Durch die geplante Straße 
wäre vor allem die Gefahr von Grundwasser- oder Vorfluterver-
schmutzungen durch verunfallte Gefahrguttransporte zu be-
rücksichtigen gewesen.  

Weder eindeutig 
positiv noch nega-
tiv 
= geringe Auswir-
kung, da sich die 
positiven und 
negativen Wir-
kungen weitge-
hend aufheben 

Luft Den weiter bestehenden Emissionen aus der Landwirtschaft 
(Staub, Drift von Pflanzenschutzmitteln etc.) steht durch die 
Rücknahme der Straße der Wegfall  verkehrsbedingter Emissi-
onen entgegen, die als höher eingestuft werden.   

Positiv 
= mittlere Auswir-
kung 

Klima Der hohe Versiegelungsgrad der geplanten Straße würde sich 
negativ auf die mikroklimatischen Verhältnisse auswirken. Die 
bisherige Funktion der Fläche als Kaltluftentstehungsgebiet 
bleibt durch die Rücknahme der Straßenplanung erhalten.  

Positiv 
= mittlere Auswir-
kung 

Landschaftsbild / 
Ortsbild und Erho-
lung 

Die geplante Trasse liegt in einem auch aufgrund der bisheri-
gen landwirtschaftlichen Nutzung landschaftlich reizvollen Ge-
biet, das durch die Rücknahme der Maßnahme erhalten bleibt 

Positiv 
= mittlere Auswir-
kung 

Anwohner und 
ihre Gesundheit 

Die von der geplanten Straße ausgehenden Lärmemissionen 
müssten entsprechend der geltenden Regelwerke vom Stra-
ßenbaulastträger durch entsprechende Maßnahmen soweit 
gemindert werden, so dass hier nicht mehr von gesundheitsge-
fährdenden Beeinträchtigungen der benachbarten Bevölkerung 
auszugehen wäre. Aufgrund der bestehenden Abstände der 

Negativ 
= mittlere Auswir-
kung, da die posi-
tiven Auswirkun-
gen die negativen 
teilweise aufhe-
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Wohnhäuser in Schorn und Inning zur geplanten Umgehungs-
straße wären die sonstigen Immissionen als weniger erheblich 
einzustufen als im Ortszentrum. Allerdings wären hier fast aus-
schließlich Wohnhäuser betroffen, deren Grundrisse und Frei-
räume nicht in Bezug auf die Straße geplant wurden.  
An der geplanten Trasse kommt es durch die Rücknahme der 
geplanten Straße zu geringen bis mittleren positiven Auswir-
kungen auf dieses Schutzgut. 
 
Demgegenüber hätte die geplante Umgehungsstraße voraus-
sichtlich (falls die Entlastungseffekte im prognostizierten Um-
fang eintreten) bedeutende Verbesserungen für die Anwohner 
an der bestehenden Ortsdurchfahrt in Inning sowohl in Bezug 
auf die Gefährdung der Gesundheit durch Lärm als auch durch 
Luftschadstoffe. Allerdings findet sich in der Ortsmitte 
Mischnutzung und in den Gebäudegrundrissen und den Frei-
räumen konnte die vorhandene Straße seit langem berücksich-
tigt werden. 
An der Ortsdurchfahrt kommt es durch die Rücknahme der 
geplanten Straße zu mittleren bis hohen negativen Auswirkun-
gen auf dieses Schutzgut. 

ben 

Kultur- und Sach-
güter 

Durch die Rücknahme der geplanten Straße bleibt das angren-
zende Bodendenkmal unversehrt.  

Positiv  

Wechselwirkungen 
der Schutzgüter 
untereinander 

Es gibt eine Reihe von Wechselwirkungen verschiedener 
Schutzgüter untereinander, z.B. Boden – Wasser –
Gesundheit/Trinkwasserschutz. 

Keine Einschät-
zung möglich.  

 
Bezüglich der Auswirkungen auf die verschiedenen Umweltschutzgüter ist davon auszu-
gehen, dass sich in der Gesamtbetrachtung voraussichtlich keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen ergeben. 

 
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
Das Planzeichen für die geplante Trasse entfällt. Ebenso entfallen die zugehörigen 
Planzeichen, die auf die notwendigen Schallschutzmaßnahmen hingewiesen haben. 

 
2.6 Änderungsbereich 6: Wohnbaufläche nördlich der Alten Landsberger Straße 
 

Ausgangssituation: 
Das ca. 2,4 ha große Planungsgebiet liegt am Stegener Berg westlich des Hauptortes 
der Gemeinde nördlich der Alten Landsberger Straße. Das Planungsgebiet bildet eine 
bewaldete Kuppe, die die Umgebung um bis zu zehn Meter überragt; diese Kuppe hat 
eine besondere Fernwirkung. 
 
Geplantes Vorhaben: 
Auf dem Grundstück soll eine Villa aus den 1950er Jahren vollständig abgebrochen 
werden. Das Grundstück soll mit vier Wohngebäuden und dazugehörigen Nebengebäu-
den bebaut werden. Für die Errichtung der geplanten Baukörper sind Rodungen im Um-
fang von ca. 0,1171 ha erforderlich. 
 
Die vier neuen Gebäude sind an Plätzen auf dem Hügel geplant, die nicht von Bäumen 
umstellt sind sowie ergänzend auf geneigten Flächen, die zum geringen Teil gerodet 
werden. Sie werden so angeordnet, dass sie durch den Wald abgeschirmt sind und von 
der angrenzenden Umgebung außerhalb vom Wald aus nicht wahrgenommen werden 
können.  
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Vereinbarkeit mit landesplanerischen Vorgaben (gemäß Stellungnahme der Regierung 
von Oberbayern zum Bebauungsplan „Westlich der Landsberger Straße“ vom 
23.06.2014): 
„Das Planungsgebiet schließt an den bestehenden Siedlungszusammenhang an. Es 
überlagert in seinem Randbereich den Regionalen Grünzug „Ampertal“. Im Umweltbe-
richt des Bebauungsplans „Westlich der Landsberger Straße“, i. d. F. v. 04.04.2017 ist 
nachvollziehbar dargestellt, dass die Funktionen des Regionalen Grünzugs nicht beein-
trächtigt werden. 
 
Das Landschaftsschutzgebiet „Westlicher Teil des Landkreises Starnberg“ ist von der 
Planung nicht betroffen. Die aufgrund der Lage im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet be-
sonders bedeutsamen Belange von Naturschutz und Landschaftspflege werden berück-
sichtigt.  
 
Das Planungsgebiet liegt exponiert auf der Kuppe des Stegener Bergs. Aufgrund der 
umgebenden Waldstrukturen wird davon ausgegangen, dass die Planung keine land-
schaftliche Fernwirkung auslöst. Wie im Umweltbericht vom dargestellt ist, ist damit der 
Grundsatz des Landesentwicklungsprogramms berücksichtigt, wonach weithin sichtbare 
Bauwerke nicht auf landschaftsprägenden Geländerücken errichtet werden sollen (LEP 
7.1.3).“ 
 
Vorrang der Innenentwicklung: 
Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne u.a. dazu beitragen, die natürlichen Le-
bensgrundlagen zu schützen, den Klimaschutz und die Klimaanpassung zu fördern so-
wie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhal-
ten. Um diese Ziele zu erreichen, sollen vorrangig Maßnahmen der Innenentwicklung er-
folgen. Bezogen auf den Änderungsbereich 6 zeigen der Umweltbericht zum Bebau-
ungsplan und die hierauf bezogene Stellungnahme der Höheren Landesplanungsbehör-
de (s.o.), dass die Funktionen des Regionalen Grünzugs nicht beeinträchtigt werden, 
dass die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege berücksichtigt werden und 
dass die Planung keine landschaftliche Fernwirkung auslöst. Damit sind wesentliche Zie-
le des § 1 Abs. 5 BauGB erfüllt. Berücksichtigt man weiter den Anschluss an den beste-
henden Siedlungszusammenhang, die hier bereits vorhandene Bebauung und den gro-
ßen Siedlungsdruck in der Region München, ist die Gemeinde der Auffassung, dass die 
Anforderungen des BauGB an die nachhaltige Siedlungsentwicklung gemäß § 1 Abs. 5 
BauGB im vorliegenden Fall erfüllt sind. 
 
In Bezug auf die Anforderungen der „Bodenschutzklausel“ (§ 1a Abs. 2 BauGB) ist zu-
gunsten des geplanten Vorhabens anzuführen, dass es sich bei dem hier vorhandenen 
Parkgrundstück um eine Art „Brachfläche“ handelt, deren bisheriger Gebäudebestand 
abgebrochen und die dann in größerem Umfang wieder bebaut wird, wobei der Eingriff 
in den Baumbestand möglichst gering gehalten wird. Landwirtschaftliche Flächen wer-
den nicht in Anspruch genommen. 
 
Erschließung: 
Die interne Erschließung des Planungsgebietes erfolgt über eine private Straße, die 
zwei Zufahrten von der Alten Landsberger Straße hat. Zusätzlich gibt es für ein Gebäu-
de eine direkte Zufahrt von der Alten Landsberger Straße. 

 
Immissionsschutz: 
Aufgrund der Nähe zur Bundesautobahn A96 und zur Staatsstraße St2070 wurde im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans eine schalltechnische Untersuchung er-
stellt. Die Berechnungen der schalltechnischen Untersuchung ergaben, dass die Orien-
tierungswerte der DIN 18005 insbesondere an den der A96 zugewandten Gebäudefas-
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saden überschritten werden. Es treten tags Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A) und 
nachts von 54 dB(A) auf. 
 
Zum Schutz der Bewohner werden im Bebauungsplan passive Schallschutzmaßnahmen 
in Form von Schallschutzfenstern mit Spaltlüftungseinrichtung oder fensterunabhängi-
gen Lüftungseinrichtungen festgesetzt. Die schalltechnischen Untersuchungen des In-
genieurbüros ACCON vom 14.05.2013 sowie das Ergänzúngsgutachten vom 
29.04.2016 sind als Anlage 4 und 5 beigefügt.  
 
Umweltprüfung mit Ermittlung des Ausgleichsbedarfs: 
Für den Bebauungsplan wurde ein detaillierter Umweltbericht erstellt. Im Umweltbericht 
wurde für das Planungsgebiet ein Ausgleichsbedarf von ca. 3.500 3.358 qm ermittelt. 
Die Ausgleichsflächen werden auf der Ebene des Bebauungsplans im Detail geregelt. 
Der Umweltbericht wird dieser Begründung als Anlage beigefügt. 

 
Spezieller Artenschutz: 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans wurde der spezielle Artenschutz geprüft. 
Die Prüfung kam zu folgendem Ergebnis:  
 
Durch das geplante Vorhaben sind potenziell streng geschützte Tierarten gem. Anhang 
IV FFH-RL aus der Artengruppe der Fledermäuse sowie europäische Vogelarten i.S.v. 
Art. 1 VS-RL betroffen. Das Vorkommen weiterer prüfrelevanter Artengruppen kann auf-
grund fehlender Habitatstrukturen ausgeschlossen werden. Schädigungen von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten und mögliche Individuenverluste einzelner Tiere können 
unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan aufgeführten Vermeidungsmaßnahme 
vermieden werden. 
 
Für die prüfrelevanten, potenziell betroffenen Arten sind Beeinträchtigungen durch auf 
die Bauzeit beschränkte Störungen zu vermelden. Diese wirken sich aufgrund der be-
grenzten zeitlichen Dauer und der naturschutzfachlichen Vorbelastungen durch die Lage 
am Ortsrand von Inning und die bestehende Nutzung nicht negativ auf den Erhaltungs-
zustand der potenziellen lokalen Populationen aus.  
Ein Verlust essenzieller Nahrungshabitate ist nicht zu vermelden. Flächen in für die po-
tenziell betroffenen Arten erreichbarer Entfernung bieten ausreichend Ausweichmöglich-
keiten. Eine signifikante Erhöhung der Kollisionsgefahr ist ebenfalls nicht zu vermelden. 
Durch die Baumaßnahme kommt es vorübergehend zu leicht erhöhtem Verkehrsauf-
kommen im Gebiet, die Baustellenfahrzeuge haben aber eine sehr langsame Geschwin-
digkeit, so dass ein Ausweichen für die Arten möglich ist. 
Unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan dargelegten Vermeidungsmaßnahme 
werden keine naturschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG erfüllt. Zur Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen wird die Durchführung 
einer Umwelt-Baubegleitung empfohlen. Die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG ist damit nicht erforderlich. 

  
 Der Umweltbericht mit saP-Prüfung vom Landschaftsarchitekturbüro Monika Treiber, 

vom 04.04.2017, sowie die Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (saP) Fassung vom 08.04.2013 werden dieser Begründung als An-
lage 2 und 3 beigefügt. 

 
 Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
Das Planungsgebiet wird im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche und als Wald 
dargestellt.  
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Flächenbilanz: 

Wohnbaufläche   0,75 ha 
Wald     1,68 ha 

Gesamt    2,43 ha 
 
Aufgrund der vor allem von der Autobahn A96 ausgehenden Emissionen und der sich 
daraus ergebenden Anforderungen an den Schallschutz wird das Planzeichen für Lärm-
schutzmaßnahmen dargestellt.  
 

2.7 Änderungsbereich 7: Gewerbegebiet östlich der B 471 und südlich des Kreisver-
kehrs  

 
Ausgangssituation: 
Die Gemeinde beabsichtigt zum einen, den bisher als Mischgebiet dargestellten, 1,63 ha 
großen Bereich auch als Gewerbegebiet auszuweisen, da hier die Voraussetzungen für 
ein Mischgebiet nicht mehr gegeben sind und die Fläche dauerhaft Teil des Gewerbe-
gebiets sein soll. 
 
Zum anderen soll das Gewerbegebiet aufgrund des großen Bedarfs an Gewerbeflächen 
um eine Fläche von 1,42 ha nach Süden erweitert werden. Hierfür hat die Gemeinde die 
Herausnahme des Bereichs aus dem Landschaftsschutzgebiet beantragt.  
 
Vorrang der Innenentwicklung: 
Mit der Umwandlung des bisher untergenutzten Mischgebiets in ein Gewerbegebiet folgt 
die Gemeinde dem Innenentwicklungsgebot gemäß § 1a Abs. 2 BauGB. Hier wird be-
stehender Gebäudebestand abgebrochen und das Gebiet neu genutzt. Die Erweiterung 
des Gewerbegebiets nach Süden greift auf bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen 
zurück. Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist in diesem Fall zu begründen, warum nicht auf In-
nenentwicklungspotentiale zurückgegriffen wird. Begründung: 
 
Die Gemeinde Inning hat zusammen mit der Gemeinde Wörthsee vor Beginn der Ent-
wicklung des interkommunalen Gewerbeparks umfangreiche Untersuchungen zu Alter-
nativflächen durchgeführt und konnte daraufhin den Genehmigungsbehörden überzeu-
gend darlegen, dass in beiden Gemeinden keine Brachflächen, Leerstände, Baulücken 
oder andere Nachverdichtungsmöglichkeiten für gewerbliche Nutzungen im erforderli-
chen Umfang vorhanden sind.  
 
Vor der nun beabsichtigten Erweiterung hat die Gemeinde festgestellt, dass weiterhin 
keine Innenentwicklungsmöglichkeiten für die Weiterentwicklung der erfolgreichen Ge-
werbeansiedlung vorhanden sind. Diese Weiterentwicklung hält die Gemeinde u.a. auf-
grund der großen Nachfrage und zur Stärkung des Standorts „Interkommunaler Gewer-
bepark Inning/Wörthsee“ für erforderlich. 
 
Im Einzelnen wurden folgende Alternativstandorte südlich der BAB A96 geprüft: 
 
1. Gewerbegebiet „am Weiher“ sowie Erweiterungsflächen, westlich der Fa. Gandl, 

Fl.Nr. 301, Gmkg. Inning 
 

Im Gewerbegebiet sind die Flächen sind in privater Hand und stehen wegen Eigen-
bedarfs nicht zur Verfügung. Die westlich der Fa. Gandl angrenzenden Flächen wa-
ren zum großen Teil für die zukünftige Umgehungsstraße reserviert, sind zum Teil 
als Wohnbebauung im Flächennutzungsplan vorgesehen und damit nicht mehr kos-
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tennutzenrelevant zu erwerben. Teilweise sind sie zu hügelig oder unterliegen na-
turschutzrechtlichen Bedingungen.   

 
2. Östliches Gemeindegebiet, südöstlich der BAB 96 
 

Das amtliche Wasserschutzgebiet der Gemeinde mit den beiden Förderbrunnen und 
die Ortsteile Bachern und Schlagenhofen werden aus naheliegenden Gründen (Ge-
fahr eines Bodeneintrags, Verkehrsableitung durch den Ort) außer Acht gelassen. 
Die ausgesiedelten Bauernhöfe „Wohlmuth“ (Schafzucht), Münchner Str. 37, Fl.Nrn. 
997 und 998, Gmkg. Inning, „Schüßler“ (Milchtierhaltung) Münchner Str. 49, Fl.Nrn. 
979, 981-983, Gmkg. Inning „Glas“ (Zuchttierhaltung), „Diethelm“ (Milchtierhaltung), 
Münchner Str. 52, Fl.Nr. 1700/7, Gmkg. Inning  stellen keine Flächen zur Verfügung, 
da sie selber bereits über die Gemeindegrenze hinaus befindliche Flächen bewirt-
schaften bzw. zur Bewirtschaftung anpachten müssen. Außerdem stehen die Land-
schaftsschutzgebietsverordnung und topographische Verhältnisse dagegen (größ-
tenteils sehr hügelig).  

 
3. Südliches Gemeindegebiet 
 

Der Süden ist wegen dem Wörthsee, Wäldern, Wasserschutzgebiet mit Brunnen 
und Hochbehälter und Landschaftsschutz für ein Gewerbegebiet nicht geeignet. Die 
Landschaft hat hier überwiegend Erholungscharakter. Außerdem fehlt hier ein direk-
ter Zugang zu den Staatsstraßen, der B 471 und der BAB A96, um den zu erwar-
tenden Kfz-Verkehr aufzunehmen und nicht zusätzlich durch die Ortschaften zu lei-
ten. 

 
- Östlich der Herrschinger Straße und Verkehrskreisel und der Staatsstraße 2070. 

Dieses Gebiet liegt zentral im Mittelpunkt der Gemeinde, eine Erschließung von 
und zum Verkehrskreisel wäre rechtlich und technisch möglich. Die Fläche ist 
aber mittelfristig für Verbesserung der unzureichenden Einzelhandelsversorgung 
vorgesehen, insbesondere weil er zu den Ortsteilen zentral liegt.  

- Südlich der ST 2070, besteht  eine Splittersiedlung (Seefelder Straße) und süd-
lich davon sind zwei Biotope kartiert.  

- Westlich der ST 2067 und südlich vom Sondergebiet Sport Das Sportgelände ist 
überplant und nach Süden nicht mehr erweiterbar. Südlich davon befindet sich 
der im LEP eingebundene Grüngürtel bis zum Wald auf Fl.Nr. 347, Gmkg. Buch 
(Ortsgrenze Buch). (Bild 8). Die Fläche zwischen zukünftigem Sportgelände und 
dem Grüngürtel (LEP) ist für ein wirtschaftlich sinnvolles Gewerbegebiet zu klein. 

- Rund um den Ortsteil Buch: Diese Flächen liegen alle im Landschaftsschutzge-
biet. Sie sind auch deswegen nicht geeignet, weil sie den durch ein Gewerbege-
biet zwangsläufig entstehenden Ziel- und Quellverkehr durch die Ortschaften, 
insbesondere durch Inning zur BAB A 96 leiten müssen. 

 
4. Westliches Gemeindegebiet 
 

Durch die hügelige Lage zum Ammersee und der größtenteils verbauten Flächen 
am und zum See gibt es aus Sicht der Gemeinde im Westen keine geeigneten Al-
ternativstandorte. Ein Grunderwerb ist nahezu unmöglich, da die Flächen entweder 
durch einen B-Plan (BP Stegen) schon als Wohngebiet ausgewiesen oder in Erwar-
tungshaltung der Grundstückseigentümer sind. Außerdem fehlt das zur Erschlie-
ßung erforderliche Straßennetz.  

  



 

 

 

13 

Fazit: 
Unter Abwägung aller vorgenannten Gegebenheiten erscheint der Gemeinde Inning am 
Ammersee der Standort nördlich der BAB A 96, unmittelbar im Anschluss an den beste-
henden Gewerbepark „Interkommunaler Gewerbepark Inning/Wörthsee, für die Neu-
ausweisung eines Gewerbegebietes, am geeignetsten.  
 
 
Umweltbelange: 
Umweltprüfung: 
Die Detailfragen bezüglich der Anforderungen aus dem Umwelt- und Naturschutzrecht, 
dem speziellen Artenschutz und dem Immissionsschutzrecht werden auf der nächsten 
Verfahrensebene in der verbindlichen Bauleitplanung geklärt. Im parallelen Bebauungs-
planverfahren wurde für den Änderungsbereich ein Umweltbericht erstellt. Der Umwelt-
bericht, Ingenieurbüro NRT, i.d.F. vom 07.02.2017, wird dieser Begründung als Anlage 
6 beigefügt. 
 
Innerhalb des Änderungsbereichs 7 sind ebenfalls im Bereich des bisherigen, bereits 
bebauten Mischgebiets die Grundstücke Fl.Nr. 2353/5 und 869 im Altlastenkataster er-
fasst (Katasternummer 18800884). Im Bereich der Fl.Nr. 869 geht die Altlastenver-
dachtsfläche über den Geltungsbereich der Änderung hinaus. Bei Flächen, die im Altlas-
tenkataster erfasst sind, ist zukünftig bei baulichen Veränderungen zu klären, welche 
Maßnahmen aufgrund der umweltgefährdenden Stoffe im Boden erfolgen müssen.  

 
An seinem Nordrand ragt der Änderungsbereich 7 in ein Bodendenkmal, eine Siedlung 
der Hallstattzeit hinein. In diesem Bereich liegt das bisherige Mischgebiet, das schon 
bebaut ist. Aufgrund der bestehenden Bebauung und des vorhandenen Baurechts wird 
von der Prüfung einer Standortalternative abgesehen. Die betroffenen Grundstücke 
(Fl.Nr. 869, 2353/4 und 2353/5) werden bei Veränderungen an der Bebauung vollständig 
archäologisch untersucht werden. 
 
Innerhalb des Gewerbegebiets wird eine Kinderkrippe betrieben. Um die Kinder auch vor 
Beeinträchtigungen durch Luftschadstoffe und Geruchsemissionen zu schützen, sind im 
südlichen Teil des Gewerbegebiets nur Betriebe zulässig, die hinsichtlich dieser Emissi-
onen nicht wesentlich stören. Das Immissionsgutachten vom Ingenieurbüro ACCON 
vom 03.03.2016 wird dieser Begründung als Anlage 7 beigefügt. 
 
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
Das Planungsgebiet wird insgesamt als Gewerbegebiet mit zu beachtenden Anforde-
rungen an den Immissionsschutz dargestellt. Gesondert umrandet wird der südliche Be-
reich des Gewerbegebiets mit einem Planzeichen, das auf die hier erforderlichen Anfor-
derungen an die zur Luftreinhaltung hinweist. Das Bodendenkmal und der im Altlasten-
kataster erfasste Bereich werden ebenfalls dargestellt (bei letzterem wird der gesamte 
Bereich über den Geltungsbereich der Änderung hinaus dargestellt).  

 
2.8 Änderungsbereich 8: Wohnbaufläche im Norden von Buch 
 

Ausgangssituation: 
Das 0,09 ha große Planungsgebiet wurde bisher aus der rechtskräftigen Flächennut-
zungsplanung ausgenommen, da die Frage der Erschließung damals nicht geklärt wer-
den konnte. Mittlerweile kann von einer ordnungsgemäßen gesicherten Erschließung 
des Grundstücks ausgegangen werden. Durch diese Änderung des Flächennutzungs-
plans kommt es zu einem Eingriff in Natur und Landschaft, für den ein Ausgleich erfor-
derlich ist. Da es sich um eine sehr kleine Eingriffsfläche handelt, wird davon ausgegan-



 

 

 

14 

gen, dass der Ausgleich im Rahmen der Bebauungsplanung bzw. Baugenehmigung ge-
regelt werden kann. Gleiches wird für den speziellen Artenschutz angenommen. 
 
Umweltprüfung: 
Das Grundstück Fl.Nr. 126/1 Gmkg. Buch wurde parallel im Bebauungsplanverfahren 
zum Bebauungsplan Buch Nr. 10 „Südlicher Teil der Ammerseestraße“, eingebunden 
und mit einer Teilfläche als Wohnbaufläche überplant. Der Bebauungsplan ist noch nicht 
rechtsverbindlich. Weil das vorgenannte Grundstück nur mit einer Teilfläche im Gel-
tungsbereich dieses Bebauungsplanentwurfs liegt, wird von dem dort aufgestellten Um-
weltbericht des Ingenieurbüros Terrabiota, in der Fassung vom 16.12.2015, nur der auf 
die Fl.Nr. 126/1 zutreffende Teil des Umweltberichts nachfolgend zitiert: 
 
Nachdem es sich bei dem zu überplanenden Gebiet um ein Gebiet in der Ortschaft bzw. 
am Rande einer gewachsenen Ortschaft handelt, ist die landschaftliche Wirkung nach 
außen von diesem Gebiet nicht maßgeblich, zumal der prägende Grüngürtel im Nordos-
ten des Planungsgebietes nicht im Umgriff und somit absolut erhalten bleibt. Durch die 
geplante Bebauung bekommt dieser Bereich eine notwendige städtebauliche Ordnung. 
In Fachgesetzen und -plänen festgelegte Ziele des Umweltschutzes werden durch die 
Bebauung nicht erkennbar beeinträchtigt. Erhaltungs- und Schutzziele von FFH-
Schutzgebieten oder EU-Vogelschutzgebieten stehen der Bebauungsplanung nicht ent-
gegen. Das nächstgelegene FFH-Schutzgebiet (Nr. 7932-372.02, Ammerseeufer und 
Leitenwälder) befindet sich in ca. 400 Metern Entfernung nördlich der Bebauung von 
Buch. Durch die Neuordnung des Baurechts bzw. auch die maßvolle zusätzliche Bebau-
ung sind keine Beeinträchtigungen oder wesentliche Störungen des FFH-Schutzgebiets 
erkennbar. Der gesamte Ammersee ist darüber hinaus als EU-Vogelschutzgebiet (Nr. 
7932-471.02, Ammerseegebiet) ausgewiesen. Auch wenn dieses in minimal nur 100 m 
Entfernung liegt, sind auf der Grundlage der vorliegenden Planung auch hier keine Be-
einträchtigungen zu befürchten, da der Streifen zwischen Bebauung und See-ufer be-
reits durch eine Vielzahl an Nutzungen (Wohnbebauung, Freizeitgrundstücke, aber auch 
Bäume und Sträucher) geprägt ist. Aufgrund der Pufferfunktion einerseits sowie der vor-
handenen Vorbelastung in diesem Gebiet andererseits ist nicht zu erkennen, dass die 
maßvolle zusätzliche Bebauung negative Auswirkungen hervorrufen könnte. Ebenfalls 
liegen keine kartierten Biotopflächen innerhalb des Bebauungsplangebiets. Die steilen 
Hänge mit dichtem, waldartigem Baumbestand östlich an das Planungsgebiet an-
grenzend (Ostteil der Fl.Nrn. 128/2 und 130, jeweils außerhalb des Planungsumgriffs) 
könnten ebenso wie Teile der Fl.Nr. 126/1 zumindest teilweise als wertvoller Biotop (Le-
bens-raum) angesehen werden, auch wenn diese nicht kartiert sind. Allerdings werden 
diese Flächen durch die Planung ebenfalls nicht beeinträchtigt. Die Grundstücke nörd-
lich der Erschließungsstraße sowie die als Wohnbaufläche ausgewiesene Grundstücks-
teilfläche von Fl.Nr. 126/1 sind frei von nennenswertem Baumbestand. Im südöstlichen 
Teil des Grundstücks Fl.Nr. 126/1, außerhalb des Bebauungsplanumgriffs, finden sich 
hier auch zwei künstlich angelegte, naturnahe Teiche. 
Der Boden im Planungsgebiet ist relativ häufig (in Vergesellschaftung mit den Böden 18 
b und 18 c die häufigste Bodenart der Bodenkarte „Blatt Fürstenfeldbruck“) anzutreffen. 
Der seltenere Boden 64 a „Gley-Pararendzina“ findet sich lediglich noch auf Fl.Nr. 126/1. 
auf Fl.Nr. 126/1 Aufgrund des Wendehammers und der Neubebauung und der seltene-
ren Bodenart ergibt sich ein relevanterer Eingriff in das Schutzgut Boden, der aber lokal 
begrenzt bleibt. 
 

Schutzgut  Zustandsbewertung  Eingriff / Veränderung  Eingriffsbewertung  

Vegetation  Niedrige Wertigkeit der 
intensiv genutzten Ra-
senflächen, mittlere bis 
hohe Wertigkeit der 

Eingriff auf gut einge-
wachsenem, aller-
dings intensiv gepfleg-
tem Garten-land; Ver-

Verlust des Gartenlands 
(Rasenflächen) durch Neu-
bebauung / Nach-
verdichtung teilweise über 
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teilweise alten Gehölz-
bestände; kaum ge-
nutzte, anmoorige Si-
ckerflur mit Gehölzbe-
stand auf ca. 900 m²  

lust bzw. Beeinträchti-
gung durch Überbau-
ung von ca. 4.960 m², 
Nutzungsintensivie-
rung auf bislang na-
hezu ungenutzter Teil-
fläche des Grund-
stücks Fl.Nr. 126/1; 
Fällung einzelner, prä-
gender Eichen auch 
ohne B-Plan zulässig.  

das bestehende Baurecht 
hinaus, Gehölz-flächen auf 
diesen Gartengrundstücken 
werden nahezu vollständig 
erhalten:  
mittlere Eingriffsschwere 
durch erforderliche, aber 
bereits ohne Bebauungs-
planung zulässige Fällun-
gen;  
starke Beeinträchtigung / 
Veränderung der bislang 
anmoorigen Fläche Fl.Nr. 
126/1 (900 m²): mittlerer 
Eingriff  

Fauna  Mittlere Ausgangswer-
tigkeit aufgrund der 
Gehölzstrukturen  

Nur sehr geringfügiger 
Verlust durch Entfer-
nung einzelner Bäume  

Geringe Eingriffsintensität 
aufgrund Erhalt des wertge-
benden Baumbestands  

Boden  Insgesamt gering- bis 
mittelwertig (aufgrund 
hoher Nutzungsintensi-
tät auf den Wiesenflä-
chen, teilweise gerin-
ger Nutzungsintensität 
und relativ unbeein-
trächtigter Entwicklung 
innerhalb der Gehölz-
flächen9  

Überbauung / Versie-
gelung/ Veränderung / 
Befestigung des vor-
handenen Bodens auf 
insgesamt max. ca. 
4.960 m² (über das 
bereits vorhanden 
Baurecht hinaus)  

Vollständiger Verlust der 
Bodenfunktion auf den 
überbauten und befestigten 
Flächen; keine bis nur ge-
ringe Abwertung in den nicht 
überbauten Bereichen durch 
Nutzungsintensivierung in 
den genutzten Gartenberei-
chen, da im Bestand bereits 
intensiv gepflegt.  

Vegetation  Niedrige Wertigkeit der 
intensiv genutzten Ra-
senflächen, mittlere bis 
hohe Wertigkeit der 
teilweise alten Gehölz-
bestände; kaum ge-
nutzte, anmoorige Si-
ckerflur mit Gehölzbe-
stand auf ca. 900 m²  

Eingriff auf gut einge-
wachsenem, aller-
dings intensiv gepfleg-
tem Garten-land; Ver-
lust bzw. Beeinträchti-
gung durch Überbau-
ung von ca. 4.960 m², 
Nutzungsintensivie-
rung auf bislang na-
hezu ungenutzter Teil-
fläche des Grund-
stücks Fl.Nr. 126/1; 
Fällung einzelner, prä-
gender Eichen auch 
ohne B-Plan zulässig.  

Verlust des Gartenlands 
(Rasenflächen) durch Neu-
bebauung / Nach-
verdichtung teilweise über 
das bestehende Baurecht 
hinaus, Gehölzflächen auf 
diesen Gartengrundstücken 
werden nahezu vollständig 
erhalten:  
mittlere Eingriffsschwere 
durch erforderliche, aber 
bereits ohne Bebauungs-
planung zulässige Fällun-
gen;  
starke Beeinträchtigung / 
Veränderung der bislang 
anmoorigen Fläche Fl.Nr. 
126/1 (900 m²): mittlerer 
Eingriff  

Fauna  Mittlere Ausgangswer-
tigkeit aufgrund der 
Gehölzstrukturen  

Nur sehr geringfügiger 
Verlust durch Entfer-
nung einzelner Bäume  

Geringe Eingriffsintensität 
aufgrund Erhalt des wertge-
benden Baumbestands  

Boden  Insgesamt gering- bis 
mittelwertig (aufgrund 
hoher Nutzungsinten-
sität auf den Wiesen-

Überbauung / Versie-
gelung/ Veränderung / 
Befestigung des vor-
handenen Bodens auf 

Vollständiger Verlust der 
Bodenfunktion auf den 
überbauten und befestigten 
Flächen; keine bis nur ge-
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flächen, teilweise 
geringer Nutzungsin-
tensität und relativ 
unbeeinträchtigter 
Entwicklung innerhalb 
der Gehölzflächen9  

insgesamt max. ca. 
4.960 m² (über das 
bereits vorhanden 
Baurecht hinaus)  

ringe Abwertung in den 
nicht überbauten Bereichen 
durch Nutzungsintensivie-
rung in den genutzten Gar-
tenbereichen, da im Be-
stand bereits intensiv ge-
pflegt.  

Wasser  Mäßige Grundwasser-
neubildungsrate auf-
grund mutmaßlich ge-
ringer Durchlässigkeit 
des Bodens / geringer 
Abfluss aufgrund der 
dichten, extensiv ge-
nutzten Vegetation. 
Nördlicher Bachlauf 
teilweise verrohrt  

Grundwasserneubil-
dung verringert sowie 
Abfluss erhöht durch 
Versiegelung / Befes-
tigung und Ableitung 
des Niederschlags-
wassers (im Nordteil)  
Weitgehende Offenle-
gung des Bachlaufs  

Erhöhung des Abflusses 
durch Versiegelung / Redu-
zierung der Vegetationsbe-
stände sowie Intensivierung 
der Nutzung, aber kein Ein-
griff in das Grundwasser 
durch Baukörper: geringe 
bis mittlere Eingriffsschwere 
Erhöhung der Gewässer-
vielfalt mit Begleitsaum: 
Verbesserung  

Klima / Luft  Aufgrund des Gehölz-
bestandes deutlich po-
sitive Mikroklima- / Luft-
Bilanz (deutlicher Bei-
trag zu Kalt- und Rein-
luftentstehung)  

Verringerung des Ge-
hölz- und Grünbe-
stands / Überbauung  

Keine wesentliche Reduzie-
rung dieser mikroklimatisch 
wirksamen Flächen auf-
grund der lockeren Neu-
bebauung; nicht quantifi-
zierbar, aber sicher nicht 
gravierend  

Land-
schaftsbild  

Erlebbarkeit aufgrund 
vorhandener und zukünf-
tiger Gehölzbereiche von 
außen eingeschränkt;  

Überbauung und Ein-
zäunung der bislang 
offenen Brache- 
/Wiesengrund-stücke 
Fl.Nrn. 123 und 126  

Mäßige Veränderung des 
Charakters in diesem Be-
reich, ansonsten keine we-
sentliche Veränderung; ggf. 
Verbesserung durch Entfer-
nung der Thujenhecke  

Kultur- und 
Sach-güter  

Intensive Gartenland-
Nutzung ohne nennens-
werten wirtschaftlichen 
Gewinn (wie z.B. auf 
landwirtschaftlichen 
Nutzflächen)  

Kein nennenswerter 
Eingriff  

--  

Mensch  Keine Lärmimmissionen  
Sehr geringe Verkehrs-
dichte auf dem angren-
zenden Straßennetz  

Zukünftige Emissionen 
durch Verkehr aus dem 
Gebiet  

Keine wesentliche Ände-
rung  
Änderung bedeutet in kei-
ner Weise Erreichung oder 
gar Überschreitung der 
Richt- und Grenzwerte  

Wechsel-
wirkungen  

--  „normale“ Wechselwir-
kungen, z.B. zwischen 
Boden und Grundwas-
ser  

Keine nennenswerten, 
unvorhergesehen Wech-
selwirkungen erkennbar  

 
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
 
Das Planungsgebiet wird als Wohnbaufläche dargestellt. 
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2.9 Änderungsbereich 9: Wohnbauflächen östlich der Feuerwehr in Buch  
 

Ausgangssituation: 
Das 0,28 ha große, teilweise bereits mit Wohnhäusern bebaute Planungsgebiet ist im 
rechtskräftigen Flächennutzungsplan als Mischgebiet dargestellt. Da die Gemeinde kei-
ne Möglichkeit und auch keine Erfordernis mehr sieht, hier dauerhaft einen ca. 50%igen 
Anteil an Gewerbe zu erhalten, soll die Fläche entsprechend der großen Nachfrage nach 
Wohnraum nun insgesamt als Wohnbaufläche entwickelt werden. Dies betrifft nur noch 
zwei Bauparzellen (Fl.Nr. 173/6 und 173/7), der Rest ist bereits mit Wohngebäuden be-
baut. Der zugrundeliegende rechtsverbindliche Bebauungsplan 1. Änderung Buch Nr. 9 
ist gegenwärtig als 2. Teiländerung im laufenden Bebauungsplanverfahren und wird in 
Kürze rechtsverbindlich abgeschlossen werden.  
Durch die Änderung der Nutzungsart ist nicht von erheblichen Auswirkungen auf die 
Umwelt auszugehen. Die Gemeinde geht weiterhin davon aus, dass auch keine negati-
ven Auswirkungen auf den speziellen Artenschutz entstehen und sich die Eingriffsinten-
sität nicht erhöhen wird, da sich das Baurecht weiterhin nach § 34 BauGB bemessen 
wird. 
Umweltprüfung 
Da faktisch keine Möglichkeit mehr besteht, hier ein Mischgebiet zu entwickeln, stellt die 
Änderung eine redaktionelle Klarstellung mit Anpassung an den bereits vorhandenen 
Gebietscharakter dar. Die Errichtung von zwei weiteren Wohngebäuden ist bereits jetzt 
grundsätzlich zulässig, da die Parzellen im Innenbereich liegen, sich Wohngebäude 
nach der Art der Nutzung einfügen und die Erschließung gesichert ist. Von erheblichen 
Auswirkungen auf die Umwelt ist daher nicht auszugehen.  
 
Spezieller Artenschutz 
Für negative Auswirkungen auf den speziellen Artenschutz gibt es keine Hinweise (ab-
geräumte Grundstücke, mit Ausnahme eines kleinen Gehölzes in der Südostecke von 
Fl.Nr. 173/6 gehölzfrei). 

 
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
Das Planungsgebiet wird als Wohnbaufläche dargestellt. 

  
2.10 Änderungsbereich 10: Sondergebiet „Naherholung in Bachern“ 
 

Ausgangssituation: 
Die Situation auf der Südwestseite des Inninger Baches ist seit längerem von zahlrei-
chen Konflikten gekennzeichnet: 
- ungenehmigte Bootsliegeplätze an Land und am Ufer in großer Zahl 
- im Gegensatz dazu genehmigte Bootsliegeplätze auf der gegenüberliegenden Bach-

seite im Bereich des Flurstücks 407/1, Gmkg. Buch, 
- faktische Funktionslosigkeit des Landschaftsschutzgebietes im nördlichen Bereich 

und starke Beeinträchtigung im Süden durch Fahrverkehr, abgestellte Pkw, gelagerte 
Boote und Stege bzw. Wasserliegeplätze, die mit Eingriffen in die Uferbereiche ein-
hergehen,  

- eine unzureichende Stellplatzsituation am Hotel Mutz,  
- ungenehmigte bauliche Anlagen (Stege auf den Privatgrundstücken am Inninger 

Bach Richtung Wörthsee sowie Umbau der 1962 genehmigten Umkleiden am Park-
platz des Hotels Mutz). 

 
Die Gemeinde verfolgt mit der Neu-Aufstellung eines Bebauungsplans für diesen Be-
reich Planung die Absicht, im historischen Kern des Ortsteils Bachern die seit langem 
gewachsene gastronomische, gastgewerbliche, kulturelle und erholungsbezogene Nut-
zung auch zukünftig zu sichern und dabei die weitere bauliche und sonstige Entwicklung 
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so zu ordnen, dass sie einerseits dem Interesse an der Sicherung der Freizeitnutzung 
gerecht wird und andererseits v. a. im Uferbereich dem sensiblen Landschaftsbild Rech-
nung trägt.  
Ein wichtiges Ziel ist auch, die Konflikte mit dem Landschaftsschutz aufzulösen – einer-
seits in dem Schutzgebietsgrenzen zurückgenommen werden, wo sich Konflikte mit der 
Bauleitplanung ergeben und andererseits, in dem die Schutzziele auch durchgesetzt 
werden, wo die Verordnung weiterhin geltendes Recht darstellt.  
 
Der bisher bestehende Konflikt mit dem Landschaftsschutz hat im Planungsgebiet bei 
der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans die Ausweisung verhindert, da dieser 
damals noch nicht aufgelöst werden konnte. 

 
Planungskonzept: 
Grundidee des Plankonzepts ist es, die Bootsliegeplätze im Wasser und an Land beid-
seitig des Baches zentrumsnah zu konzentrieren und dafür planungsrechtlichen Voraus-
setzungen durch die Festsetzung entsprechender Nutzungen im Rahmen eines Sonder-
gebiets zu schaffen. Dieser Bereich ist bereits im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Naherholung in Bachern“ dargestellt. 
 
Südlich davon soll innerhalb des Sondergebiets „Naherholung in Bachern“ die Nutzung 
als Grünfläche vorherrschen. In diesem Bereich sollen also künftig Sondergebiets bezo-
gene Nutzungen möglich sein, die mit der Landschaftsschutzgebietsverordnung verein-
bar sind, so dass hier das Landschaftsschutzgebiet nicht zurückgenommen werden 
muss. Nach dem aktuellen Stand des Bebauungsplans endet das Sondergebiet noch in-
nerhalb des Ergänzungsbereichs. Für den südlich angrenzenden Teil gilt der alte Be-
bauungsplan weiter, der hier Grünfläche festsetzt.   

 
Vereinbarkeit mit landesplanerischen Vorgaben: 
Das Planungsgebiet liegt gemäß Regionalplan München im landschaftlichen Vorbe-
haltsgebiet Ammersee mit umliegenden Seen. Vorbehaltsgebiete gem. § 8 Abs.7 Nr.2 
ROG bezeichnen Gebiete, „in denen bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder 
Nutzungen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen be-
sonderes Gewicht beizumessen ist“ und sind als Grundsatz der Raumordnung einzustu-
fen. Regionalplanerische Ziele für diesen Bereich sind u.a. die Freihaltung des Seeufers 
und die Vermeidung stärkerer Siedlungstätigkeit. 
 
Die Zielsetzungen und Festsetzungen des Bebauungsplans sind laut Regierung von 
Oberbayern mit den regionalplanerischen Zielen vereinbar. 

 
Umweltprüfung: 
Für den Bebauungsplan wurde durch den Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum 
neben der Begründung ein detaillierter Umweltbericht in der Entwurfsfassung vom 
04.04.2017, erstellt, auf den hier verwiesen wird. Die Ausgleichsflächen werden im Be-
bauungsplan im Detail geregelt. Die Begründung mit Der Umweltbericht vom 04.04.2017 
wird dieser Begründung als Anlage 8 beigefügt. 

 
Spezieller Artenschutz: 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans wurde der spezielle Artenschutz geprüft. 
Die Prüfung kam zu folgendem Ergebnis: Artenschutzrechtliche Konflikte durch das 
Planvorhaben bestehen lediglich bei der Rodung von Gehölzen und Eingriffen im Ge-
wässer. Bei der Rodung von Gehölzen ist es absehbar, dass bei einer Einhaltung des 
gesetzlich vorgeschriebenen Zeitrahmens vom 01. Oktober bis zum 28. Februar für die 
potenziell betroffenen Tiergruppen der Vögel und Fledermäuse keine artenschutzrechtli-
chen Verbote erfüllt werden. Um eine Verletzung oder Tötung von Fortpflanzungsstadien 
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des Springfrosches im Hafenbecken sicher auszuschließen, darf in der Zeit von Februar 
(Springfrösche laichen oft bereits kurz nach Auftauen der Eisdecke) bis zum Juli ohne 
vorgeschaltete Amphibienkartierung nicht in den Gewässerboden des Hafenbeckens 
eingegriffen werden. 
 
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
Das Planungsgebiet wird im Flächennutzungsplan als Grünfläche innerhalb des Sonder-
gebiets „Naherholung in Bachern“ dargestellt. Der südliche Teil wird als Grünfläche dar-
gestellt.  
 
Flächenbilanz: 

Grünfläche innerhalb des Sondergebiets  1,41 ha 
Grünfläche      0,75 ha 

Gesamt      2,16 ha 
 

2.11 Änderungsbereich 11: Siedlung am Hufschlag 
 

Ausgangssituation: 
Die gut zwei ha große Außenbereichssiedlung am „Hufschlag“ hat die Gemeinde aus 
der rechtskräftigen Flächennutzungsplanung ausgenommen, da sie beabsichtigte, hier 
einen Bebauungsplan aufzustellen, um eine Legalisierung der vorhandenen Bebauung 
herbeizuführen.  
 
Nachdem die Aufstellung des Bebauungsplans nicht zu Ende geführt werden konnte, hat 
die Gemeinde ihr Planungsziel für diesen Bereich geändert. Die Zukunft der Siedlung 
soll nun weiterhin im Rahmen des § 35 BauGB geregelt werden. 
 
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
Der bisher aus dem Flächennutzungsplan ausgenommene Bereich wird als Fläche für 
die Landwirtschaft ausgewiesen. Damit verdeutlicht die Gemeinde, dass die Wohnnut-
zung hier nicht über das nach § 35 BauGB zulässige Maß hinausgehen soll. 

 
Umweltprüfung 
Die Fläche im Bereich der Siedlung am Hufschlag war aus der bisherigen rechtskräfti-
gen Fassung ausgenommen. Die Gemeinde führt nun in der vorliegenden 1. Änderung 
das bis dahin schwebende Verfahren für die Siedlung am Hufschlag zu Ende, indem sie 
die bisherigen Darstellungen im alten Flächennutzungsplan in den neuen Flächennut-
zungsplan übernimmt. Von erheblichen Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die 
Umwelt oder die Belange des speziellen Artenschutzes ist damit nicht auszugehen. Die 
Frage der Eingriffsregelung wird weiterhin nach § 35 BauGB geregelt. 
 


