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Az.: 54-1734/06-4(7729) 

 

An den Fachbereich 50 

Hauptgebäude Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg 

 

 

4. Änderung des Bebauungsplanes „Am Kirchsteig I“ der Gemeinde Allmannshofen; 

Beteiligung der Behörden im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 

Zur Einschaltung vom 19.04.2021 

 

 

Naturschutzfachliche Stellungnahme 

Die vorliegende Bebauungsplanänderung umfasst im Wesentlichen eine Nachverdichtung in-

nerhalb des seit 2005 bestehenden ursprünglichen Bebauungsplans „Am Kirchsteig I“. Die Flä-

chen, welche nun für zusätzliche Wohnbebauung vorgesehen sind, waren bislang überwiegend 

als öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Flächen für Naturschutz und Land-

schaftspflege“ und dem Entwicklungsziel „Extensivwiese“ ausgewiesen. Auch wenn diese 

Grünflächen im ursprünglichen Plan nicht mit einer T-Linie gekennzeichnet sind, sind sie den-

noch funktional gleichgestallt mit einer Kompensationsfläche. Wie aus der Begründung zum 

ursprünglichen Bebauungsplan, S. 13, hervorgeht, hat sich die Gemeinde Allmannshofen da-

mals bei der Aufstellung dazu entschlossen, die Eingriffsregelung nach dem vereinfachten 

Vorgehen gemäß Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ abzuarbeiten; die 

Eingriffe in Natur und Landschaft wurden durch verschiedene Vermeidungsmaßnahmen mini-

miert sowie durch umfangreiche Grünflächen im Baugebiet ausgeglichen (vgl. Begründung 

zum ursprünglichen Bebauungsplan, S. 13: „Der Ausgleich wird innerhalb des Baugebietes ge-

leistet“ sowie die naturschutzfachliche Stellungnahme zur Aufstellung des Bebauungsplans 

vom 16.06.2005). In der vorliegenden 4. Bebauungsplanänderung wird die ursprünglich insge-

samt ca. 8.200 m2 große öffentliche Grünfläche auf etwa die Hälfte verringert; 4.025 m2 Kom-

pensationsfläche entfallen dauerhaft. Im Verfahren nach § 13a BauGB muss zwar kein natur-

schutzrechtlicher Ausgleich für neue Eingriffe erbracht werden, jedoch müssen die bereits 

bestehenden und nun überbauten Kompensationsflächen verschoben und an anderer Stelle 

bereitgestellt werden. Die neue Lage dieser verschobenen Kompensationsflächen muss im 

Bebauungsplan dargestellt werden. Beispielsweise auf dem gemeindlichen Ökokonto Flnr. 

265, Gmk. Allmannshofen wären nach aktuellem Kenntnisstand noch etwa 3.890 m2 verfügbar. 

 

Des Weiteren sind die geplanten Erweiterungsflächen im rechtskräftigen Flächennutzungsplan 

der Gemeinde Allmannshofen derzeit nicht als Wohngebiet dargestellt. Die nördliche Teilflä-

che ist als Grünfläche dargestellt, die südliche Teilfläche als „Fläche zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft – festgesetzte Ausgleichsflächen“. Dies 

widerspricht der Ausweisung von Wohngebieten und muss geändert werden, sollte die Wohn-

bauplanung weiter verfolgt werden. Dort tatsächlich rechtskräftig festgesetzte Kompensati-

onsflächen müssen verschoben und an anderer Stelle im selben Flächenumfang und selber 

Wertigkeit hergestellt werden. 

 

Die Gemeinde Allmannshofen wird gebeten, die o.g. Punkte im weiteren Planungsverlauf zu 

berücksichtigen. 

 



2 

 

Augsburg, den 18.05.2021 

Landratsamt Augsburg 

 

 

 

gez. Heinz 


