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Bekanntmachung

13. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 60 "Vagen Ortskern I"
Bekanntmachung der offentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Der Bauausschuss hat am 01.12.2020 die 13. Anderung des Bebauungsplanes Nr.
60 ,,Vagen Ortskern I" beschlossen und dazu den Aufstellungs- bzw.
Anderungsbeschluss fur dieses Bauleitplan-Verfahren gefasst und die

Mit dieser Anderung wird das bestehende Baurecht fur ein Wohn- und
Geschaftshaus geringfugig in der Lage verandert und vergroBert. Die Planung
beinhaltet eine Verlegung des Kotbaches, die Schaffung van Stellplatzen sowie die
Schaffung einer entsprechenden Ausgleichsflache.

Der Planungsentwurfwurde durch die PLG Stra&er aus Rosenheim erstellt.

Die Anderung des Bebauungsplanes erfolgt im Regelverfahren nach BauGB.

DerVorentwurffurdie 13. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 60 ,,Vagen Ortskern I"
einschlieBlich Begrundung und Umweltbericht liegt in der Zeit vom

18.03.2021-20.04.2021

im Rathaus Feldkirchen, Ollinger StraBe 10, Zimmer 1.22 im OG wahrend der
altgemeinen Dienststunden zur offentlichen Einsicht auf. Wahrend der Zeiten, in
denen das Rathaus nur nach Terminvereinbarung fur dringende Angelegenheiten
geoffnet ist (Corona) werden die Unterlagen auf Wunsch per Mail oder Post
zugeschickt. Bitte melden Sie sich hierzu in der Bauverwaltung (Tel. 08063/9703-
206).

Zeitgleich sind die entsprechenden Unterlagen auf der gemeindlichen Homepage
www.feldkirchen-westerham.de unter aktuelle Bekanntmachungen auf folgendem
Link einsehbar: httDS://www.feldkirchen-westerham.de/de/aktuelles-aus-der-
qemeinde/oeffentliche-bekanntmachunaen/

Wahrend dieser Zeit konnen Bedenken und Anregungen vorgebracht werden. Es
wird darauf hingewiesen, dass verspatet abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung unberucksichtigt bleiben konnen.



Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfugbar:

Schutzgut Mensch - Larmreinhaltung
Das Planungsgebiet wird im Suden durch die Kreisstra&e RO 13 (Hauptstra&e) begrenzt.
Larmvorbelastungen der Flache sind gegeben. Zur Beurteilung der detaillieri:en
schalltechnischen Situation und moglicher Immissions-konflikte wird derzeit ein Gutachten
erstellt, dessen Ergebnisse in den Bebauungsplan eingearbeitet werden. Belastungen durch
Larm entstehen beim Neubau des geplanten Gewerbe- und Wohngebaudes sowie deren
Erschlie&ung. Bei diesen baubedingten Belastungen handelt es sich jedoch urn temporare
Storungen (Dauer < 18 Monate). Die baubedingten Beeintrachtigungen sind somit als gering
erheblich zu bewerten. Die Realisierung der Planung wird zu zusatzlichen Larmbelastungen
fuhren. Zur Beurteilung der detaillierten schalltechnischen Situation und moglicher
Immissions-konflikte wird derzeit ein Gutachten erstellt urn eine vertragliche Nutzung zu
ermoglichen. Die Ergebnisse werden in den Bebauungsplan eingearbeitet.
Die anlage- und betriebsbedingten Beeintrachtigungen warden deshalb nach derzeitiger
Einschatzung als gering eingestuft.

Schutzgut Pflanzen und Tiere
Erhebliche indirekte Beeintrachtigungen uber mogliche Wirkungspfade wie Luft (Larm,
Immissionen) oder visuelle Wirkungen sind unter Berucksichtigung der bereits bestehenden
Bebauung im Umfeld des Planungsgebiets, des trennenden Storbandes der Kreisstra&e RO
13 nichtzu erwarten.
AuBerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich in einem groBeren
Abstand Flachen der Biotopkartierung Bayern: Flachland (siehe folgende Karte und Tabelle).
Die aufgefuhrten Biotope sind von dem Vorhaben nicht betroffen und stehen in keinem
funktionalen Zusammenhang.

Tierwelt
Die markanten Altbaume entlang der KreisstraBe stellen grundsatzlich mit geringen
Spaltenquartieren mogliche Biotopbaume fur Fledermause dar, ebenso besitzen sie
Quartierseigenschaft fur saisonal brutende Vogetarten.
Der Kotbach ist im nordlichen Bereich verbreitert (Eisstockbahn im Winter) und weist einen
Fischbesatz (fischereiliche Nutzung) auf. Aufgrund des geringen Gefalles des Gewassers
und der fehlenden Verschattung ist eine Aufheizung des Gewassers inkl. Algenbildung in
den Sommermonaten festzustellen. Die steilen Ufer (Boschung 1:1 und steiler) bieten keine
geeigneten Strukturen zur dauerhaften Laichablage fur Amphibien. Wahrend der
Bestandsaufnahmen (Juli/August 2020) lagen keine Nachweise fur Amphibien vor.

Schutzgut Boden
Boden erfullen unterschiedliche naturliche Funktionen:
Lebensgrundlage und Lebensraum fur Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen
(Lebensraumfunktion), Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser-
und Nahrstoffkreislaufen, Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fur stoffliche
Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften,
insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers.

Zur Unterstutzung der naturlichen Bodenfunktionen wird die versiegelte Flache durch
Festsetzung der Verwendung sickerungsfahiger Belage fur Stellplatze begrenzt.
Die anlagebedingten Auswirkungen werden fur das Dorfgebiet aufgrund der Vorbelastungen
(bestehendes Gebaude mit versiegeltem Umgriff) als mittel eingestuft. Bei der geplanten
Nutzung als Dorfgebiet sind fur das Planungsgebiet keine nennenswerten betriebsbedingten
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten. In der Gesamterheblichkeit sind die
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden jedoch als mittel einzustufen.



Schutzgut Wasser
Innerhalb des Planungsgebiets befindet sich als Oberflachengewasser der Kotbach
(FlieSgewasser III. Ordnung), der in verrohrte Flie&gewasserstrecken ubergeht.

Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers in den Randbereichen der
versiegelten Flachen uber Rigolen oder breitflachige Versickerung wird empfohlen. Eine
Anderung der Versickerungsrate ist in diesem Fall nur geringfugig gegeben. Auf den
verlegten Kotbach ergeben sich bei Einhaltung der technischen Vorgaben keine anlage- oder
betriebsbedingten Auswirkungen. Die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen werden
in der Gesamtschau als gering eingestuft.

Beispiel durch Stoffeintrage van Olen oder Treibstoffen in das Grundwasser oder
angrenzende FlieRgewasser treten bei Einhaltung der technischen Vorschriften
voraussichtlich nicht auf.

Aufgrund der fehlenden Kenntnis bezuglich des konkreten Grundwasserflurabstands konnen
Auswirkungen auf das Grundwasser nicht ausgeschlossen werden. Grundsatzlich nimmt der
Geschutztheitsgrad des Grundwassers infolge der Bauma&nahme (insbesondere bei
Unterkellerung) ab. Erhebliche Eingriffe infolge einer Barrierewirkung durch in das
Grundwasser hineinragende groRere Baukorper sind allerdings in Folge der geringen Bau-
dichte (im Verhaltnis zum Gesamtwasserregime) nicht wahrscheinlich. Es wird daher nach
derzeitiger Einschatzung lediglich zu kleinraumigen Veranderung von Grundwasserstromen
kommen.

Zudem sind Vermeidungsma&nahmen wahrend der Bauphase moglich, die das
Grundwasser von Stoffeintragen oder anderen Verunreinigungen schutzen konnen. In
diesem Fall sind maximal geringe Auswirkungen auf das Grundwasser zu erwarten.

Klima und Lufthygiene
Die tangierende regionale Stra&e (Kreisstra&e RO 13) verursacht eine me&bare
Vorbelastung der lufthygienischen Situation im Planungsgebiet. Durch die besiedelten
Bereiche im Umfeld des Planungsgebiets sind zudem, zumindest temporare Vorbelastungen
durch siedlungstypische Emissionen wie Heizabgase und ahnlichem anzunehmen.
Das uberplante Gebiet stellt kein bedeutsames Kaltluftentstehungsgebiet dar und ubernimmt
somit keine lokalklimatische Ausgleichsfunktion.

Durch die Errichtung von Gebauden und Verkehrsflachen entstehen temporare Belastungen
durch Staubentwicklung, An- und Abtransport und Bautatigkeiten. Sie stellen im Hinblick auf
das Kleinklima sowie auf die Lufthygiene eine temporare und vergleichsweise geringe
Belastung dar.
Baubedingt sind demnach lediglich geringe Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft zu
erwarten.

Durch die Planung gehen im Planungsgebiet keine klimarelevanten Geholzstrukturen
verloren. Auf Grundlage des stadtebaulichen Konzepts kann abflie&ende Kalt-
beziehungsweise Frischluft die geplanten Bauflachen weiterhin umstromen.
Anlagebedingt sind demnach nur geringe Auswirkungen auf das Kleinklima zu erwarten

Flachenaufheizung
Versiegelte Flachen reagieren sehr empfindlich auf Sonneneinstrahlung. Dies fuhrt zu einem
schnelleren Aufheizen und hoheren Oberflachentemperaturen im Vergleich zur naturlichen
Bodenoberflache. Im Planungsgebiet sind aber lediglich lokal begrenzte Veranderungen des
Mikroklimas, das heiR>t des Klimas der bodennahen Luftschicht, zu erwarten. In Verbindung
mit der Gro&e des Planungsgebiets ergeben sich dadurch lediglich geringe
Beeintrachtigungen fur das Schutzgut Klima/Luft.



Verkehrsaufkommen

Mit der Ausweisung der gewerblichen Wohnbauflachen ist gegenuber dem Istzustand eine
geringe Erhohung des Verkehrsaufkommens zu erwarten. Wesentliche zusatzliche negative
Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft sind aufgrund der Vorbelastungen durch die
angrenzenden und benachbarten regionalen und ortlichen Stra&en jedoch nicht zu erwarten.

Schadstoffemissionen
Das Planungsgebiet wird als Dorfgebiet ausgewiesen. Mit der Ausweisung den moglichen
gewerblichen Bauflachen und der entsprechenden Begrenzung der Arten der Nutzung ist die
Ansiedlung von Betrieben ausgeschlossen, die Schadstoffe emittieren. Negative
Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft sind somit nicht zu erwarten.
Betriebsbedingt sind zusammenfassend lediglich geringe Auswirkungen auf das Schutzgut
Kima / Luft zu erwarten.

Schutzgut Landschaftsbild
Das Planungsgebiet liegt im weitraumigen Umfeld des in Ost-Westrichtung verlaufenden
Mangfalltales. Der Planungsbereich selbst liegt am nordostlichen Ortsrand von Vagen. In der
naheren Umgebung finden sich die Ortschaften Bruckmuhl im Nordosten und Mittenkirchen
im Westen. Der Geltungsbereich weist entlang der Kreisstra&e einen ortsbildpragenden
Geholzbestand auf.

Nachdem diese fur das Planungsgebiet zeitlich begrenzt sind (<18 Monate) und ein grolSerer
Aufwand an Baugeraten, Lagerflachen, Anlieferungsverkehr mit LKW und ahnlichem nicht
unterstellt werden kann, werden diese baubedingten Auswirkungen als gering erheblich
eingestuft

Zur Sicherstellung der Durchgrunung des Gebiets warden im Bebauungsplan entsprechende
grunordnerische Festsetzungen getroffen. Aufgrund der Lage des stadtebaulichen
Vorhabens (Ortsrandlage) sind durch die Veranderung des Landschafts- und Ortsbildes
anlagebedingt geringe Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwarten. Betriebsbedingt sind
durch die Nutzung als Wohn- und Gewerbe-flache lediglich geringe Auswirkungen zu
en/varten.

Schutzgut Kultur- und Sachgiiter
Entsprechend dem Bayerischen Denkmal-Atlas befinden sich innerhalb und angrenzend an
das Planungsgebiet keine Bau- und Bodendenkmaler beziehungsweise denkmalgeschutzte
Ensembles und landschaftspragende Denkmaler.
Wesentliche Beeintrachtigungen des landschafts- und ortsbildpragenden Denkmals
Pfarrkirche werden aufgrund der Entfernung nicht erwartet.

Wechselwirkungen
Die nach Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzguter beeinflussen sich gegenseitig
in unterschiedlichem MaB>e.

Im vorliegenden Fall 1st auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse jedoch nicht davon
auszugehen, dass diese Wechselwirkungen zwischen den Schutzgutern zu zusatzlichen
erheblichen Belastungen fuhren werden.

Feldkirchen, 10.03.2021
Angeschlagen am: 10.03.2021
Abzunehmen am: 21.04.2021
Abgenommen am:
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I.Burgermeister


