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1 Vorbemerkung 
 
 Die Gemeinde Wörth verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan vom 

23.01.2006. Die vorliegende 3. Änderung des Flächennutzungsplans wurde 
vom Gemeinderat am 07.02.2011 in vorliegender Fassung beschlossen. Parallel 
zu dieser Änderung des Flächennutzungsplans erfolgte mit Beschluss des Ge-
meinderats das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet 
Hörlkofen – ehemalige Ziegelei“. 

 
 
2 Ziel und Zweck der Planung 
 
 Die Änderung des Flächennutzungsplans betrifft das Gebiet der ehemaligen Zie-

gelei an der Rottmanner Straße südöstlich der Bahnlinie in Hörlkofen sowie die 
südöstlich daran angrenzende Ackerfläche. 

 
 Die städtebauliche Zielsetzung der Gemeinde ist die Wieder-Nutzbarmachung 

des Gewerbegebiets an dieser Stelle. Ein Unternehmen, welches Papier und 
Pappe zu Verpackungen verarbeitet, hat hier einen neuen Standort gefunden 
und will die Fläche optimal nutzen. 

 
 Die Gemeinde möchte bei der Planung und Bebauung des Gebiets Mindeststan-

dards der baulichen Gestaltung und der Grünordnung trotz hoher Baudichte 
(GRZ 0,8) absichern. 

 
 Der Geltungsbereich der Änderung betrifft ca. 7,7 ha. 
 
 
3 Lage im Ort und sonstige Belange 
 
 Das Gebiet liegt trotz seiner Trennung durch die Bahnlinie nahe am Ort und 

kann als Ortsrandlage angesehen werden. Die Erschließung soll über die Rott-
manner Straße erfolgen, welche das Gebiet im Nordosten tangiert. 

 
 Das ehemalige Ziegeleigelände ist noch funktionsfähig bebaut (Hallengebäude, 

Verwaltung, Wohnhaus). Für die Hallengebäude wird nach und nach Ersatzbe-
bauung und Erweiterung erfolgen. Zur Absicherung einer sonstigen Erweiterung 
ist eine dem zugeschlagene landwirtschaftliche Fläche vorgesehen. Der südliche 
Teilbereich der ehemaligen Abgrabungsflächen der Ziegelei ist durchgehend mit 
waldartigem Gehölz bestockt. Dort ist auch eine kleine Wasserfläche vorhan-
den. Die landschaftlich-fachliche Bewertung dieser Fläche ist in dem in den Flä-
chennutzungsplan integrierten Landschaftsplan gewürdigt worden. 

 
 Zur Grundlagenermittlung und Bewertung des Bestandes wurde das ABSP 

Landkreis Erding (Stand März 2001) verwendet. Naturräumlich ist das Gebiet, in 
dem das Planungsareal liegt, der Untereinheit 052-A „Isen-Sempt-Hügelland“ 
zuzuordnen. Potenzielle Natürliche Vegetation ist hier der Hainsimsen-Buchen-
Wald (Luzulo-Fagetum). Es werden aber weder ein FFH-Gebiet noch ein Land-
schaftsschutzgebiet einbezogen. 

 
 Innerhalb des Geltungsbereichs der 3. Flächennutzungsplan-Änderung befinden 

sich sowohl Flächen mit geringer Bedeutung für den Naturhaushalt, da das Areal 
mit mehreren Hallen bebaut ist und bereits gewerblich genutzt wird, als auch 
Flächen, die regional bedeutsam für den Natur- und Artenschutz sind. Es han-
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delt sich vor allem um den Feuchtgebiets-Komplex aus Hecke, Feldgehölz und 
Graben mit Begleitvegetation. Gemäß ABSP wurden 1984 Gelbbauchunke 
(RLB 3), Kleines Tausendgüldenkraut, Zwerg-Laichkraut (RLB 3), Wasser-
Ampfer und Borsten-Moorbinse kartiert; diese Daten waren aktuell jedoch auf 
Grund ihres Alters nur bedingt zu verwenden (Biotop 7737-0047-004). 

 
 Die Gehölzflächen werden von Nadelgehölzen (Fichten) dominiert. Durch den  

zunehmenden Bestandsschluss und der damit verbundenen Verschattung haben 
diese Bereiche jedoch erheblich an Bedeutung verloren. Ebenso ist das ehemali-
ge Gewässer stark verlandet. Pionierarten sind durch die verschlechterten Le-
bensbedingungen kaum mehr vorhanden. 

 
 Im Süden dieser mit Wald bestockten Flächen ist ein von Fichten geprägter 

Mischwaldbestand vorhanden, der in Teilen von der amtlichen Biotopkartierung 
(ABSP 1984) unter der Nr. 7737-0047-004 erfasst ist. Die Bestandsaufnahme 
des Landschaftsarchitekten Bauer und die Untersuchungen zur saP stellten aber 
in diesem Bereich weder Amphibien noch Makrozoobenthos des ursprünglich 
kartierten Sukzessionsstadiums fest. Der geplante Umbau des Waldes und die 
Erhaltung von Höhlenbäumen würde zu einer Wiederbelebung des Biotop-
Charakters führen. 

 
 Die Belange der Eisenbahn werden durch Berücksichtigung und Abstimmung mit 

dem Planfeststellungsverfahren für die Ausbaustrecke 38 / Planungsab-
schnitt 32 berücksichtigt (Geltungsbereich, Schallimmissionen, Straßenführung, 
Grundstückszufahrten). 

 
 Der bestehende Bahnübergang soll geschlossen und eine höhenfreie Querung im 

Nordosten des Bebauungsplans ersetzt werden. 
 
 Immissionen von Bahnanlagen und gewöhnlichem Bahnbetrieb sind hinzuneh-

men. 
 
 Den Belangen der Wasserwirtschaft wurde durch Erstellung eines Entwässe-

rungskonzepts (Lerchbaumer 2010) zum Umgang mit unverschmutztem Nieder-
schlagswasser und einer Vereinbarung mit dem Abwasserzweckverband Erdin-
ger Moos zur geordneten Kanalisierung von Schmutzwasser entsprochen. Die 
Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers kann schadlos mittels einer 
Druckleitung über den Kapfinger Graben in die Strogen erfolgen. 

 
 Auch der Umgang mit den Auswirkungen des Ölschadens in dem Ziegeleigelän-

de wurde in diesem Zusammenhang geregelt. Aus Sicht des Wasserwirt-
schaftsamts München erscheint der Schaden insoweit saniert, dass keine Ge-
fährdung für das Grundwasser vorliegt. 

 
 Den Belangen des Brandschutzes ist in folgender Weise zu entsprechen: 

 Der Löschwasserbedarf ist nach dem Ermittlungs- und Richtwerteverfahren des 
früheren Bayerischen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz festzu-
stellen und ggf. durch den Ausbau der abhängigen Wasserversorgung (Hydran-
tennetz) entsprechend dem Erlass des Bayerischen Landesamtes für Wasser-
wirtschaft (in der jeweils gültigen Fassung) bzw. nach den technischen Regeln 
des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) und /oder der 
unabhängigen Wasserversorgung (z.B. unterirdische Löschwasserbehälter nach 
DIN 14230 o. ä. ) zu sichern. 
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 Die Belange der Land- und Forstwirtschaft wurden bei der Beteiligung der Fach-
behörden besonders berücksichtigt. Sowohl den Forderungen des Sachgebiets 
Forst (Wiederaufforstung gerodeter Flächen, Umbau des vorhandenen Waldes 
mit geeigneten Arten, Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen des Bestandes) 
als auch die Belange des Sachgebiets Landwirtschaft (Verlust von Ackerland auf 
Fl. Nr. 1119 – unproblematisch da nur geringe Bonität) wurden in die Abwä-
gungen einbezogen und werden auch in den Festsetzungen des Bebauungsplans 
berücksichtigt.  

 
 
4 Erläuterung geplanter Nutzung 
 
 Das Gewerbegebiet soll verkehrsmäßig von der Rottmanner Straße erschlossen 

werden. Die Nutzung des Gebiets unterscheidet zwischen intensiv genutzten 
Bauflächen und den unversiegelten Flächen der Eingrünung und des Ausgleichs 
sowie der geplanten Aufforstung. 

 
 Die Flächenbilanz weist folgende Kenngrößen auf: 

 Gesamtgebiet ca.  7,7 ha 
 Gewerbegebiet ca.  3,71 ha 
 Eingrünung des Ortsrandes ca. 0,8 ha 
 Fläche für Ausgleichsmaßnahmen ca. 2,62 ha 
 Fläche für Aufforstung ca. 0,57 ha 
 Erzielbare Grundfläche (GR) ca. 3,57 ha 
 davon bauliche Nutzung ca. 2,66 ha 
 

Das Gebiet wird im Südosten von einer 20 KV-Leitung der Semptwerke über-
quert, die zu beachten ist. 
 
Auf dem ehemaligen Ziegeleigebäude soll ein Teil der Gehölzflächen gerodet 
werden. Der Rest des waldartigen Gehölzbestandes soll in zwei Teilflächen als 
Ausgleichsmaßnahme vorgesehen und zu einem standortgerechten Mischwald 
verändert werden. Die Wasserflächen sollen erweitert werden durch Zufluss von 
nicht verunreinigtem Niederschlagswasser und sie sollen eine Entnahmestelle für 
Löschzwecke erhalten. 
 
Den Belangen der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wurde (Ausgleichs-
bedarf und Maßnahmen) Rechnung getragen mit Umweltprüfung und Umwelt-
bericht des Landschaftsarchitekten Max Bauer (23.07.2010) der hier u. a. zu 
folgenden Aussagen kommt: 
 
Die in Bayern seit 01.01.2001 in Kraft befindliche Naturschutzrechtliche Ein-
griffsregelung nach § 21 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 1a Abs. 3 BauGB ist bei 
der Bauleitplanung anzuwenden. Auf Grund der Ausweisung als Gewerbefläche 
war die Anwendung der Vereinfachten Vorgehensweise nicht möglich. 

Die GRZ im Bebauungsplan wird mit 0,8 für das gesamte Gebiet festgelegt. 
Somit ist das Areal gemäß der Matrix Typ A (hoher Versiegelungs- bzw. Nut-
zungsgrad) zuzuordnen. Zur Ermittlung der Eingriffsfläche waren sowohl die 
Eingrünung als auch die bereits bebauten bzw. versiegelten Bereiche vom Ge-
samtumgriff in Abzug zu bringen. 

Für die entfernenden Gehölzflächen von ca. 0,7 ha wird ein Ausgleich 1:1 fest-
gesetzt. 
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Auf Grund ihrer derzeitigen Nutzung ist die Eingriffsfläche im Südosten als „Ge-
biet geringer Bedeutung für Natur und Landschaft“ zu bezeichnen, was der Ka-
tegorie I entspricht. Der Kompensationsfaktor liegt somit zwischen 0,3 und 0,6. 
Nach der Abwägung der Eingriffsschwere gegen die Vermeidungsmaßnahmen, 
insbesondere die Anpassung des Planungsareals an die naturschutzfachlich 
wertvollen Gegebenheiten sowie die gute Eingrünung, wird der Faktor mit 0,5 
angesetzt. Nach Multiplikation mit dem Faktor berechnet sich ein Ausgleichsflä-
chenbedarf von ca. 0,4 ha. Insgesamt sind demzufolge ca. 1,1 ha Ausgleichs-
flächen erforderlich. 

Die Ausgleichsfläche wird direkt an den Eingriff angrenzend auf insgesamt ca. 
2,62 ha umfassenden Teilflächen im Süden der Fl. Nr. 1332 erbracht. Hier soll 
der vorhandene Fichtenbestand durch Entnahme der Nadelbäume und Neupflan-
zung typischer Laubgehölzarten in Richtung naturnaher Bruch- und Auwald um-
gebaut werden. Des weiteren wird das vorhandene, stark verlandete Gewässer 
entschlammt, vergrößert und naturnah gestaltet, d. h. es werden auch Flach-
wasserzonen ausgebildet. Der Uferbereich soll von einer Bepflanzung freigehal-
ten werden, um eine Besonnung zu gewährleisten, was eine Neuansiedlung der 
wertvollen Gelbbauchunke fördert. Zur Abgrenzung zwischen Gewerbegebiet 
und Ausgleichsfläche ist eine dichte Hecke aus heimischen Gehölzen zu pflan-
zen. Ziel ist die deutliche Verbesserung der Lebensbedingungen für eine Wieder-
ansiedlung der ursprünglich vorkommenden Amphibien sowie für diverse Vogel-
arten und Insekten. Da der Bereich auch vor der Maßnahme schon eine gewisse 
Bedeutung als Lebensraum hatte, ist die Größe der Ausgleichsfläche mit 
2,62 ha durchaus gerechtfertigt. 
 
Die beschriebenen Flächen sind in der Planzeichnung dargestellt und werden in 
den Festsetzungen und Hinweisen des parallel entwickelten Bebauungsplan be-
rücksichtigt. 
 
Bestehende Baum- und Strauchpflanzungen (Schutzpflanzung) zur Rottmanner 
Straße sind zu erhalten und als Gebietseingrünung zu ergänzen. 
 
Die Nutzung des Gewerbegebiets wird wie bisher einen hohen Anteil versiegel-
ter Hofflächen für Liefer- und Transportfahrzeuge erfordern. 
 
Die Belange der Forstwirtschaft und des Umweltschutzes werden in der Weise 
berücksichtigt, dass eine Fläche für ausgleichende Aufforstungsmaßnahmen von 
ca. 0,56 ha ausgewiesen wird sowie ca. 2,36 ha als Flächen für den Ausgleich 
des Eingriffs in Natur und Landschaft dargestellt werden. Diese Maßnahmen 
schlagen sich im verbindlichen Bauleitplan als Festsetzungen nieder. Darüber 
hinaus wurde für den Bebauungsplan eine spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung vorgenommen und im Planwerk (Festsetzungen, Hinweise, Begründung) 
berücksichtigt. 
 
Diese saP wurde vom Büro Rüegg mit Datum vom Mai 2010 vorgelegt und 
kommt zusammengefasst zu folgenden Aussagen: 
 
Durch die Erweiterung des Firmengeländes nach Süden und Osten kommt es zu 
einem Verlust an Gehölzbestand mit Höhlenbäumen, d. h. hier gehen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten insbesondere für Vögel unmittelbar und dauerhaft verlo-
ren. Andererseits werden durch die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen wie-
der Lebensräume v. a. für Vögel und Amphibien geschaffen. 
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Des weiteren kommt es zu baubedingten temporären Auswirkungen auf die 
Gruppe der Vögel (Unterschreitung von Fluchtdistanzen) durch Lärm und Er-
schütterung. 

Auf Grund dessen werden folgende Maßnahmen zur Vermeidung und zur Siche-
rung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität empfohlen: 

– Durchführung notwendiger Baumfällarbeiten in der Vegetationsruhe (Ende 
Oktober bis Ende Januar) 

– Beseitigung des Gewässers frühestens Mitte September 
– Fällung von Höhlenbäumen erst nach Untersuchung durch einen Spezialisten 

auf Belegung mit Vögeln / Fledermäuse 
– Dauerhaftes Belassen mehrerer Biotopbäume (StU > 150 cm) im südlichen 

Waldbereich  
– Aufhängen von 5 Vogelnistkästen und 3 unterschiedlichen Fledermausnist-

kästen. 

Eine Betroffenheit kann für Fledermausarten nicht ausgeschlossen werden; da 
jedoch ausreichend Habitatstrukturen vorhanden bleiben und zusätzlich Fleder-
mausnistkästen angebracht werden, sind nachhaltige Auswirkungen nicht zu 
erwarten, d. h. eine Schädigung bzw. Störung liegt damit nicht vor. Amphibien 
wurden 2010 im Eingriffsbereich nicht mehr nachgewiesen (auf Grund Nut-
zungsänderung), d. h. auch hier liegt keine nachhaltige Störung oder Schädi-
gung vor. Bei der Gruppe der Vögel ist ein günstiger Erhaltungszustand der loka-
len Populationen festzustellen. Bei der Durchführung der vorgeschlagenen Erhal-
tungsmaßnahmen ist keine Verschlechterung dieses Zustandes zu befürchten. 
Nach nationalem Recht streng geschützte Arten konnten nicht nachgewiesen 
werden. 

Somit kann abschließend festgestellt werden, dass für keine der Arten gemäß 
den o. g. Richtlinien die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt 
sind. Voraussetzung ist die Einhaltung der empfohlenen CEF-Maßnahmen. 
 
Belange des Lärmschutzes werden in der Weise berücksichtigt, dass die ge-
werbliche Nutzung gegenüber dem nächstgelegenen Wohngebäude Schutzwerte 
von 60 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) nachts einhalten muss. Im Bebauungsplan 
sind die dazu erforderlichen Festsetzungen vorgesehen, um durch verschiedene 
Maßnahmen dies zu erreichen. 

 
5 Umsetzung der Planung 
 
 Für die unmittelbare Umnutzung der Ziegelei liegen Baugenehmigungen vor. Die 

hiermit verfolgte Bauleitplanung zielt auf ein wirtschaftlich und nachhaltig ver-
tretbares mittelfristiges Gesamtkonzept zur Nutzung des Gebiets. 

 
 Zur Umsetzung der Ersatzaufforstung wird auf folgenden Sachverhalt hingewie-

sen: 

 Nach Art. 16 Abs. 4 Satz 1 des Waldgesetzes für Bayern (BayWaldG) bedarf die 
Ersatzaufforstung keiner Erlaubnis, wenn die Fläche in einem rechtskräftig auf-
gestellten Bebauungsplan mit Grünordnungsplan zur Aufforstung vorgesehen 
ist. Der Abschluss der Aufforstung ist in solchen Fällen der Unteren Forstbehör-
de anzuzeigen (Art. 16 Abs. 4 Satz 2 BayWaldG). 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Pflicht zur Ersatzaufforstung erst dann er-
füllt ist, wenn der Aufwuchs der Kultur gesichert ist. 
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6 Umweltbericht 
 
6.1 Einleitung  
  
6.1.1 Inhalt und Ziel der 3. Änderung des Flächennutzungsplans 
 
 Die Gemeinde Wörth beabsichtigt die Ausweisung eines ca. 3,71 ha umfassen-

den Gewerbegebiets in Hörlkofen.. Für die Ortsrandeingrünung sind ca. 0,8 ha 
vorgesehen. Zudem umfasst der Bebauungsplan die Ausweisung von 2,62 ha 
Ausgleichs- und 0,57 ha Aufforstungsflächen. Die gesamte Ausweisung beträgt 
somit 7,72 ha.   

 
 Das Planungsgebiet liegt etwa 0,7 km östlich vom Ortskern Hörlkofen und 

ca. 400 m Luftlinie vom Bahnhof entfernt. Es wird im Norden von der Bahnlinie 
München – Simbach/Inn und im Osten von der Rottmanner Straße begrenzt. Im 
weiteren Verlauf schließen im Westen Gehölzflächen an und im Süden liegen 
landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

 
 Das Gelände in der Umgebung ist relativ eben, lediglich innerhalb der Gehölzflä-

chen verläuft eine Senke, die durch den Lehmabbau entstanden ist und als Re-
genwasserauffangbecken dient. Diese ist bereits stark verlandet. 

 
 Das Areal liegt am Rande des im Zusammenhang bebauten Ortsbereiches. Es ist 

bereits zu einem großen Teil bebaut und wird gewerblich von der Firma Papier 
Karl genutzt. Die Erschließung erfolgt von der östlich angrenzenden Straße. 

 
 Die Belange von Natur und Landschaft, der angrenzenden Bahnanlage, der Was-

serwirtschaft, der Ermittlung notwendiger Ausgleichsmaßnahmen, des Arten-
schutzes, der Forstwirtschaft und des Immissionsschutzes wurden im Bauleit-
planverfahren ermittelt und berücksichtigt. Parallel zur Änderung des Flächen-
nutzungsplans wurde von der Gemeinde Wörth ein Bebauungsplan im Bauleit-
planverfahren durchgeführt, in welchem die notwendigen Festsetzungen und 
Hinweise verbindlich festgesetzt wurden. 

 
6.1.2 Ziele des Umweltschutzes, welche für diese vorbereitende Bauleitplanung von 

Bedeutung sind, finden sich in folgenden Fachgesetzen und Fachplanungen: 
 
  Flächennutzungsplan der Gemeinde Wörth mit integriertem Landschaftsplan 

vom 23.01.2006 (Genehmigung 11.05.2006). 

  Baugesetzbuch vom 23.09.2004 
  mit Änderung vom 21.12.2006 

  Baunutzungsverordnung vom 23.01.1990 
  mit Änderung vom 22.04.1993 

  Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
  (Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG) vom 25.03.2002 mit Änderung durch 

G. vom 09.12.2006 

  Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23.12.2005 

  Gesetz zum Schutz und Pflege der Denkmäler (DSchG) vom 25.06.1973 

  Leitfaden zur Eingriffsregelung „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ 
ergänzte Fassung des StMLU vom Januar 2003 
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  Leitfaden zur Umweltprüfung „Der Umweltbericht in der Praxis“ ergänzte 
Fassung der Obersten Baubehörde und des Bay. Staatsministeriums für Um-
welt, Gesundheit und Verbraucherschutz vom Januar 2007 

  spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (RUEGG 2010) 

  Abwasserkonzept (Dipl.Ing.Lerchbaumer 04.07.2010) 
 

Lage und Pflegemaßnahmen der Ausgleichsfläche wurden vorab geklärt. Für 
Ausgleichsmaßnahmen stünden ca. 26.250 qm zur Verfügung. Als Auffors-
tungsfläche können 0,56 ha vorgesehen werden. 
 

6.2 Umweltauswirkungen der Planung 
 
6.2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
  Schutzgut Boden 

  Die Altmoränenlandschaft des Naturraums ist v. a. aus Pseudogley und 
Pseudogley-Braunerden vorwiegend auf Lößlehm-Fließerden, z. T. über Ver-
witterungslehm-Fließerden aufgebaut. 

  Der Boden besteht im Bereich der Ziegelei aus ganz oder teilweisen abgebau-
ten Tonschichten. Für die Hallen erscheint Standsicherheit gegeben. Altlasten 
im Boden im Bereich der ehemaligen Ziegelei wurden saniert. Die bisher 
landwirtschaftlich genutzte Fläche ist unberührtes Gelände hinsichtlich Ab-
bau/ Verfüllung. 44% des Gebiets sollen unversiegelt bleiben. 

 
  Schutzgut Klima 

  Das Klima im Naturraum ist als im Landkreis Erding typisch zu bezeichnen. 
Der Standort ist durch die nach Osten und Norden freie Lage wind- und wet-
terexponiert. Eine besondere klimatische Bedeutung, z. B. als Frischluft-
schneise besteht nicht. Eine Schadstoffbelastung durch Verkehr (Kfz und 
Bahn) ist bereits gegeben. 

 
  Schutzgut Wasser 

  Im Naturraum herrscht auf Grund des tiefen Grundwassers und der mächti-
gen lehmhaltigen Schicht nur eine geringe Versickerungsleistung. Der 
Grundwasserspiegel steht soweit unter der Geländeoberkante an, dass er von 
der Planung nicht berührt wird. Trinkwasser- oder sonstige Wasserschutzge-
biete werden nicht einbezogen. Innerhalb des Umgriffs gibt es lediglich das 
durch den Lehmabbau entstandene Oberflächengewässer. 

  Unverschmutztes Niederschlagswasser soll in die Ausgleichsflächen und die 
geplanten Wasserflächen abgeleitet werden und kann Richtung Strogen ab-
gepumpt werden. Schmutzwasser soll zukünftig über das Kanalnetz des AZV 
Erdinger Moos abgeführt werden. 

 
  Schutzgut Tiere und Pflanzen 

  Entlang der West- und Südwestseite befindet sich eine Gehölzfläche, die zu-
sammen mit dem Gewässer biokartiert wurde. 

  Durch Umwandlung von Ackerland und Verlust von Gehölzen gehen Flächen 
und Lebensräume der Tier- und Pflanzenwelt verloren. Eine spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung wurde durchgeführt und soll umgesetzt werden. 
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  Folgende Maßnahmen sind hier zur Vermeidung und Sicherung der kontinuier-
lichen ökologischen Funktionalität empfohlen worden und wurden so auch im 
Bebauungsplan (Parallelverfahren, Abschichtung der Umweltbelange) aufge-
nommen. 

 – Durchführung notwendiger Baumfällarbeiten in der Vegetationsruhe von 
Ende Oktober bis Ende Januar 

  – Beseitigung von Gewässern frühestens Mitte September 

 – Fällung von Höhlenbäumen erst nach Untersuchung durch einen Spezialis-
ten auf Belegung mit Vögeln oder Fledermäusen. 

 – Dauerhaftes Belassen mehrerer Biotopbäume mit Stammumfang von 
1,5 m und mehr im südlichen Waldbereich 

 – Aufhängen von 5 Vogelnistkästen und 3 unterschiedlichen Fledermaus-
nistkästen 

  (Quelle: Rüegg, saP, Mai 2010) 
 
  Schutzgut Mensch 

  Vorbelastungen sind durch die bereits bestehende gewerbliche Nutzung, in 
hohem Maße durch den Bahn- und Straßenverkehr sowie in Form der übli-
chen Immissionen aus der Landwirtschaft gegeben. 

  Eine Erholungsnutzung für das Gebiet liegt nicht vor. Ein Teil der Fläche ist 
bisher Fläche für landwirtschaftliche Produktion. Eine Schallbelastung durch 
die zukünftige gewerbliche Nutzung für die im benachbarten Außenbereich 
befindliche privilegierte Landwirtschaft (Wohnungen) ist durch bauliche und 
rechtliche Vorgaben vermeidbar. 

  Die Belange des Immissionsschutzes und die damit verbundene Einhaltung 
der Immissionsschutzwerte zur nächstgelegenen Wohnbebauung auf Fl. Nr. 
1192/3 sind durch Darstellung im Flächennutzungsplan und daraus abgeleite-
te Festsetzungen des parallelen Bebauungsplan berücksichtigt worden. 

   
  Schutzgut Landschaft 

  Das Gebiet stellt sich wegen der vorhandenen Gehölze derzeit in der Land-
schaft in der Fernwirkung als eine Art Waldinsel dar, in der die bauliche Nut-
zung kaum in Erscheinung tritt. Grundsätzlich soll diese Struktur eines gut 
eingegrünten Gebiets erhalten bleiben. Das Umfeld des Planungsareals ist 
durch die Ortschaft, die angrenzende Bahnlinie, die Gehölzflächen und Land-
wirtschaftsflächen, die von einzelnen Hofstellen unterbrochen werden, ge-
prägt. Insgesamt besteht eine strukturarme und ebene Agrarstruktur auf der 
ortsabgewandten Seite. Besondere Blickachsen oder herausragende land-
schaftsprägende bzw. kulturhistorische Elemente sind nicht vorhanden. 

 
  Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

  Bodendenkmale und Baudenkmale sind im Bereich der Planung bisher noch 
nicht bekannt. Der Umgang mit Bodendenkmälern wird im Bebauungsplan ge-
regelt. 

 
  Wechselwirkungen 

  Es sind bisher keine sich verstärkenden zusätzlichen Wechselwirkungen unter 
den Schutzgütern innerhalb des hier überplanten Gebiets zu erkennen. 
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 Der Umweltbericht des Bebauungsplans stellt hierzu parallel folgendes fest: 
 

 Im nördlichen Bereich der Fläche ist auf Grund der bestehenden Nutzungen 
(Gewerbe, Wohnen) sowie durch Restriktionen hinsichtlich der Baugrenzen mit 
keinen neuen Eingriffen zu rechnen. 

 
 Bei einer Erweiterung des Gewerbegebietes in Richtung Süden und Südwesten 

kommt es jedoch zwangsweise zu Eingriffen in den Bodenhaushalt sowie zur 
Versiegelung. 

 
 Das Schutzgut Klima/Luft wird kaum beeinflusst, da sich in der näheren Umge-

bung keine größeren Verdichtungsräume befinden. 
 
 Beeinträchtigungen des Grundwassers sind nicht zu erwarten. Anfallendes   

Oberflächenwasser kann auf dem Grundstück rückgehalten und gedrosselt in 
Richtung Strogen abgeleitet werden. Ein entsprechendes Entwässerungskonzept 
liegt der Gemeinde vor und wurde vom WWA bereits vorab positiv geprüft. 
Sonstige Oberflächengewässer liegen außerhalb des Planungsareals und werden 
nicht beeinflusst. 

 
 Durch den sanierten Ölschaden sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten. 

Die betroffenen Hofflächen sind größtenteils asphaltiert und es sind bei Neubau-
ten keine Keller vorgesehen. 

 
 Da die Bedeutung der Fläche selbst für den Naturhaushalt eher gering ist, sind 

negative Auswirkungen auf dieses Schutzgut v. a. durch die unvermeidbare Flä-
cheninanspruchnahme gegeben. 

 
 Das Landschaftsbild wird nur gering beeinträchtigt, da das Areal von mehreren 

Seiten eingegrünt ist. 
 
 Bemerkenswerte Neubelastungen durch Geräuschemissionen werden mit der 

Realisierung der Planung voraussichtlich nicht entstehen. 
 

6.2.2 Umweltprognose 
 
 Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde stellt bereits grundsätzlich 

Gewerbegebiet und Waldbestand an dieser Stelle dar. Die Änderung des Flä-
chennutzungsplans stellt dies abgestimmt auf den Bebauungsplan dar mit Ab-
rundungen und Erweiterungen der gewerblichen Nutzflächen. 

 Das Vorhaben greift in gewissem Umfang in Natur und Landschaft ein, sichert 
aber auch Ausgleichsmaßnahmen. 

 Der Verlust an Wald wird durch Aufforstung ausgeglichen. 

 Bei Durchführung des Vorhabens wird neuer Flächenverbrauch in der freien 
Landschaft und Versiegelung betrieben sowie das Landschaftsbild geringfügig 
beeinträchtigt. Die Bedeutung des überplanten Areals für den Naturhaushalt ist 
derzeit eher gering, d. h. hier werden keine wertvollen Flächen belastet. 

 Die weiteren Schutzgüter unterliegen keiner maßgeblichen Bestandsminderung. 
Durch die Eingrünung, die zur Einbindung in die Landschaft dient, erfolgt eine 
gewisse Minderung. Schließlich werden für den Eingriff angemessene Aus-
gleichsflächen festgesetzt und ökologisch aufgewertet. 
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6.2.3 Vermeidung, Verringerung und Minderung von Auswirkungen auf die Umwelt 
 
 Die Festsetzungen im parallel aufgestellten Bebauungsplan sollen dazu beitra-

gen, entstehende Beeinträchtigungen zu verringern und auszugleichen. 
 
 Um die zu erwartenden Beeinträchtigungen zu reduzieren, werden zusätzlich zu 

den auf Grund der saP festgelegten Maßnahmen folgende Festsetzungen in die 
Bebauungsplanung aufgenommen: 

 – Das Gewässer, das auch zur Löschwasserentnahme dient, wird entschlammt, 
vergrößert und naturnah gestaltet. 

 – Das gesamte Dachwasser der Neubauten sowie des Altbestandes wird auf 
dem Grundstück zurückgehalten und dann gedrosselt in Richtung Strogen 
abgeleitet. 

 – Entlang der Straße wird ein 10 m breiter Gründstreifen zur Eingrünung mit 
heimischen Bäumen und Sträuchern gepflanzt (die Stromleitung wird davon 
freigehalten). 

 – Der Gehölzbestand (v. a. Fichten) wird in ein bruchwaldähnliches Gehölz um-
gewandelt. Dazu werden Nadelgehölze entfernt, der Bestand ausgelichtet 
und lediglich große Lücken durch Neupflanzung mit Esche und Erle geschlos-
sen. 

 – Die Einfriedung wird sockellos und mit Bodenfreiheit gestaltet, um tiergrup-
penschädliche Trennwirkungen zu vermeiden. 

 
6.3 Alternative Planungsmöglichkeiten 
 
 Die Gemeinde Wörth möchte die gewerbliche Nutzung an dieser Stelle erhalten. 

Dies wurde im wirksamen Flächennutungsplan grundsätzlich genehmigt. Die 
Gemeinde sieht insofern keine Notwendigkeit, hierzu weitere Alternativen zu un-
tersuchen. Die vorgesehenen Erweiterungen des Gebiets erscheinen vom Um-
fang und Gesamtkonzept verträglich. 

 Für den vorgesehenen Standort gibt es auch deswegen keine Alternativen, da 
die Firma bereits hier ansässig ist. Eine Absiedlung des Betriebs und Unterbrin-
gung in Gewerbegebieten, die an bestehende Ortslagen angrenzen, kommt aus 
ökonomischen Gründen nicht in Frage. Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten 
ist eine Erweiterung nach Süden am sinnvollsten, da so die naturschutzfachlich 
wertvollen Bereiche großflächig erhalten bleiben. 

 Bei Nichtdurchführung des Vorhabens wird zwar nicht in Naturhaushalt und 
Landschaftsbild eingegriffen, d. h. die vorgenannten negativen Auswirkungen 
auf die Umwelt sind nicht gegeben. Allerdings wäre dann die Weiterentwicklung 
und damit die Konkurrenzfähigkeit der bestehenden Firma gefährdet. 

 
6.4 Methodisches Vorgehen und Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
 
 Die Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgte verbal-argumentativ und 

unter Verwendung der einschlägigen Fachplanungen. Als Fachspezifische Gut-
achten wurden eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt sowie 
ein Entwässerungskonzept erstellt. 

 Das Monitoring beinhaltet die gemeindliche Überwachung der erheblichen Um-
weltauswirkungen, die durch ein Vorhaben verursacht werden können (gem. 
§ 4c BauGB). Mit der Ausweisung als Gewerbegebiet sind keine derartigen Aus-
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wirkungen abzusehen, d. h. ein Monitoring in diesem Sinn erscheint derzeit 
nicht erforderlich. Die zuständigen Stellen werden jedoch zu gegebener Zeit prü-
fen, ob die Forderungen des Bebauungsplans erfüllt und die Ausgleichsflächen 
realisiert worden sind. 

 Sollten bei Bau- und Erdarbeiten wider Erwarten kontaminierte Böden festge-
stellt werden, sind das Landratsamt Erding und das Wasserwirtschaftsamt un-
verzüglich zu informieren. 

 Das Monitoring erfolgt durch die Gemeinde Wörth und das Landratsamt Erding. 

 
6.5 Allgemeinverständliche Zusammenfassung nach § 10 Abs. 4 BauGB 
 
 Mit der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplans soll in Hörlkofen ein 

ca. 3,71 ha umfassendes Gewerbegebiet dargestellt werden. Das Areal ist zu 
einem großen Teil bereits bebaut und wird entsprechend gewerblich genutzt. 
Grund für die Ausweisung ist, dass diese Nutzung planungsrechtlich gesichert 
und zugleich Möglichkeiten für eine betriebliche Erweiterung geschaffen werden 
sollen. Zusätzlich ist eine Umwandlung einer landwirtschaftlichen Fläche in eine 
Gewerbefläche erforderlich. Das Planungsareal selbst ist auf Grund der beste-
henden Bebauung sowie der landwirtschaftlichen Nutzung größtenteils als Ge-
biet geringer Bedeutung für den Naturhaushalt zu bezeichnen. Nördlich grenzen 
die Bahnlinie München – Simbach und die Bahnhofstraße, im Osten die Rott-
manner Straße an. Im Westen und Südwesten liegt eine Gehölzfläche mit Ge-
wässer, die z. T. in die geplante Erweiterung eingreift. Beide sind biotopkartiert. 
Weiter südlich grenzt landwirtschaftlich genutzte Fläche an. 

 
 Neue Eingriffe finden nur auf einer Teilfläche der Ausweisung statt, wobei es 

v. a. zu Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Naturhaushalt sowie ge-
ringfügig auf das Landschaftsbild kommt. Zur Eingriffsminimierung werden ver-
schiedene Maßnahmen vorgesehen, so v. a. eine 10 m breite Eingrünung im Os-
ten des Planungsareals (ca. 0,8 ha). Trotz dieser Maßnahmen handelt es sich 
um einen ausgleichspflichtigen Eingriff. Es wurde ein Ausgleichsbedarf von ca. 
1,1 ha ermittelt. Dieser wird auf einer ca. 2,62 ha umfassenden Fläche inner-
halb des Geltungsbereiches zur Verfügung gestellt und ökologisch aufgewertet. 
Da der Bereich bereits eine gewisse Bedeutung als Lebensraum aufweist, ist die 
Vergrößerung der aufzuwertenden Fläche gerechtfertigt. Zusätzlich werden im 
südlichen Planungsareal ca. 0,57 ha für Neuaufforstungen zur Verfügung ge-
stellt. Grund dafür ist, dass gemäß BayWaldG Rodungen nur durchgeführt wer-
den dürfen, wenn eine flächengleiche Ersatzaufforstung erfolgt. 

 
 Die geplanten Aufwertungsmaßnahmen stellen eine weitere Verbesserung des 

Zustandes dar. Insgesamt wurden also die Umweltbelange berücksichtigt. Er-
gebnis ist eine ökologisch verträgliche Planung. 

 
 Die Stellungnahmen der Behörden und der Öffentlichkeit zur 3. Änderung des 

Flächennutzungsplans und dem parallel im Verfahren befindlichen Bebauungs-
plan wurden vom Gemeinderat in der Sitzung vom 22.03.2010 behandelt. Er-
forderliche Änderung der Bauleitpläne inklusive Begründung  und Umweltbericht 
auf Grund der gefassten Beschlüsse wurden in die Bauleitpläne entsprechend 
eingearbeitet. 

 Im Wesentlichen waren dies: 

 – Verkürzung des Bauraums im Süden bis zur 20-kV-Freileitung auf Grund der 
Stellungnahme der Höheren Landesplanungsbehörde. 
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 – Aufnahme einer Festsetzung zur Einhaltung der geforderten Immissionsricht-
schutzwerte von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts an den Wohngebäuden 
auf Fl. Nr. 1192/3. 

 – Aufnahme von Hinweisen zur Löschwasserversorgung und zur Feuerwehrbe-
fahrbarkeit. 

 – Anpassung des Geltungsbereiches gemäß Planfeststellungsverfahren zum 
Ausbau der Bahnstrecke. 

 – Aufnahme von Hinweisen zur Duldung entstehender Immissionen durch die 
Deutsche Bahn sowie zur Einhaltung gewisser Pflanzabstände zur Bahnstre-
cke (Bebauungsplan). 

 – Aufnahme einer zusätzlichen Aufforstungsfläche auf Grund der Stellungnah-
me des Amtes für Landwirtschaft und Forsten (flächengleicher Ersatz für Ro-
dungsflächen, die nach Art 2 BayWaldG als Wald festgeschrieben sind). 

 – Aufarbeitung eines Hinweises zu einem aktenkundigen (sanierten) Ölschaden 
auf Fl. Nr. 1332 sowie Erstellung eines Entwässerungskonzeptes auf Grund 
der Stellungnahme des WWA. 

 – Aufnahme eines Hinweises zu möglichen Bodendenkmälern und dem Umgang 
mit diesen.  

 – Aufnahme von detaillierten Angaben zur Herstellung der Ausgleichsflächen in 
den Umweltbericht auf Grund der Stellungnahme des Bund Naturschutz. 

 
 
7 Verwirklichung der Planung 
 
 Die Planung stellt eine Angebotsplanung dar. Eine allmähliche Umsetzung der 

Planung ist kurz- bis mittelfristig (3...5 Jahre) zu erwarten. 
 
 
8 Planfertiger 
 
 Die Gemeinde ist Mitglied des Planungsverbandes Äußerer Wirtschaftsraum 

München. Sie hat die Geschäftsstelle am 24.11.2008 mit der Ausarbeitung der 
Planunterlagen gemäß Beschlusslage und Vorgaben der Gemeindeverwaltung 
beauftragt. 

 
 Umweltprüfung und Umweltbericht sowie Grünordnung des Bebauungsplans 

wurden durchgeführt durch das Büro Max Bauer – Landschaftsarchitekt in 
Wörth. Die aktuelle Fassung datiert vom 23.07.2010. Eine spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung (saP) wurde durchgeführt durch das Büro Rüegg in 
Schalldorf mit Fassung vom Mai 2010. Wichtige Aussagen aus Umweltprüfung 
und saP wurden sinngemäß oder als Zitat in diese Begründung eingearbeitet. 

 
 
 
Wörth, den 21.03.2011 


