
Gemeinde Pforzen  Landkreis Ostallgäu
Bauleitplanung „Südlich der Kemptener Straße“ Umweltbezogene Stellungnahmen

A u f s t e l l u n g  d e r  B a u l e i t p l a n u n g  „ S ü d l i c h  d e r  Ke m p t e n e r  S t r a ß e “ ,  
U m w e l t b e z o g e n e  S t e l l u n g n a h m e n

1.1 IHK Schwaben, Augsburg, mit   E-Mail vom   23.09.2020  

Stellungnahme:
„Grundsätzlich begrüßt die IHK Schwaben die Bestrebungen der Gemeinde Pforzen derzeit ungenutzte Areale im
Sinne des sparsamen Umgangs mit Flächen wieder aufzuwerten und eine neue Nutzung zu ermöglichen. Mit der
geplanten Aufteilung von Gewerbe und Wohnen ist es jedoch nicht möglich den Trennungsgrundsatz nach §50 
des BlmSchG einzuhalten. Daher müssen mögliche Schallemissionen durch gewerbliche Tätigkeiten von Anfang 
an klar geregelt sein, um Konflikte zwischen den unterschiedlichen Nutzungen zu vermeiden. Welche Auflagen 
für das Mischgebiet aber auch die Bauten im Wohngebiet sinnvoll sind, wird sich voraussichtlich aus dem noch 
zu erstellenden Schallgutachten ergeben. Diese Auflagen werden auch die Vermarktungsfähigkeit der Gewerbe-
flächen beeinflussen. Darüber hinaus ergeben sich aus Sicht der IHK Schwaben keine weiteren Anmerkungen zu 
den derzeitigen Planunterlagen. Eine abschließende Einschätzung kann jedoch erst nach Sichtung der finalen 
Planunterlagen im Zuge des Beteiligungsverfahrens nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgen.“

1.2 Regionaler Planungsverband Allgäu, Kaufbeuren, mit Schreiben vom 01.10.2020  

Stellungnahme:
„die Plangebiete liegt im Vorranggebiet zur Sicherung des Hochwasserabflusses und -rückhaltes H 25 (siehe RP 
16 B I 3.3.1 (Z) i.V.m. Karte 2 "Siedlung und Versorgung"). Im genannten Vorranggebiet ist bei raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen der Sicherung des Hochwasserabflusses und -rückhaltes Vorrang einzuräu-
men. Ob die Bauleitplanvorhaben mit den Belangen des Hochwasserschutzes vereinbar sind bzw. inwiefern sich 
aus diesen Belangen besondere Anforderungen an die Planung ergeben, wird von den zuständigen Fachstellen 
zu beurteilen sein.“

1.3 Regierung von Schwaben, Augsburg, mit Schreiben vom 15.10.2020/24-4621.1-243/13; 4622.8243-  
16/1

Stellungnahme:
Regionalplan der Region Allgäu (RP 16)
RP 16 B I 3.3.1 (Z) Vorranggebiete für Hochwasserabfluss und -rückhalt, hier: Nr. H 5 "Wertach"
„Das Plangebiet liegt innerhalb des Vorranggebietes zur Sicherung des Hochwasserabflusses und -rückhaltes
Nr. H 25 "Wertach" (vgl. RP 16 BI 3.3.1 (Z) i.V.m. Karte 2 "Siedlung und Versorgung"). ln Vorranggebieten für 
den Hochwasserabfluss und -rückhalt kommt dem vorbeugenden Hochwasserschutz gegenüber anderen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen Vorrang zu. Weiterhin grenzt das Plangebiet an das festgesetzte
Überschwemmungsgebiet der Wertach sowie an Bannwaldflächen an. Ob bzw. inwiefern sich hieraus besondere
Anforderungen an die Planung ergeben, wird von den zuständigen Fachsteilen zu beurteilen sein.“

1.4 Kreisheimatpfleger, Baudenkmal, Lengenwang, mit Schreiben vom 03.10.2020  

Stellungnahme:
„Die vorliegende Planung ist vorrangig urban konzipiert und widerspricht mit ihrer gestaffelten und teilweise 3-
geschossigen Bauweise dem ländlichen Charakter von Pforzen. Die x-beliebige Planungsschablone mit ihrer 
ausschließlich von Flachdächern geprägten Silhouette ist charakteristisch für Neubaugebiete an Autobahnen 
und könnte überall stehen, jedoch nicht in ländlich strukturierten Gemeinden. Von Seiten des Kreisheimatpfle-
gers erfährt die vorliegende Planung keine Zustimmung.“

1.5 Amt für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten, Kaufbeuren, mit Schreiben vom 02.10.2020/F/L2.2-4612-  
28-5-2

Stellungnahme:
(Fachliche Informationen und Empfehlungen)
„Bereich Forsten:
Ein Mindestabstand zum südöstlich liegenden Wald ist einzuhalten. Es werden keine Einwände erhoben.
Bereich Landwirtschaft:
Wir bitten unter § 11 den Punkt 11.1 "Landwirtschaftliche Emissionen" mit einem juristischen Bezug(§ 906 BGB) 
zu versehen. Die Nachnutzung und Nachverdichtung einer bereits in Anspruch genommenen Fläche für gewerb-
liche und wohnwirtschaftliche Zwecke wird im Sinne eines schonenden Umgangs mit landw. Nutzfläche ausdrü-
cklich begrüßt! Bei den noch festzulegenden Ausgleichsmaßnahmen für die beschriebenen 0,37 ha Eingriffsflä-
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che bitten wir diese Zielsetzung weiterzuführen und möglichst flächenschonende, naturschutzfachlich hochwerti-
ge Maßnahmen zu wählen. Keine weiteren Einwände.“

1.6 Kreisheimatpfleger  , Bodendenkmalpflege,   Lamerdingen  , mit E-Mail vom   08.10.2020  

Stellungnahme:
„Allgemeines:
Im unmittelbar direkten Umfeld des Bereiches des Plangebietes befindet sich kein derzeit bekanntes Bodendenk-
mal, wohl aber mehrere in einer recht geringen Entfernung von 300 bis 500 Metern. Auf den richtigen Umgang 
mit unvermutet auftretenden Bodendenkmälern ist in den jeweiligen Vorentwürfen (BBP, FNP und auch Umwelt-
bericht) der Gemeinde Pforzen, Gemarkung Pforzen "Südlich der Kemptener Straße" deutlich hingewiesen.
Hier nun meine Stellungnahme:
Durch die Vorentwürfe der Bauleitplanung (BBP und FNP, auch Umweltbericht) der Gemeinde Pforzen, Gemar-
kung Pforzen „Südlich der Kemptener Straße“ werden die heimatpflegerischen Belange des Schutzgutes Boden-
denkmal nicht direkt berührt, da im unmittelbar direkten Planungsgebiet derzeit keine Bodendenkmäler bekannt 
sind. Auf den richtigen Umgang mit unvermutet auftretenden Bodendenkmälern wird in den jeweiligen Vorent-
würfen deutlich hingewiesen. Ungeachtet dessen möchte ich darauf hinweisen, dass die Region um das Plange-
biet von „Siedlungsspuren“, die bis in das Mesolithikum zurückreichen, sehr stark durchzogen ist. Daher ist es im
Plangebiet durchaus möglich, auf weitere, bisher noch unbekannte Bodendenkmäler zu stoßen; die jeweiligen 
Planunterlagen lassen davon wenig spüren. So heißt es sowohl im Bebauungsplan (unter 4.4. Denkmalschutz) 
als auch im Flächennutzungsplan (unter 4.2. Denkmalschutz): „Ein Auftreten von unbekannten Bodendenkmalen
ist nicht zu erwarten“. Dazu möchte ich anmerken, dass - gerade in dieser Region - es aber nicht ausgeschlossen
werden kann.“

1.7 Wasserwirtschaftsamt,   Kempten  , mit E-Mail vom   09.10.2020   / 2-4622-0AL 158-21400/2020  

Stellungnahme:
„aus Sicht des Wasserwirtschaftsamtes Kempten sind unten stehende fachliche Vorgaben in der vorgelegten Pla-
nung noch einzuarbeiten. Unter Beachtung der Punkte besteht mit der Planung grundsätzlich Einverständnis.
Altlasten und Bodenschutz:
Im Planungsbereich sind keine Altablagerungen/Altstandorte bekannt. Aufgrund der Ortsrandlage ist anfallender
Aushub vor der Entsorgung entsprechend zu untersuchen.
Gewässerschutz:
Mit der vorgesehenen Niederschlagswasserbeseitigung durch Versickerung besteht fachliches Einverständnis. Er-
gänzend weisen wir darauf hin, dass für die Beurteilung und Bemessung der Niederschlagswasserversickerung 
das DWA Merkblatt M 153 "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" und das DWA Arbeitsblatt
A 138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser" zu beachten und an-
zuwenden sind. Für Entwässerungsflächen kleiner 1000 m2 ist in der Regel eine erlaubnisfreie Einleitung unter 
Beachtung der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung NWFreiV mit den dazugehörigen Technischen Re-
geln TRENGW ( Grundwasser) möglich.
O  berflächengewässer:  
Die Stellungnahme vom 18.02.2019 die per Email an das LRA Ostallgäu erging, wurde in der nun vorgelegten 
Bauleitplanung nicht eingearbeitet und damit nicht berücksichtigt. Das Gelände, auf dem die zukünftige Bebau-
ung errichtet werden soll, ist bei einem HQ100 der Wertach auf Grund der 2004 planfestgestellten Hochwas-
serschutzmaßnahme nicht überschwemmt. Das Gebiet ist aber bei extremen Hochwasserereignissen betroffen 
und deshalb als Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten nach§ 78b WHG einzustufen. Aus 
Sicht des WWA Kemptens sind die Überschwemmungsgebiete für ein HQ100 und dem HQextrem in den Plänen
darzustellen. Zum Schutz von Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung erheblicher Sachschäden sind je 
nach Betroffenheit Sicherungs- und Vorsorgemaßnahmen erforderlich (§ 78b Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WHG). Es sind 
Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. c BauGB zu treffen, um die Schäden bei Extremhochwasser zu 
minimieren. Hierfür eine Risikobeurteilung durchzuführen. Dabei ist der § 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches zu 
berücksichtigen. Die Risikobeurteilung umfasst in der Regel die Punkte Gefährdungslage, Gefahren für Leben 
und Gesundheit, Einfluss des geplanten Vorhabens auf die Hochwassersituation, Sachschäden am geplanten 
Objekt, Sekundäre Schäden und gesellschaftliche Auswirkungen und Abschließende Bewertung und Vorsorge-
maßnahmen. Durch die im Gebiet vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen der Wertach wird das Hoch-
wasserrisiko für das überplante Gebiet zwar reduziert, nach den Berechnungen der Hochwassergefahrenkarten 
besteht für das Gebiet dennoch eine Überflutungsgefahr bei Extremereignissen (HQextrem). Bei Extremereignis-
sen kann auch ein Versagen der Hochwasserschutzanlagen nicht ausgeschlossen werden. Durch bauliche Maß-
nahmen und eine Hochwasser angepasste Bauweise und Nutzung können Schäden am Bauvorhaben durch 
Überflutungen begrenzt oder gar vermieden werden (Hinweis: Hochwasserfibel des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung). Entsprechende Vorkehrungen obliegen auch den Bauherren(§ 5 Abs. 2 WHG).
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Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen. Bei Hochwasser kann der Grundwasser-
stand bis zur Geländeoberkante ansteigen, bei wenig durchlässigen Deckschichten können sich auch gespannte 
Grundwasserverhältnisse mit Druckhöhen bis zur Höhe des Wasserstands im Fluss einstellen. Die baulichen An-
lagen sind entsprechend auszubilden. Eine Entspannung des Grundwassers z.B. durch Dränagen ist wegen der 
Mehrbelastung der Binnenentwässerung nicht zulässig. Der Plan sieht Nutzungen vor, die zu einer Beeinträchti-
gung des bestehenden Hochwasserschutzes führen, weil die Bebauung zu nahe am Deich geplant ist (Beein-
trächtigung durch Baugruben, Gebäude, Bepflanzung etc.).
Der im Süden des Baugebietes verlaufende Hochwasserschutzdeich der Klasse I, schützt das Gebiet vor einem 
hundertjährlichen Hochwasser. Nach DIN 19712 11Hochwasserschutzanlagen an Fließgewässern", ist bei einem
Deich der Klasse I ein Deichschutzstreifen von mindestens 5 m Breite vom Böschungsfuß von Bebauung und Be-
pflanzung freizuhalten. Dieser Deichschutzstreifen dient der Deichüberwachung und -verteidigung (LKW-befahr-
barkeit). Die Bauleitplanung ist dahingehend umzuplanen.
Auf die Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes Allgäu wird verwiesen.“

1.8 Landratsamt Ostallgäu, Untere Bodenschutzbehörde, Marktoberdorf, mit Schreiben vo m15.09.2020  

Stellungnahme:
(Fachliche Informationen und Empfehlungen)
„Altlasten:
Der vorliegende Flächennutzungs- und Bebauungsplan "Südlich der Kemptener Straße" wurde in Bezug auf Alt-
lasten und Altablagerungen überprüft. ·Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Vornutzung des beplan-
ten Geländes (ehemalige Gärtnerei) und den ggf. vorhandenen Kontaminationen von Gebäuden und Unter-
grund der Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung besteht. Deshalb sind hinsichtlich der Beurteilung, 
ob ein Altstandort vorliegt bzw. Welche Maßnahmen im Rahmen der geplanten Bauarbeiten zu berücksichtigen 
sind, Erkundungen und eine gutachterliche Stellungnahme eines nach § 18 BB9dSchG zugelassenen Sachver-
ständigen erforderlich. Die Erkundungen sind-in den Bereichen (u.a. Gewächshäuser, Folienhäuser, Lagerplätze),
in welchen Pflanzenschutzmittel verwendet bzw. gelagert wurden, durchzuführen. Dem Landratsamt Ostallgäu 
sind die Untersuchungsergebnisse bzw. die gutachterliche Stellungnahme vorzulegen.
Schutzgut Boden:
Die Versiegelung des Bodens ist gering zu halten. Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbeiten 
anfällt, ist entsprechend der abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgemäß und schadlos zu
entsorgen. Hierüber sind Nachweise zu führen und dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen.“

1.9 Lan  dratsamt   Ostallgäu  ,   Untere Wasserrechtsbehörde  ,   Marktoberdorf  , mit   Schreiben vom 16  .09.2020  

Stellungnahme:
(Fachliche Informationen und Empfehlungen)
„Das überplante Gebiet liegt außerhalb des vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebietes an der Wertach. 
Hochwasserschutzmaßnahmen sind grundsätzlich mit dem Wasserwirtschaftsamt Kempten abzustimmen! Auf 
Grund der Gewässernähe ist ggf. mit hoch anstehendem Grundwasser zu rechnen.“

1.10 Lan  dratsamt   Ostallgäu  ,   Untere Immissionsschutzbehörde  ,   Marktoberdorf  , mit   Schreiben vom 08  .10.2020  

Stellungnahme:
(Fachliche Informationen und Empfehlungen)
„Gemäß IMS vom 25.07.2014, Az. IIB5-4641-002/1 0, ist für den Fall, dass ein (Wohn)Gebiet an eine nicht 
veränderte Straße herangeführt wird, das Trennungsgebot des § 50 BlmSchG, wonach die Nutzungen einander 
so zuzuordnen sind, dass schädliche Umwelteinwirkungen so weit als möglich vermieden werden, als Abwä-
gungsdirektive unmittelbar zu beachten. Ziel sollte es den Lärmschutz betreffend sein, dass im Plangebiet die 
Orientierungswerte der DIN 18005 eingehalten werden können. Zwar sind die Orientierungswerte keine Grenz-
werte, sondern aus der Sicht des Schallschutzes im Städtebau erwünschte Zielwerte von denen nach den Um-
ständen des Einzelfalls nach oben als auch nach unten abgewichen werden kann. Je weiter die Orientierungs-
werte jedoch überschritten werden, desto gewichtiger müssen die städtebaulichen Gründe sein, die die Abwei-
chung rechtfertigen und desto massiver müssen die im Einzelfall vorzusehenden Lärmschutzmaßnahmen ausfal-
len. Als Indiz dafür, wann mit schädlichen Umwelteinwirkungen durch Straßenverkehrslärm zu rechnen ist, kön-
nen die Grenzwerte der 16. BlmSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) herangezogen werden. Absolute Schran-
ken für die Planung .sind unzumutbare Gesundheitsgefahren und Eigentumsverletzungen. Diese werden nach 
der obergerichtlichen Rechtsprechung bei Mittelungspegeln von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts erreicht. Im 
vorliegenden Fall ist zu erwarten, dass im Nahbereich der Straße die Beurteilungspegel (deutlich) oberhalb der 
Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV für Wohn- und Mischgebiete liegen. Die Orientierungswerte für Misch-
gebiete werden bis weit in das Plangebiet hinein, die Orientierungswerte für Wohngebiete vermutlich im gesamte
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Gebiet nicht eingehalten sein. Es ist zu erwarten, dass massive Lärmschutzmaßnahmen vorzusehen sind, um eine
akzeptable Lärmimmissionssituation für die Wohnnutzung zu erreichen.
Im Nahbereich der stark befahrenen Bundesstraße ist außerdem mit erhöhten Belastungen durch Verkehrsabga-
se (Schwebstaub (PM10, PM2,5), Stickoxide (N02)) zu rechnen. Eine konkrete Darstellung und Bewertung der Im-
missionen würde weitergehenden Ermittlungen erfordern (Lufthygienische Prognose). Aufgrund der ungünstigen 
Immissionssituation wird die vorgelegte Planung aus umweltschutzfachlicher Sicht grundlegend kritisch gesehen. 
Es sollte vermieden werden, auf der Außenbereichsfläche neben der Bundesstraße dem Wohnen dienende Nut-
zungen anzuordnen. An der Bundesstraße ist grundsätzlich mit einer weiteren Verkehrszunahme und ggf. einem 
künftigen weitergehenden Straßenausbau zu rechnen, so dass mittel- oder langfristig keine Verbesserung son-
dern vielmehr eine weitergehende Verschlechterung der ohnehin ungünstigen Immissionssituation zu erwarten ist.
Was den Immissionsschutz betrifft, sind im Ortsbereich von Pforzen und daran anschließend wesentlich besser 
geeignete, konfliktfreie Flächen vorhanden (vgl. Flächennutzungsplan). Die Nutzung der Fläche zu rein gewerbli-
chen Zwecken würde hingegen nicht als grundlegend kritisch betrachtet.“

1.11 Lan  dratsamt   Ostallgäu  ,   Untere Naturschutzbehörde  ,   Marktoberdorf  , mit   Schreiben vom 21.10.2020  

Stellungnahme:
(Einwendungen)
„Die in den Plänen dargestellte GRZ ist zu überprüfen. Sie scheint zu niedrig angesetzt zu sein. Bei der Ermittlung
der Grundflächen sind die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanla-
gen mitzurechnen.
Gemäß Vorentwurf vom 19.06.2020 von ACREDO BAU werden im Bereich MI-G zu über 90 % der Grundflä-
che in Anspruch genommen. Auch im Bereich des MI-W scheint eine Einhaltung einer GRZ von 0,3 ausge-
schlossen. Im Bereich WA-1 ist die Einhaltung der GRZ von 0,3, wenn man noch Terrassen an den Gebäuden 
plant, eher fragwürdig.
Die Eingriffsregelung (Satzung Punkt 7.7) ist korrekt anhand der neu ermittelten GRZ differenziert je nach Aus-
gangszustand und Versiegelungsgrad abzuarbeiten. Mit der pauschalen Abarbeitung gemäß Umweltbericht be-
steht kein Einverständnis.
Plangebiet ACREDO BAU:
Der Ausgangszustand ist im Bereich Arten- und Lebensräume sowie Klima/Luft in Kategorie I oben, aber in den 
Bereichen Wasser (Auenstandort, hochwasserfreigelegt) und Boden sowie Landschaftsbild in Kategorie II einzu-
ordnen. Die Einstufung müsste somit in Gebiete mit mittlerer Bedeutung, unten erfolgen. Die Einstufung in TYP B
ist nur bis zu einer GRZ von 0,35 möglich. Das MI-G ist laut Planzeichnung schon darüber. Die Ausgleichsflä-
chen sind rechtsverbindlich mit Flurnummer, Größe und Entwicklungsziel in der Satzung festzusetzen und karto-
graphisch darzustellen.“
Rechtsgrundlagen
§ 19 BauNVO
Die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung; Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft
(Fachliche Informationen und Empfehlungen)
„Vorentwurf von ACREDO BAU vom 19.06.2020:
Hier sind im Süden die Dammflächen z. T. als Gartengrundstück dargestellt. Selbst die Gebäude ragen in die 
Dämme. Dieser Vorentwurf ist so nicht umsetzbar.
Planzeichnung:
Die GRZ ist zu überprüfen. Siehe Punkt 2.4. Zwei der Baufenster im Süden ragen in den Hochwasserdamm. Die 
Bebauung ist hier zurückzunehmen. Wie wird der Hochwasserdamm gepflegt? Wird das Mähgut den Damm 
hochgerecht? Wenn nein, dann wäre ein Pflegeweg am Dammfuß sinnvoll. Die vorhandene Bepflanzung nörd-
lich des Bereiches MI-B sollte als Gehölze zu erhalten definiert werden. Gibt es Pflanzauflagen auf dem 15 m-
breiten öffentlichen Grünstreifen zur B16 hin geplant? Wenn ja, sind diese darzustellen. Eine Durchgrünung des 
Gebietes mit Bäumen ist darzustellen. ln der Legende gibt es die Darstellung Bäume zu pflanzen.
Satzung:
§ 2: Der Vorentwurf i.d.F. vom 19.06.2020 ist so nicht umsetzbar, da die Gebäude zum Teil in den Hochwasser-
damm hineinragen.
§ 7; Die Gestaltung der öffentlichen Grünfläche im Norden zur B16 hin ist näher zu definieren.
7.7. Siehe Punkt 2.4.“

1.12 Lan  dratsamt   Ostallgäu  ,   Städtebau SG40  ,   Marktoberdorf  , mit   Schreiben vom 23.10.2020  

Stellungnahme:
(Einwendungen)
Siehe "Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen"
(Fachliche Informationen und Empfehlungen)
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„Der Nachweis der städtebaulichen Erfordernis, § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB, fehlt und ist noch zu führen. Dabei ist 
auf den spezifischen Bedarf der Gemeinde (Bevölkerungsentwicklung, Wohnraumbedarf, erforderliche Woh-
nungsgrößen u. Wohnungstypen, usw.) einzugehen und zu erläutern wie diesem in der angestrebten Bauleitpla-
nung entsprochen wird.
Die Nachweise über die vorrangige Innenentwicklung, § 1 Abs. 5 Satz: 3 BauGB, und den Sparsamen Umgang 
mit Grund und Boden, § 1 a Abs. 2 BauGB, sind noch zu führen. Hierbei sind insbesondere Brachflächen, Ge-
bäudeleerstand; Baulücken und Nachverdichtungsmöglichkeiten z.B. durch ein entsprechendes Flächenmanage-
ment zu betrachten.
Städtebaulich nicht nachvollziehbar erscheint die Entwicklung eines verdichteten Siedlungsschwerpunktes im Au-
ßenbereich, in vom Hauptort abgesetzter und stark konfliktbehafteter Lage. Aus den Unterlagen ist keine Unter-
suchung von alternativen Standorten ersichtlich. Diese ist als Grundlage für die Abwägung nach § 1 Abs. 7 
BauGB noch zu ergänzen und es ist dezidiert zu begründen weshalb dieser Fläche gegenüber den möglichen Al-
ternativen (vgl. z.B. FNP) der Vorzug gegeben werden soll!
ln Bezug auf das Ziel LEP 3.2 "Innenentwicklung vor Außenentwicklung" wird auf die Auslegungshilfe zur Prüfung
des Bedarfs neuer Siedlungsflächen hingewiesen.
Die Festsetzung eines 10 m breiten und 150 m langen, durchlaufenden Baufensters an der Kemptener Straße 
wird zum einen aufgrund der vorgegebenen Nutzung und zum anderen unter dem Gesichtspunkt das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln, § 1 Abs. 5 S.·2 BauGB, kritisch gesehen. Insbeson-
dere die festgesetzte Breite des MI-G dürfte für eine flexible gewerbliche Nutzung problematisch sein und die 
Gefahr, dass sich keine Mischgebietstypische Nutzung etablieren lässt, erhöhen.
Unter städtebaulichen Gesichtspunkten nicht nachvollziehbar ist die Festsetzung einer zulässigen Gebäudehöhe 
von ca. 10 m über natürlichem Gelände ohne dass die Geschossigkeit geregelt wird. Für den Fall einer Wohn-
bebauung ergeben sich so bis zu 3 Geschosse! Durch die sehr großzügigen Baufenstern WA-2 und MI-B in Ver-
bindung mit der zulässigen Höhe wird für diesen Bereich keine städtebaulich verträgliche Entwicklung sicherge-
stellt (Vgl. nordöstlich anschließende Einfamilienhausbebauung, Orts- und Landschaftsbild). Ebenfalls sollte die 
schwammige Festsetzung einer Gebäudehöhe wie üblich durch eine klare und eindeutige Festsetzung, z.B. 
Wandhöhe, Firsthöhe, ersetzt werden. Die gesamte Erscheinung des Areals mit einer möglichen, durchgehen-
den, 150 m langen baulichen Entwicklung entlang der Kemptener Straße und einer Geschossigkeit von bis zu 
drei Vollgeschossen entspricht nicht der vorhandenen, dörflich geprägten, Siedlungsstruktur und erzeugt einen 
fremdartigen Charakter am westlichen Ortseingang von Pforzen.“

1.13 Staatliches Bauamt, Kempten, mit Schreiben vom 04.11.2020  

Stellungnahme:
(Einwendungen)
„Das o.a. Baugebiet befindet sich an freier Strecke, im Zuge der B 16. Somit besteht eine Anbauverbotszone
von 20 m gemessen ab dem Fahrbahnrand der Bundesstraße. Diese ist von baulichen Anlagen frei zu halten. 
Nach der aktuellen Planung beträgt der Abstand für die Gewerbebebauung ca. 18 m. Aufgrund der vorausge-
henden Absprachen kann einer Ausnahme vom Anbauverbot bis auf diesen Abstand grundsätzlich zugestimmt 
werden.

• Aufgrund des zusätzlich zu erwartenden Verkehrsaufkommens (Wohnbebauung plus Gewerbe) zum 
neuen Baugebiet ist an der geplanten Zufahrt eine Linksabbiegespur vorzusehen. Die Planung ist mit 
dem Staatl. Bauamt Kempten entsprechend abzustimmen.

• Im Bereich der Zufahrt des neuen Baugebiets in die B 16 ist die Geschwindigkeit auf 70 km/h be-
schränkt. ln beide Fahrtrichtungen ist jeweils ein Sichtdreieck mit einer Schenkellänge von 110 m, ge-
messen 3 m hinter dem Fahrbahnrand der B 16 sicherzustellen. An der Zufahrt ist der Bereich der Sicht-
dreiecke von 0,80 m bis 2,25 m Höhe von allen sichtbehindernden Gegenständen freizuhalten (Be-
pflanzungen, Aufschüttungen, Mauern etc.). Mit den Festsetzungen des Bebauungsplans zu den Werbe-
anlagen besteht grundsätzlich Einverständnis.

• Neupflanzungen in diesem Bereich dürfen entsprechend der RPS 2009 nur in einem Mindestabstand 
von 5 m vom durchgehenden Fahrbahnrand der B 16 erfolgen.

• Der bestehende Bewuchs nördlich der jetzigen Hauptzufahrt muss zurückgenommen werden.
• Die Zufahrt ist auf einer Länge von mind. 10,0 m mit Asphalt zu befestigen.
• Vom Grundstück darf kein Niederschlagswasser auf die Staatsstraße gelangen, d.h. die Zufahrt muss 

ein Gefälle von mind. 2,5 % aufweisen. Andernfalls muss die Zufahrt mit einer Entwässerungsrinne aus-
gestattet werden.

• Die Immissionen der B 16 insbesondere die zu erwartende Zunahme an Verkehr sind entsprechend zu 
berücksichtigen. Es können keine Leistungen diesbezüglich gegenüber der Staatsbauverwaltung geltend 
gemacht werden.

• Der bestehende Vorwegweiser auf den nördlich gelegenen Kreisverkehr muss in die Planung mit einbe-
zogen werden.“

Seite 5 von 6



Gemeinde Pforzen  Landkreis Ostallgäu
Bauleitplanung „Südlich der Kemptener Straße“ Umweltbezogene Stellungnahmen

Rechtsgrundlagen
FStrG
BlmschG
RPS

Seite 6 von 6


	1.1 IHK Schwaben, Augsburg, mit E-Mail vom 23.09.2020
	1.2 Regionaler Planungsverband Allgäu, Kaufbeuren, mit Schreiben vom 01.10.2020
	1.3 Regierung von Schwaben, Augsburg, mit Schreiben vom 15.10.2020/24-4621.1-243/13; 4622.8243-16/1
	1.4 Kreisheimatpfleger, Baudenkmal, Lengenwang, mit Schreiben vom 03.10.2020
	1.5 Amt für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten, Kaufbeuren, mit Schreiben vom 02.10.2020/F/L2.2-4612-28-5-2
	1.6 Kreisheimatpfleger, Bodendenkmalpflege, Lamerdingen, mit E-Mail vom 08.10.2020
	1.7 Wasserwirtschaftsamt, Kempten, mit E-Mail vom 09.10.2020 / 2-4622-0AL 158-21400/2020
	1.8 Landratsamt Ostallgäu, Untere Bodenschutzbehörde, Marktoberdorf, mit Schreiben vo m15.09.2020
	1.9 Landratsamt Ostallgäu, Untere Wasserrechtsbehörde, Marktoberdorf, mit Schreiben vom 16.09.2020
	1.10 Landratsamt Ostallgäu, Untere Immissionsschutzbehörde, Marktoberdorf, mit Schreiben vom 08.10.2020
	1.11 Landratsamt Ostallgäu, Untere Naturschutzbehörde, Marktoberdorf, mit Schreiben vom 21.10.2020
	1.12 Landratsamt Ostallgäu, Städtebau SG40, Marktoberdorf, mit Schreiben vom 23.10.2020
	1.13 Staatliches Bauamt, Kempten, mit Schreiben vom 04.11.2020

