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Textteil 
 
 
I. Präambel 
 
 
1. Rechtsgrundlagen 

 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) Artikel 2 des Gesetzes vom 
26.04.2022 (BGBl. I S. 674). 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802). 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenver-
ordnung 1990 - PlanZV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802). 
Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zu-
letzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 25.05.2021 (GVBl. S. 286). 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 
2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 09.03.2021 (GVBl. S. 74).  
Gesetz über Naturschutz und Landespflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908). 
 

Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayeri-
sches Naturschutzgesetz - BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert 
durch § 1 des Gesetzes vom 23.06.2021 (GVBl. S. 352). 
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2. Satzungsbeschluss 
 
Die Gemeinde Gessertshausen, Landkreis Augsburg, Regierungsbezirk Schwaben beschließt in der Sit-
zung am   xx.xx.xxxx   aufgrund von §§ 2, 8, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) Artikel 2 des Gesetzes vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 674), des Art. 81 der 
Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch 
§ 4 des Gesetzes vom 25.05.2021 (GVBl. S. 286) sowie des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern (GO) in der Fassung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes 
vom 09.03.2021 (GVBl. S. 74),  den vorliegenden  
 

Bebauungsplan Nr. 51 
„Sondergebiet Tierklinik "  

 
bestehend aus der Planzeichnung (Festsetzung durch Planzeichen), den Festsetzungen durch Text und 
der Begründung mit Umweltbericht, jeweils in der Fassung vom  xx.xx.xxxx  als Satzung. 
 

Der Satzungsbeschluss wurde am  ………………………………  gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ortsüblich 
bekanntgemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten (§10 Abs. 3 Satz 4 BauGB).  
Gleichzeitig werden damit sowohl der Bebauungsplan Nr. 46 „Tierklinik Gessertshausen“ in der Fassung 
vom 15.02.2016 vollständig ersetzt als auch die mit dem räumlichen Geltungsbereich überlagerten Teilbe-
reiche des Bebauungsplans Nr. 9 „Südlich der Bundesstraße 300 – Am alten Sportplatz“ aus dem Jahr 1968 
und des Bebauungsplans Nr. 30 „Am Mitterfeld“ aus dem Jahr 1996 ersetzt. 
 
 
Hinweise: 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ist in der Bekanntmachung darauf hinzuweisen, wo der Bebauungsplan nebst Begründung und Zusam-
menfassender Erklärung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten wird und wo jedermann dazu Auskunft erlangen kann. Gemäß § 
10a Abs. 2 BauGB wird der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung und der Zusammenfassenden Erklärung auch in 
das Internet eingestellt bzw. ist auf der Internetseite der Gemeinde unter „www.gessertshausen.de“ einsehbar. In der Bekanntma-
chung wurde darauf hingewiesen, bei welcher Stelle sowie unter welcher Internetadresse die Planung eingesehen werden kann.  
Zudem ist darin auf die Voraussetzungen und Fristen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
oder von Mängeln in der Abwägung (§ 214 und § 215 Abs. 1 BauGB) sowie auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und 
Abs. 4 BauGB bezüglich des Erlöschens von Entschädigungsansprüchen aus den §§ 39 - 42 BauGB hinzuweisen. 
Es wurde ein eigener Umweltbericht gemäß §§ 2a i.V.m. 2 Abs. 4 BauGB erstellt bzw. eine eigenständige Umweltprüfung durchge-
führt.  
 
 
 
 
GEMEINDE GESSERTSHAUSEN 
 
Gessertshausen, den ............................................ 

 

(Siegel) 
 

............................................................................... 
Bürgermeister  
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II. Satzung (Festsetzungen durch Text) 
 
 
§ 1 INHALT DES BEBAUUNGSPLANS 
 
1.1 Den Bebauungsplan als Satzung bildet die beigefügte Planzeichnung mit Festsetzungen durch Planzei-

chen (innerhalb der mit schwarzen Balken markierten Grenze des räumlichen Geltungsbereiches) in Ver-
bindung mit den nachfolgenden Festsetzungen durch Text, jeweils in der Fassung vom xx.xx.xxxx. 

 Den Planunterlagen ist eine Begründung mit Umweltbericht beigelegt. 
 
1.2 Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 218 (TF = Teilfläche), 220 (TF), 

221/2 (TF), 231, 232 (TF), 233/3 (TF), 233/6 (TF), 257 (TF), 257/7 (TF), 257/39 (TF), 293 (TF), 293/2 (TF), 
293/3 (TF), 296/5 (TF), 301, 302, 303/1, 303/3, 304 (TF), 903/4 (TF), 903/5 (TF) und 903/6, jeweils der 
Gemarkung Gessertshausen.  

1.2.1 Der gebietsextern zu erbringende naturschutzrechtliche Ausgleichsflächenbedarf von insgesamt 4.345 m2 
ist zugeordnet / festgesetzt auf 
• dem Grundstück mit der Fl.-Nr. 415 der Gemarkung Gessertshausen (1.744 m2)  sowie 
• einer Teilfläche des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 844 der Gemarkung Gessertshausen (2.601 m2 bzw. 

3.902 m2 (= 2.601 m2 x 1,5; naturschutzfachlicher Aufwertungsfaktor von 2/3)).  
 
 
§ 2 ART DER BAULICHEN NUTZUNG  
 
2.1 Als Art der baulichen Nutzung wird gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 und § 11 der Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) ein Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Tierklinik“ festgesetzt (Gesamt-
Sondergebiet unterteilt in 7 Baugebietsteilflächen „Teilbereich-A“ bis „Teilbereich-G“). 

 
2.2 Zulässig sind alle Einrichtungen / bauliche Anlagen, Maßnahmen und Nutzungen, die für die Errichtung 

sowie den Betrieb und Unterhalt der Tierärztlichen Klinik erforderlich sind. 
 
2.3 Eine Wohnnutzung bzw. die Errichtung von wohngenutzten Gebäuden und Wohngebäuden ist innerhalb 

aller Baugebietsteilflächen nicht allgemein zulässig. Ausnahmsweise kann bezogen auf die Gesamtheit 
der festgesetzten Sondergebietsflächen (bzw. der 7 Baugebietsteilflächen) 1 Wohnung für Betriebsleiter, 
Betriebsinhaber sowie Aufsichts- und Bereitschaftspersonen zugelassen werden. 

2.3.1 Ausnahmsweise können auch andere Wohnnutzungen, die der Tierärztlichen Klinik zugeordnet und dieser 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, zugelassen werden. 

 
 
§ 3 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 
 
3.1 Die Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß beträgt einen Wert von 0,8. Das Maß der baulichen Nutzung 

wird ferner durch die in der Planzeichnung (Festsetzungen durch Planzeichen) eingetragenen Werte für 
die höchstzulässigen Firsthöhen (FH) sowie Wandhöhen (WH) bestimmt. 

3.1.1 Abweichend von § 19 Abs. 4 BauNVO darf die nach § 3.1 zulässige GRZ durch private Verkehrsanlagen, 
Hof- und Rangierbereiche, nicht überdachte Stellplätze und sonstige Lager- und Abstellplätze und deren 
Zufahrten bis zu einer GRZ von maximal 0,95 überschritten werden. 
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3.2 Innerhalb der einzelnen Baugebietsteilflächen „Teilbereich-A“ bis „Teilbereich-G“ sind folgende Wand- und 
Firsthöhen (WH bzw. FH) als Höchstmaß sowie jeweils zugehörige pauschalisierte Höhenlagen der unte-
ren Bezugs- bzw. Messpunkte zulässig: 

 

Baugebietsteilfläche Wandhöhe (WH) 
als Höchstmaß 

Firsthöhen (FH) 
als Höchstmaß 

Höhenlage uUnterer 
Bezugs- / Messpunkt 

„Teilbereich-A“ 508,00 m üNN 510,00 m üNN 495,80 m ü NN 
„Teilbereich-B“ 508,70 m üNN 513,10 m üNN 496,80 m ü NN 
„Teilbereich-C“ 504,50 m üNN 507,50 m üNN 498,80 m ü NN 
„Teilbereich-D“ 508,00 m üNN 510,60 m üNN 500,60 m ü NN 
„Teilbereich-E“ 512,20 m üNN 515,00 m üNN 503,10 m ü NN 
„Teilbereich-F“ 508,00 m üNN 511,00 m üNN 503,10 m ü NN 
„Teilbereich-G“ 498,00 m üNN 501,00 m üNN 490,80 m ü NN 

 
3.3 Als Bezugs- bzw. Messpunkte für die Wandhöhen (WH) werden jeweils die Oberkante der Dachhaut in 

senkrechter Verlängerung der traufseitigen Gebäude-Außenhaut definiert sowie für die Firsthöhen (FH) 
jeweils die Oberkante der Dachhaut des Firstes bestimmt. 
Als untere Bezugs- bzw. Messpunkte für die max. zulässigen WH und FH werden jeweils der Schnittpunkt 
der Gebäude-Außenhaut mit der Geländeoberkante definiert.  

3.3.1 Die max. zulässige Höhe für bauliche Anlagen mit Flachdach- und Pultdachformen wird durch die Wand-
höhe definiert. 

 
 

§ 4 BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 
 
4.1 Es wird eine abweichende Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt,. Es gelten die Grundsätze 

der offenen Bauweise mit der Maßgabe, dass Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zulässig sind. 
 
4.2 Die Abstandsflächenvorschriften gemäß Art. 6 BayBO finden unbegrenzt Anwendung gegenüber sämtli-

chen an den Plangebietsumgriff angrenzenden Grundstücken. Im Übrigen Innerhalb des Bebauungsplan-
Gebietes sowie gegenüber dem Grundstück Fl.-Nr. 230 im östlichen Anschluss an die als „Teilbereich-G“ 
festgesetzte Baugebietsteilfläche wird die Tiefe der Abstandsflächen einheitlich auf einen Wert von 0,2 H, 
mind. 3 m festgelegt,. einschließlich der Abstandsfläche in Bezug auf des Grundstück Fl.-Nr. 230 im öst-
lichen Anschluss an die als „Teilbereich-G“ festgesetzte Baugebietsteilfläche. 

 
 
§ 5 UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN, STELLPLÄTZE, GARAGEN UND  

GEMEINSCHAFTSANLAGEN 
 
5.1 Garagen sowie Nebenanlagen und -gebäude / -einrichtungen dürfen nur innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen sowie den ausgewiesenen Umgrenzungslinien von „Flächen für Nebenanlagen, Stell-
plätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen“ errichtet werden (§§ 12 Abs. 6 und 14 Abs. 1 Satz 3 
BauNVO). 

5.1.1 Innerhalb der mit Zweckbestimmung als „St“ gekennzeichneten Flächenumgrenzung ist nur die Errichtung 
von „offenen“ bzw. nicht überdachten PKW-Stellplätzen und den aus betriebsorganisatorischer Sicht hier-
für nachweislich erforderlichen baulichen Anlagen zur verkehrlichen Erschließung zulässig. Eine 
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Errichtung insbesondere von Gebäuden, Einhausungen und dergleichen sowie Überdachungen ist auf 
diesen Flächen unzulässig. 

5.1.2 Innerhalb der mit Zweckbestimmung als „Üb“ gekennzeichneten Flächenumgrenzung ist, sofern aus be-
triebsorganisatorischer Sicht nachweislich erforderlich, ausnahmslos die Errichtung einer max. 5,0 m brei-
ten Überfahrt über den vorhandenen, temporär wasserführenden (Entwässerungs)Graben zulässig. Der 
Graben ist soweit als möglich in seinem räumlich-funktionalen Bestand unverändert zu erhalten. 

 
5.2 Innerhalb der einzelnen Baugebietsteilflächen „Teilbereich-A“ bis „Teilbereich-G sind für Garagen sowie 

Nebenanlagen und -gebäude / -einrichtungen folgende Wandhöhen (WH) und Firsthöhen (FH) als Höchst-
maß zulässig: 

 

Baugebietsteilfläche Wandhöhe (WH) 
als Höchstmaß 

Firsthöhen (FH) 
als Höchstmaß 

„Teilbereich-A“ 501,00 m üNN 502,50 m üNN 
„Teilbereich-B“ 501,50 m üNN 503,00 m üNN 
„Teilbereich-C“ 503,50 m üNN 505,00 m üNN 
„Teilbereich-D“ 506,50 m üNN 508,00 m üNN 
„Teilbereich-E“ 508,00 m üNN 509,50 m üNN 
„Teilbereich-F“ 508,00 m üNN 509,50 m üNN 
„Teilbereich-G“ 495,50 m üNN 497,00 m üNN 

 

5.2.1 Als untere Bezugs- bzw. Messpunkte für die maximal zulässigen WH und FH gilt § 3.2 entsprechend. 
 
5.3 Es gelten die Regelungen der Satzung über die Herstellung von Stellplätzen und deren Ablösung der 

Gemeinde Gessertshausen (Stellplatz- und Garagensatzung) in der Fassung vom 18.10.2019, welche am 
01.11.2019 in Kraft getreten ist, soweit nicht durch die nachfolgenden §§ 5.3.1 (mit 5.3.1.1 & 5.3.1.2) und 
5.3.2 ersetzende bzw. ergänzende Regelungen getroffen werden. 

5.3.1 Für das Sondergebiet werden für die nachfolgenden Nutzungen folgende spezielle Festsetzungen getrof-
fen, welche die gemeindliche Stellplatzsatzung wie auch etwaig geltende Vorgaben der Garagen- und 
Stellplatzverordnung des Freistaates Bayern (BayGaStellV) ersetzen: 

 

Der Stellplatzbedarf berechnet sich innerhalb von Gebäuden wie folgt: 
 

5.3.1.1 für Büro- und Verwaltungsflächen der Klinik: 
  1 Stellplatz je 30 m2 Nutzfläche 

5.3.1.2 für alle weiteren Klinikflächen: 
a) Flächen für ärztliche Beratung und Behandlung: 
 (z.B. Untersuchungs- und Behandlungszimmer, Operationsbereich) 
   1 Stellplatz je 30 m2 Nutzfläche 
   + für Besucher 75 % Besucherstellplätze 
b) Flächen für stationären Patientenaufenthalt: 
 (z.B. für Ställe, Käfigbereiche) 
   1 Stellplatz je 100 m2 Nutzfläche 
   + für Besucher 25 % Besucherstellplätze 
c) Kliniknebenflächen: 
 (z.B. Reithalle, Tierbassin, Sozial- und Aufenthaltsräume für das Personal,  
 Sanitärbereiche, Wartebereiche für Besucher, Sanitärbereiche,  
 Hygieneflächen, z.B. Waschküche) 
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   1 Stellplatz je 100 m2 Nutzfläche 
d) Personalunterkunftsbereiche: 
 (z.B. Präsenzdienstunterkunft; Praktikanten- / 
 Doktorandenunterkunft)  
   1 Stellplatz je 4 Nächtigungsmöglichkeiten 
 
e) Lagerflächen: 
 (z.B. Archiv, Materiallager, Futterlager, Hackschnitzellager,  
 Maschinenlager, usw.) 
   1 Stellplatz je 200 m2 Nutzfläche 

5.3.2 Keinen Stellplatzbedarf lösen aus: 
a) Flächen für Patientenaufenthalt sowie Therapie- und Bewegungsflächen im Freien (z.B. Koppel- und 

Paddock - Bereiche, Reitplatz), 
b) Abstellflächen aller Art für Fahrzeuge aller Art, 
c) Außenlagerflächen wie z. B. Mistlager, 
d) technische Infrastruktur (z.B. Heizungsräume, Serverräume, Schaltkästen, Trafos, usw.), 
e) Verkehrsflächen, auch in Gebäuden (insbesondere Flure). 

 

5.3.3 Garageneinstellplätze werden als Stellplätze angerechnet. 
 
 
§ 6 GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN 
 
6.1 Das Höchstmaß für die zulässige Gebäudebreite (kürzere Gebäudeseite / Giebelseite) beträgt 22 m. 

 
6.2 Es sind nur Flachdach- sowie Pultdachformen, gleichgeneigte Satteldachformen und Zeltdachformen mit 

den in der Planzeichnung eingetragenen Dachneigungen zulässig.  
(Negative) Dacheinschnitte sind unzulässig. 

6.2.1 Die Dachneigung von Garagen, Nebenanlagen / -gebäuden darf diejenige des Hauptgebäudes nicht über-
schreiten.  

 
6.3 Die Errichtung von Terrassen auf baulichen Anlagen kann ausnahmsweise zugelassen werden.  
 
6.4 Bei Hauptgebäuden sind Dachgauben als Dachaufbauten zulässig, wenn die Dachhaut eine Mindestnei-

gung von 35° aufweist. Die Dacheindeckung ist adäquat der Dacheindeckung des Hauptdaches oder als 
Blechdach auszuführen.  

6.4.1 Die Verwendung von verschiedenen Gaubenarten auf einem Gebäude ist nicht zulässig. Zulässig sind 
Einzelgauben bis zu einer Breite von max. 2,5 m (Außenmaß nach Fertigstellung) je Gaube. Der Mindest-
abstand zueinander beträgt 2,0 m, der Mindestabstand zum Ortgang 4,0 m. Die Summe der Breiten aller 
Dachgauben (jeweils gemessen an den Außenwänden) je Dachseite darf 1/3 der Gebäudelänge nicht 
überschreiten. 

 
6.5 Außenwandbündige Dachaufbauten sind nur bei Hauptgebäuden zulässig. Die Dachhaut des Hauptge-

bäudes muss eine Mindestneigung von 24° aufweisen. Die Dacheindeckung ist entsprechend der Dach-
eindeckung des Hauptdaches auszuführen. 

6.5.1 Außenwandbündige Dachaufbauten dürfen (jeweils gemessen an den Außenwänden) bezogen auf ihre 
Breite 1/3 der Gebäudelänge nicht überschreiten. Diese dürfen jeweils eine Höchstbreite von 8,0 m 
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(Außenmaß nach Fertigstellung) nicht überschreiten und müssen einen Mindestabstand von 6,0 m zuei-
nander aufweisen. Der Mindestabstand zum Ortgang beträgt 4,0 m. 

 
6.6 Die Summe der Breiten aller übrigen Quergiebel(bauwerke) bzw. Quer- / Wiederkehrbauten darf (jeweils 

gemessen an den Außenwänden) höchstens 50 % der Gebäudelänge betragen. Ferner müssen diese 
gemessen an den Außenwänden mind. 1,5 m vor den Hauptbaukörper hervortreten. Deren jeweilige Breite 
darf die Breite des Hauptgebäudes nicht überschreiten. 

 
6.7 Die Summe der Breiten aller Dachaufbauten je Dachseite darf 50 % der Gebäudelänge nicht überschrei-

ten.  
6.7.1 Der First bzw. obere Abschluss sowohl von Dachgauben und außenwandbündigen Dachaufbauten als 

auch von Anbauten an Hauptgebäuden bzw. Längsbauten /-anbauten sowie Quer(giebel)- / Wiederkehr-
bauten muss mindestens 1,0 m unterhalb des Firstes des Hauptbaukörpers liegen. Die Dachneigung so-
wie die Dachüberstände dürfen diejenige des Hauptgebäudes nicht überschreiten. 

 
6.8 Anlagen zur solarenergetischen Nutzung bzw. Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren sind nur in 

und auf Dachflächen sowie nur in paralleler und bündiger Anordnung zur Dachhaut zulässig. Von First, 
Traufe und Ortgang ist jeweils ein Mindestabstand von 0,5 m einzuhalten. 

 
6.9 Werbeanlagen sind nur innerhalb der als „Teilbereich-A“ festgesetzten Baugebietsteilfläche zulässig. 

Fremdwerbung ist unzulässig. 
6.9.1 Es ist nur eine Werbeanlage mit einer Größe von maximal 3 m2 zulässig.  

Diese ist ausschließlich an der Außenfassade des Hauptgebäudes bis zu einer Höhenlage von max. 501 
m üNN, gemessen an der Oberkante der Werbeanlage, oder freistehend bis zu einer Gesamthöhe von 
max. 4,0 m über der Geländeoberkante zulässig. Im Dachbereich bzw. auf Dachflächen sind diese unzu-
lässig. 
Ausnahmsweise kann eine Überschreitung der Höhenlage i.V.m. einer Darstellung an der Außenfassade 
des Hauptgebäudes, die im Schwerpunkt eine bildlich-gestalterische Komponente aufweist, auf bis zu 
max. 504,5 m üNN zugelassen werden.  

6.9.2 Bewegliche Lichtwerbung, laufende Schriften, sich bewegende Anlagen etc. sind unzulässig. 
 
 
§ 7 EINFRIEDUNGEN 

 
7.1 Einfriedungen dürfen eine max. Höhe von 2,0 m über Oberkante (OK) Gelände nicht überschreiten und 

sind als Zäune oder Hecken auszuführen. Sie dürfen nur innerhalb der mit SO in orangem Farbton ge-
kennzeichneten Bauland-Fläche errichtet werden.  

7.1.1 Es ist ein Zaunsockel von max. 0,10 m, gemessen zwischen OK Sockel und OK Gelände, zulässig.  
Kunststoffzäune sowie Einfriedungen aus Nadelgehölzen sind unzulässig. 

 
7.2 Innerhalb der Baugebietsteilflächen „Teilbereich-A“ und Teilbereich-B“ sind Einfriedungen auf Privatgrund 

mindestens 0,50 m von öffentlichen Verkehrsflächen bzw. der Straßenbegrenzungslinie abzusetzen. 
 
 
§ 8 GRÜNORDNUNG / FREIFLÄCHEN / PFLANZGEBOTE 
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8.1 Der Anteil der Bodenversiegelung sowie Flächen-Überbauungen ist auf das unbedingt erforderliche Min-
destmaß zu begrenzen. Die nicht überbauten Flächen der Baugebiete sind als Grünflächen anzulegen 
und entsprechend zu unterhalten. 

 
8.2 Stellplätze sind mit sickerfähigen, kleinteiligen Belägen mit offenen Fugen oder mit einer wassergebunde-

nen Decke auszuführen. 
8.2.1 Zusätzlich sind Lager- und Erschließungsflächen wie Zufahrtsbereiche bzw. Hofflächen und Zuwegungen 

/ Zugangsflächen und dergleichen, sofern aus betriebsorganisatorischen oder -technischen Gründen 
nachweislich nicht in anderer Weise erforderlich, mit sickerfähigen-wasserdurchlässigen Belägen auszu-
bilden (z.B. wassergebundener Decke, Pflaster mit offenen Fugen oder Rasenfugen, etc.). 

 
8.3 Auf den privaten Grünflächen ist die Errichtung baulicher Anlagen im Sinne des Art. 2 Abs. 1 BayBO 

unzulässig. Diese sind zu begrünen bzw. zu bepflanzen, gärtnerisch zu nutzen und in dieser Weise zu 
unterhalten.  
Die Flächen dürfen nicht versiegelt werden. Ebenso dürfen sie nicht als Lagerflächen, Stellplatzflächen, 
o.ä. genutzt werden. 

8.3.1 Abweichend von § 8.3 sind innerhalb der privaten Grünflächen mit Zweckbestimmung „Anlagen- / Orts-
randeingrünung“ zulässig: 
a) die Errichtung von Stützmauern gem. § 10.2.1; 
b) am südöstlichen Randbereich der Baugebietsteilfläche „Teilbereich-C“ die Anlage einer bis zu max. 

3,5 m breiten Querung / Zufahrt zur südlich angrenzenden Verkehrsfläche (Flur- / Wirtschaftsweg), 
innerhalb des in der Planzeichnung eingetragenen 4,0 m breiten Flächenbereiches ohne Umgren-
zungslinie gem. § 8.5. Diese ist mit einer wassergebundenen Decke auszuführen und darf i.V.m. einem 
motorisierten Verkehr ausschließlich zum Zweck der Andienung der Hackschnitzelbeladevorrichtung 
der Hackschnitzelheizanlage genutzt werden (eine anderweitige Nutzung durch motorisierten Verkehr 
ist unzulässig); 

c) am südlichen Randbereich der Baugebietsteilfläche „Teilbereich-F“ die Anlage einer bis zu max. 4,0 
m breiten Querung / Zufahrt zur südlich angrenzenden Verkehrsfläche (Flur- / Wirtschaftsweg), inner-
halb des in der Planzeichnung eingetragenen 5,0 m breiten Flächenbereiches ohne Umgrenzungslinie 
gem. § 8.5. Diese ist mit einer wassergebundenen Decke auszuführen und darf i.V.m. einem motori-
sierten Verkehr ausschließlich zum Zweck der Andienung der bestehenden Stallanlage innerhalb der 
Baugebietsteilfläche „Teilbereich-F“ genutzt werden (eine anderweitige Nutzung durch motorisierten 
Verkehr ist unzulässig); 

d) in den Baugebietsteilflächen „Teilbereich-C“ und „Teilbereich-E“ zur südlich angrenzenden Verkehrs-
fläche (Flur- / Wirtschaftsweg) die Anlage jeweils eines max. 1,5 m breiten Verbindungsweges, in kür-
zester Entfernung vom Bauland zur angrenzenden Verkehrsfläche. Dieser ist mit einer wassergebun-
denen Decke auszuführen und darf ausschließlich zum Zweck der fußläufigen Querung genutzt wer-
den (die Nutzung durch motorisierten Verkehr ist unzulässig). 

Die Beeinträchtigung der angrenzenden Pflanzungen bzw. Pflanzmaßnahmen der Anlagen- / Ortsrand-
eingrünung ist auf das jeweils erforderliche Mindestmaß zu beschränken. 

 
8.4 Sowohl für alle Pflanzungen innerhalb der ausgewiesenen privaten Grünflächen als auch für alle übrigen 

im Plangebiet gemäß Planzeichnung (Festsetzung durch Planzeichen) festgesetzten Einzelgehölz-Pflan-
zungen ist ausschließlich und nachweislich autochthones Pflanzgut von standortheimischen Arten der po-
tentiellen natürlichen Vegetation und benachbarter Pflanzengesellschaften zu verwenden.  

8.4.1 Im Fall einer erforderlichen Neupflanzung der festgesetzten, zu erhaltenden Einzelgehölze und flächen-
haften Gehölzstrukturen gilt § 8.4 entsprechend.  
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8.4.2 Für die zur Verwendung zulässigen Arten und deren Mindestanforderungen gelten entsprechend des fest-
gesetzten Standortes (gewässerbegleitend oder in einem Abstand von mind. 5 m davon entfernt) die 
Pflanzenlisten in den "Hinweisen durch Text" verbindlich. 
Auf den privaten Grünflächen mit Zweckbestimmung „Baugebietsdurchgrünung entlang Graben / tempo-
rärem Fließgewässer“ sind nur Pflanzungen aus heimischen, gewässerbegleitenden Gehölzarten zuläs-
sig. 
Auf den unter § 8.4 genannten Flächen ist die Verwendung von fremdländischen Pflanzenarten jeglicher 
Art wie z.B. Thuja oder (Schein)Zypressen ausdrücklich untersagt. 

 
8.5 Sowohl auf den privaten Grünflächen als auch auf den öffentlichen Grünflächen besteht innerhalb der 

festgesetzten Flächenumgrenzungen „(…) zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen“ eine Pflanzbindung zur Anlage von durchgehenden bzw. lückenlosen Gehölzstrukturen aus 
Gehölzen 3. Wuchsordnung (artenreiche Strauchgehölz-Hecken, möglichst blüten- und fruchtreich).  
Die Festsetzung § 8.3.1 d) gilt übergeordnet. 

8.5.1 Innerhalb der unterschiedlich breiten Abschnitte der Flächenumgrenzungen ist die Umsetzung nachfol-
gender Pflanzmaßnahmen festgelegt bzw. sind folgende Pflanzbindungen festgesetzt:  
a) in den Abschnitten mit einer Breite von 1,8 bzw. 2,0 bis 4,0 m: Pflanzung einer mind. 1-reihigen, durch-

gehenden bzw. dichten und lückenlosen Strauchgehölzstruktur. Als Pflanzabstand wird ein Abstands-
maß von 1,30 m festgelegt. Die Sträucher sind in Gruppen / Trupps zu je 2 - 4 Pflanzen je Art zu 
pflanzen;  

b) in den Abschnitten mit einer Breite von 4,0 bis 5,0 m: Pflanzung einer mind. 2-reihigen, durchgehenden 
bzw. dichten und lückenlosen Strauchgehölzstruktur. Als Pflanzraster wird ein Abstandsmaß von 1,50 
x 1,50 m, versetzt auf Lücke, festgesetzt. Die Sträucher sind in Gruppen / Trupps zu je 3 bis 5 Pflanzen 
je Art zu pflanzen; 

c) innerhalb der 7 m breiten privaten Grünfläche mit Zweckbestimmung „Erhalt flächenhafte Gehölzstruk-
tur“ auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 903/4 am südöstlichen Randbereich der als „Teilbe-
reich-G“ festgesetzten Baugebietsteilfläche: Erhalt der 3 restlichen Einzelgehölze (Linden mit einem 
Stammdurchmesser von 0,30 bis ca. 0,40 m, gemessen in Brusthöhe bzw. in ca. 1,30 m) sowie Erhalt 
bzw. Ergänzung und Anlage einer flächenhaften, lückenlosen und durchgehenden Gehölzstruktur aus 
standortheimischen Strauchgehölzen in der Funktion als Unterwuchs. Als Pflanzraster wird ein Ab-
standsmaß von max. 1,50 m x 1,50 m, versetzt auf Lücke, festgelegt. Die Sträucher sind in Gruppen / 
Trupps von 3 bis 5 Pflanzen je Art zu pflanzen; 

d) innerhalb der beiden ca. 3 bis 5,5 m sowie ca. 6,5 bis 9 m breiten privaten Grünflächen mit Zweckbe-
stimmung „Erhalt flächenhafte Gehölzstruktur“ entlang des „Grasweges“ auf Teilflächen des Grund-
stückes Fl.-Nr. 903/5 am nördlichen Randbereich der als „Teilbereich-B“ festgesetzten Baugebietsteil-
fläche: Erhalt der 4 restlichen Einzelgehölze (Ahorn-Gehölze mit einem Stammdurchmesser von ca. 
0,30 m, gemessen in Brusthöhe bzw. ca. 1,30 m) sowie Erhalt bzw. Ergänzung und Anlage einer flä-
chenhaften, lückenlosen und durchgehenden Gehölzstruktur aus standortheimischen Strauchgehöl-
zen. Als Pflanzraster wird ein Abstandsmaß von max. 1,50 m x 1,50 m, versetzt auf Lücke, festgelegt. 
Die Sträucher sind in Gruppen / Trupps von 3 bis 5 Pflanzen je Art zu pflanzen. 

 
8.6 Im Bereich der 2 m bzw. 1,8 bis 2 m breiten Abschnitte der privaten Grünfläche mit Zweckbestimmung 

„Anlagen- / Ortsrandeingrünung“ am Westrand der Baugebietsteilflächen „Teilbereich A“ und „Teilbereich 
B“ sowie am West- und Südrand der Baugebietsteilfläche „Teilbereich C“ (entlang der Grundstücke Fl.-
Nrn. 296/5 und 257/7 (Flur- Wirtschaftswegeflächen)) wird der zulässige Grenzabstand für Gehölzpflan-
zungen auf 0,50 m verkürzt.  

 



Gemeinde Gessertshausen  Bebauungsplan Nr. 51 „SONDERGEBIET TIERKLINIK“ 
 
 
 

 

ENTWURFSFASSUNG mit Stand vom 01.08.2022 Seite 11 von 118 
 

8.7 Die festgesetzten Strauchgehölz-Pflanzungen / -strukturen sind als freiwachsende Hecken auszubilden. 
Formschnitthecken sind nicht zulässig. 

 
8.8 Es besteht eine Pflanzbindung für die in der Planzeichnung eingetragenen Gehölze 1. und 2. Wuchsord-

nung (standortgerechte, artenreiche Pflanzung / Verwendung unterschiedlicher Arten).  
 Alternativ ist für Gehölze 2. Wuchsordnung bei freistehenden Pflanzstandorten / Einzelgehölzen auch die 

Anpflanzung von heimischen Obstgehölzen zulässig. 
8.8.1 Die Zahl der Gehölze ist bindend, die im Plan gekennzeichnete genaue Lage ist in geringem Umfang (bis 

zu max. 3,0 m) veränderlich. 
 
8.9 Die Pflanzungen sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Bei Pflanzenausfall ist spätes-

tens bis zu Beginn der auf den Ausfall folgenden Vegetationsperiode artengleich oder -ähnlich nachzu-
pflanzen. 

 
8.10 Die Pflanzmaßnahmen auf Privatgrund innerhalb der einzelnen Baugebietsteilflächen sind spätestens bis 

zu Beginn der auf die Fertigstellung des jeweils ersten, auf Grundlage des Bebauungsplanes errichteten 
Gebäudes (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Erstbezugs) folgenden Vegetationsperiode auszuführen.  

8.10.1 Zusätzlich zu § 8.10 hat im Fall einer Betroffenheit der Baugebietsteilfläche „Teilbereich B“ die Herstellung 
der festgesetzten Pflanzmaßnahmen auf dem unmittelbar östlich angrenzenden, 3,0 m breiten Flächen-
Abschnitt der privaten Grünfläche mit Zweckbestimmung „Anlagen- / Ortsrandeingrünung“ auf der Grund-
stücks-Teilfläche Fl.-Nr. 304 entsprechend zu erfolgen. 

8.10.2 Im Fall einer Betroffenheit der einzelnen Baugebietsteilflächen „Teilbereich D“, „Teilbereich E“ oder „Teil-
bereich F“ hat zusätzlich zu § 8.10 die Umsetzung der festgesetzten Pflanzmaßnahmen auf den gesamten 
übrigen (abgesehen von § 8.10.1) 3 bis 5 m breiten Flächen-Abschnitten der privaten Grünfläche mit 
Zweckbestimmung „Anlagen- / Ortsrandeingrünung“ auf der Grundstücks-Teilfläche Fl.-Nr. 304 entspre-
chend zu erfolgen.  

 
8.11 Bei Erfordernis einer Neupflanzung von zu erhaltenden Einzelgehölzen ist an deren Standort ein Laubge-

hölz mindestens 2. Wuchsordnung bis spätestens zu Beginn der auf den Ausfall folgenden Vegetations-
periode zu pflanzen; bei freistehenden Pflanzstandorten können alternativ hierzu auch standortheimische 
Obstgehölze verwendet werden. 

8.11.1 Bei Erfordernis einer Neupflanzung der auf öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen festgesetzten zu er-
haltenden, flächenhaften und lückenlosen Gehölzstrukturen aus standortheimischen Strauchgehölzen 
(Gehölzen 3. Wuchsordnung) sind diese flächengleich durch entsprechende Pflanzmaßnahmen zu erset-
zen. Für den Pflanzabstand bzw. das Pflanzraster gelten die Inhalte des § 8.5.1 entsprechend.  

 
8.12 Die Der in der Planzeichnung als Altgehölzbestand eingetragenen markanten Strukturbildner sind ist zu 

erhalten. 
 Zu erhaltender Altgehölzbestand innerhalb des Bebauungsplan-Geltungsbereiches:  

• 3-stämmiger Bergahorn (Acer pseudoplatanus) mit einem Stammdurchmesser von jeweils > ca. 0,90 
m (gemessen in Brusthöhe bzw. in ca. 1,30 m) im südlichen Randbereich des Grundstückes Fl.-Nr. 
903/4 unmittelbar entlang des „Graswegs“ (bei Anwesen Haus-Nr. 1);  

• 2-stämmige Eiche mit einem Stammdurchmesser von jeweils > ca. 0,80 m (gemessen in Brusthöhe 
bzw. in ca. 1,30 m) nördlich entlang der „Eichenstraße“, am Standort gegenüber dem Einmündungs-
bereich der Erlenstraße Fl.-Nr. 257/39. 

8.12.1 Abgrabungen im Stammnahen Bereich von Altgehölzen, definiert als Mindestabstand von 3,0 m zum 
Stammfuss, sind unzulässig (und im weiteren Kronenbereich generell weitestmöglich zu vermeiden). 
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8.12.2 Abweichend von § 8.12.1 sind auf den öffentlichen Verkehrsflächen Abgrabungen auch im zuvor definier-
ten Stammnahen Bereich zulässig, sofern diese für öffentliche Erschließungsmaßnahmen bzw. insbeson-
dere für den in die Planzeichnung eingetragenen bzw. konzeptionell berücksichtigten Ausbau der „Eichen-
straße“ und des „Grasweges“ nachweislich erforderlich sind (bzgl. der weiterführenden Vorgehensweise 
und insbesondere auch der Abstimmungserfordernis im Einzelfall mit der Unteren Naturschutzbehörde 
wird auf die Ausführungen in den textlichen Hinweisen verwiesen).  

8.12.3 Eine ggf. erforderliche, im begründeten Einzelfall wie z.B. aufgrund von Überalterung oder Krankheit nicht 
zu vermeidende Fällmaßnahme ders zu erhaltenden Einzelgehölzes gem. § 8.12 kann (auf Antrag und 
nach erteilter Genehmigung durch die Gemeinde) ausnahmsweise zugelassen werden.  

8.12.4 Bei Erfordernis einer begründeten, unabwendbaren Fällung eines Altgehölzes ist an dessen Standort eine 
artgleiche Ersatzpflanzung bis spätestens zu Beginn der auf den Ausfall folgenden Vegetationsperiode 
vorzunehmen. Als Pflanzen-Mindestqualität wird hierfür festgesetzt: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stamm-
umfang 18 - 20 cm bzw. Solitär, 3x verpflanzt, Höhe 2,5 – 3,0 m. 

 
 
§ 9 FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NA-

TUR UND LANDSCHAFT 
 
9.1 Als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft werden 

im Geltungsbereich des Bebauungsplans insgesamt 880 m2 auf 3 gebietsinternen Ausgleichsflächen fest-
gesetzt (in der Planzeichnung mit den Bezeichnungen „A1“ bis „A3“ gekennzeichnet): 

9.1.1 -  Ausgleichsfläche „A1“: 420 m2 auf einer Teilfläche der Fl.-Nr. 231, Gmkg. Gessertshausen, 
-  Ausgleichsfläche „A2“: 117 m2 auf einer Teilfläche der Fl.-Nr. 903/4, Gmkg. Gessertshausen, 
-  Ausgleichsfläche „A3“: 343 m2 auf einer weiteren Teilfläche von Fl.-Nr. 903/4, Gmkg. Gessertshausen. 

 
9.2 Für die Kompensation der mit Realisierung des Planungsvorhabens zu erwartenden Eingriffe in Natur-

haushalt und Landschaftsbild wird ein naturschutzrechtlicher Ausgleichsflächenbedarf von 5.225 m2  fest-
gesetzt (auf die Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung im entsprechenden Kapitel der 
Begründung wird verwiesen).  

 
9.3 Von den 5.225 m2  an naturschutzrechtlichem Ausgleichsflächenbedarf werden 880 m2 gebietsintern bzw. 

innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sowie 4.345 m2 gebietsextern bzw. au-
ßerhalb des Bebauungsplan-Geltungsbereiches zugeordnet bzw. festgesetzt. 

9.3.1 Zuordnung / Festsetzung gebietsinterne Ausgleichsflächen (880 m2): 
 § 9.1.1 gilt entsprechend. 
9.3.2 Zuordnung / Festsetzung gebietsexterne Ausgleichsflächen (4.345m2): 

-  1.744 m2 zu Grundstück Fl.-Nr. 415 der Gmkg. Gessertshausen, 
-  2.601 m2 x 1,5 (naturschutzfachlicher Aufwertungsfaktor von 2/3) = 3.902 m2 zu einer Teilfläche des 

Grundstückes Fl.-Nr. 844 der Gmkg. Gessertshausen. 
 
9.4 Für die gebietsinternen Ausgleichsflächen werden folgende Optimierungs- / Pflege- sowie Entwicklungs-

maßnahmen festgesetzt: 
9.4.1 Auf den festgesetzten „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und 

Landschaft“ ist die Errichtung baulicher Anlagen im Sinne des Art. 2 Abs. 1 BayBO unzulässig.  
 Die Flächen dürfen nicht versiegelt oder eingezäunt werden. Ebenso dürfen sie nicht als Lagerflächen 

oder Stellplatzflächen, etc. genutzt werden. 
 Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist generell unzulässig. 
9.4.2 Festgesetzte Maßnahmen für die Ausgleichsflächen „A1“ und „A2“:  
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 - Festsetzung zur Anlage von durchgehenden bzw. lückenlosen Gehölzstrukturen aus Gehölzen 3. 
Wuchsordnung (artenreiche Strauchgehölz-Hecken, möglichst blüten- und fruchtreich); 

 - Zudem besteht eine Pflanzbindung für die in der Planzeichnung eingetragenen Gehölze 1. und 2. 
Wuchsordnung (standortgerechte, artenreiche Pflanzung / Verwendung unterschiedlicher Arten); 

 - Die entsprechenden Inhalte der §§ 8.4 bis 8.9 sind gültig bzw. anzuwenden; 
 - Festgesetzte Pflegemaßnahme: Schutz vor Überalterung / Komplettrückschnitt jeweils nach einem Zeit-

raum von 15 bis 20 Jahren; bei einem Pflegegang bzw. pro Jahr darf dabei nicht mehr als 1/3 der 
Strauchgehölz-Strukturen zurückgeschnitten werden. 

9.4.3 Festgesetzte Maßnahmen für die Ausgleichsfläche „A3“:  
 - Erhalt vorhandene Strauchgehölz-Struktur; Durchführung von Pflege- / Schnittmaßnahmen sowie ggf. 

von Ersatzpflanzmaßnahmen bei Bedarf; 
 - Flächenhafte Extensivierung Grünland - Entwicklung artenreiche Wiesenflächen, Verhinderung von 

Nähr- und Schadstoffeintrag: Durchführung einer 2-schürigen Mahd mit einem 1. Schnitt nicht vor dem 
15. Juli und einem 2. Schnitt nicht vor dem 15. September (ggf. kann zusätzlich auch eine 3. Mahd 
(abschließende Räum-Mahd) im Herbst erforderlich werden); Abtransport des Mahdgutes; 

 - Beidseits entlang des Grabens / temporär wasserführenden Fließgewässers: Aufbau einer insgesamt 
ca. 3,0 m breiten, gewässerbegleitenden Hochstaudenflur bzw. Saumstruktur durch Sukzession / ge-
lenkte Eigenentwicklung; eine zusätzliche Artenanreicherung durch Aussaat ist nicht erforderlich; Pfle-
gemaßnahme: abwechselnde Herbstmahd (nicht vor Ende September) von rund 50% der Flächen im 
jährlichen Wechsel (sog. "Rotationsmahd"), ggf. nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde zusätzliche Mahd im Bedarfsfall; Abtransport des Mahdgutes; ggf. ist eine Neophytenbekämp-
fung erforderlich - v.a. Indisches Springkraut, Herkulesstaude und Ambrosia; 

 - Entlang Nordgrenze: Schaffung von Saumstrukturen bzw. eines Hochstaudensäumes als Brache- / Puf-
ferstreifen zu den intensiv genutzten Nachbarflächen; Anlage einer ca. 2 m breiten artenreichen Hoch-
staudenflur durch Sukzession / gelenkte Eigenentwicklung; Pflegemaßnahme: abwechselnde Herbst-
mahd (nicht vor Ende September) von rund 50% der Flächen im 2-jährlichen Wechsel, ggf. nach Rück-
sprache mit der Unteren Naturschutzbehörde zusätzliche Mahd im Bedarfsfall; Abtransport des Mahd-
gutes.  

 
9.5 Die Herstellung der festgesetzten sowohl gebietsinternen als auch gebietsexternen Ausgleichsflächen hat 

innerhalb von einem Jahr nach Fertigstellung des ersten, auf Grundlage des Bebauungsplanes errichteten 
Gebäudes (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Erstbezugs) zu erfolgen. 

9.5.1 Abweichend von § 9.5 hat die Herstellung der gebietsinternen Ausgleichsfläche mit der Bezeichnung „A1“ 
innerhalb von einem Jahr nach Fertigstellung des ersten, auf Grundlage des Bebauungsplanes auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 231 in der Baugebietsteilfläche „Teilbereich-G“ errichteten Gebäudes (maßgeblich ist 
ebenfalls der Zeitpunkt des Erstbezugs) zu erfolgen. 

 
 
§ 10 AUFSCHÜTTUNGEN / ABGRABUNGEN & ANSCHLUSS AN NACHBARGRUNDSTÜCKE  

 
10.1 Aufschüttungen und Abgrabungen sind ausgehend von der bestehenden bzw. natürlichen Geländeober-

kante nur bis jeweils maximal 1,20 m Höhe zulässig. Diese Die Aufschüttungen und Abgrabungen dürfen 
zusammen(gerechnet) eine Höhe von insgesamt maximal 1,50 m nicht überschreiten. Der Topographie 
geschuldete Überschreitungen können ausnahmsweise zugelassen werden. 

10.1.1 Abweichend von § 10.1 sind innerhalb der Baugebietsteilfläche „Teilbereich-B“ auf dem Grundstück Fl.-
Nr. 303/3 sowohl innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen als auch des unmittelbar östlich daran 
anschließenden 2,0 bis 6,60 m breiten Baulandes Abgrabungen bis auf eine Höhenlage von max. 496,80 
m üNN zulässig. 
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10.1.2 Abweichend von § 10.1 sind innerhalb der Baugebietsteilfläche „Teilbereich-D“ auf dem Grundstück Fl.-
Nr. 303/3 sowohl innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen als auch des unmittelbar östlich daran 
anschließenden 3,0 m breiten Baulandes Abgrabungen bis auf eine Höhenlage von max. 500,60 m üNN 
zulässig. 

10.1.3 Abweichend von § 10.1 sind innerhalb der Baugebietsteilfläche „Teilbereich-G“ auf dem Grundstück Fl.-
Nr. 231 innerhalb des Baulandes Abgrabungen bis auf eine Höhenlage von max. 490,10 m üNN zulässig. 

 
10.2 Der Anschluss an öffentliche Flächen sowie auch an Nachbarflächen / -grundstücke hat, mit Ausnahme 

der öffentlichen Grundstücksflächen Fl.-Nrn. 296/5 und 903/5 entlang des „Grasweges“, ohne Absatz und 
Stützmauern zu erfolgen.  

10.2.1 Abweichend von § 10.2 ist entlang der Grundstücksgrenzen zu Flurnummer 302/1 (Anwesen Grasweg 
Haus-Nr. 2a) die Errichtung von Stützmauern zulässig. Deren Oberkante (OK) darf eine Höhenlage von 
max. 501,20 m üNN nicht überschreiten.  

 
 
§ 11 VER- / ENTSORGUNGSANLAGEN UND –LEITUNGEN, EINRICHTUNGEN FÜR DIE TELEKOMMUNI-

KATION 
 
11.1 Mobilfunkanlagen sind unzulässig. Die nach § 14 Abs. 2 Satz 2 BauNVO ausnahmsweise Zulässigkeit von 

Mobilfunkanlagen als fernmeldetechnische Nebenanlagen ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§§ 
1 Abs. 6 und Abs. 9 BauNVO).  

11.1.1 Abweichend von § 11.1 sind die für den Betrieb der Tierärztlichen Klinik nachweislich erforderlichen Tele-
kommunikationsanlagen zulässig. 

 
11.2 Sämtliche Versorgungsleitungen (Strom, Fernmeldetechnik, etc.) sind, sofern nicht aus technischen Grün-

den anderweitig erforderlich, sowohl auf öffentlichen als auch auf privaten Grundstückflächen unterirdisch 
zu verlegen.  

 
 
§ 12 SICHTFELDER / SICHTDREIECKE 
 
12.1 Die in der Planzeichnung eingetragenen Sichtfelder / -dreiecke sind von jeder Art Sichtbehinderung wie 

z.B. Einfriedungen, Bepflanzungen und Aufschüttungen ständig freizuhalten, die sich über 0,80 m über 
dem angrenzenden Fahrbahnrand erhebt. 

 
12.2 Ausgenommen von dieser Festsetzung sind hochstämmige Bäume, wenn die Baumreihe gestaffelt ange-

ordnet, der Baumabstand nicht kleiner als 10,00 m ist und die untere Kronenhöhe mind. 2,70 m beträgt. 
 
 
 
 

HINWEISE DURCH TEXT 
 

1. DENKMALSCHUTZ 
Grundsätzlich muss bei allen Bodeneingriffen damit gerechnet werden, dass auf Bodendenkmäler gesto-
ßen werden kann. Sollten im Rahmen von Erdarbeiten Bodendenkmäler und / oder archäologische Funde 
zu Tage kommen, ist die Untere Denkmalschutzbehörde oder das Bayerische Landesamt für Denkmal-
pflege, Dienststelle Thierhaupten, unverzüglich zu benachrichtigen. Auf die Meldepflicht nach Art. 8 Abs. 
1 und 2 DSchG wird hingewiesen. 
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Zur Anzeige verpflichtet sind der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer 
und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit 
die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeits-
verhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
Gemäß Art. 8 Abs.2 DSchG sind die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort bis zum Ablauf von 
einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde 
die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  

 
2. NIEDERSCHLAGSWASSERBEHANDLUNG SOWIE  

HINWEISE ZU OBERFLÄCHENGEWÄSSERN UND AUF EVTL. WILD ABFLIEßENDES WASSER 
 

2.1 Niederschlagswasserbeseitigung im Plangebiet 
Grundsätzlich ist das gesamte innerhalb der Baugebiete anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser 
sowie das Oberflächenwasser der Verkehrsflächen soweit als möglich bzw. wie die Untergrundverhält-
nisse dies zulassen vor Ort auf den Grundstücken über geeignete Sickeranlagen zu versickern.  
Sofern eine entsprechende Niederschlagswasserversickerung auf den Plangebietsflächen selbst nach-
weislich nicht möglich ist, ist das unverschmutzte Niederschlagswasser / Oberflächenwasser schadlos zu 
puffern und abzuleiten; es darf ungeregelt nicht auf Grundstücke Dritter abgeleitet werden.  
Prioritäre Zielsetzung der Gemeinde i.V.m. dem Plangebietsumgriff stellt die Optimierung der hydrauli-
schen Belastungs-Verhältnisse und damit Sicherung einer nachhaltigen Funktionsfähigkeit des Mischwas-
serkanals (im Bereich Grasweg / Eichenstraße) dar. 

Aufgrund der Ergebnisse eines für den Nordteil der Sondergebietsflächen auf Grundstück Fl.-Nr. 303/3 
vorliegenden geotechnischen Berichtes (Fa. GTA Geotechnik Augsburg vom 22.12.2016) wurde deshalb 
insbesondere infolge der Tiefenlage der angetroffenen, sickerfähigen Böden (eine Versickerung ist im 
Untersuchungsgebiet lediglich innerhalb der feinkornarmen, tertiären Kiese unterhalb ca. 9 m unter GOK 
denkbar) sowie der festgestellten Wechsellagen von geringer bis besser durchlässigen Böden eine Prü-
fung bzw. die fachliche Ermittlung der Parameter für eine Ableitung des unverschmutzten Niederschlags-
wassers erforderlich: 
Die entsprechenden Ermittlungen für eine auf Grundlage der vorhandenen spezifischen Bestands- und 
Planungs-Parameter aus fachlicher Sicht zielführende, funktionelle Niederschlagswasserbehandlung er-
folgten durch das Ingenieur-Büro W. Hartmann, 86356 Neusäß (Unterlagenstand: Juni 2021).  
Gemäß den ermittelten fachplanerischen Ergebnissen für die vorgesehene Behandlung des unver-
schmutzten Niederschlagswassers ergeben sich bezogen auf einen Regen Qr5,2 = 227,5 l/(s ha) (= Be-
messungsregen) demnach folgende Regenwassermengen bzw. Abflüsse zum kommunalen Kanal: 
1. Baugebietsfläche „Teilbereich G“, nördlicher Teil auf Fl.-Nr. 231, Flächenbereich mit Bez. „Wirtschafts-

hof“: 39,4 l/s Versickerung mit Notüberlauf von 5 l/s in den (temporär wasserführenden) Graben;  
2. Baugebietsfläche „Teilbereich G“, südlicher Teil auf Teilfläche Fl.-Nr. 903/4, Flächenbereich Stellplätze 

/ Parkplatz: 16,5 l/s Versickerung;  
3. Stellplätze / Parkplatz auf Teilfläche Fl.-Nr. 903/4, am Nordostrand des Plangebietes / nördlich entlang 

des „Grasweges“: 8,9 l/s Versickerung; 
4. Baugebietsfläche „Teilbereich A“ (überwiegender Flächenanteil), Teilflächenbereich Klinik-Altbestand 

vorrangig im Nordbereich der Fl.-Nr. 301, zudem auch Teilflächen von Fl.-Nr. 903/5 südlich entlang 
des „Grasweges“: 23,8 l/s, Einleitung in Mischwasser-Kanal;  

5. Baugebietsfläche „Teilbereich A“ (restl. untergeordneter Flächenanteil; südl. Randbereich) und Bau-
gebietsfläche „Teilbereich C“ (auf Fl.-Nr. 301; gesamt) sowie Baugebietsfläche „Teilbereich B“ (Klinik-
Altbestand und -Neubauten auf großer Restfläche von Fl.-Nr. 301 sowie westliche Teilbereiche bzw. 
inkl. Westhälften Dachflächen Klinik-Altbestand auf Fl.-Nrn. 302 und 303/1): 30,0 l/s gedrosselte Ein-
leitung aus Speicherkanal in Mischwasser-Kanal - kann mit geringem baulichem Aufwand auf 15 l/s 
gedrosselt werden. 
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6. Baugebietsfläche „Teilbereich B“ (Teilbereichs-Restfläche bzw. Klinik-Erweiterung auf Fl.-Nr. 303/3 
sowie östliche Teilbereiche bzw. inkl. Osthälften Dachflächen Klinik-Altbestand auf Fl.-Nrn. 302 und 
303/1). Zudem Baugebietsflächen „Teilbereich D“, „Teilbereich E“ und „Teilbereich F“ (Klinik-Bestand 
und -Erweiterung auf Südhälfte Fl.-Nr. 303/3): 15,0 l/s gedrosselte Einleitung aus Speicherkanal in 
Mischwasser-Kanal (Neubaubereich); 

7. Baugebietsfläche „Teilbereich B“, nordöstliche Zufahrt zu Klinik-Erweiterung vom „Grasweg“ aus (Flä-
chenbereich auf Teilfläche Fl.-Nr. 903/5): 3,2 l/s, Versickerung in Mulde (Neubaubereich); 

8. Außerhalb des Bebauungsplan-Geltungsbereiches: Bestandsbebauung auf Grundstück Fl.-Nr. 302/1 
/ Anwesen „Grasweg“ Hausnr. 2a:  6,0 l/s Einleitung in Mischwasser-Kanal - bei größerer Zisterne auf 
3 l/s drosselbar. 

 

In der Summe ist vorgesehen insgesamt 56,8 l/s in den gemeindlichen Mischwasser-Kanal einzuleiten 
sowie 68 l/s (vor Ort) zu versickern. 
 

Gemäß den Mitteilungen des Ingenieur-Büro W. Hartmann, 86356 Neusäß (Unterlagenstand: Juli 2022), 
wurde der akt. Stand des im Vorfeld erstellten, umfassenden Entwässerungskonzepts mit dem Landrats-
amt und dem WWA Donauwörth (Febr. 2022) zuletzt abgestimmt. Im Ergebnis konnte der Nachweis ent-
sprechend geführt werden, dass das Plangebiet nach Maßgabe der beispielhaft zugrunde gelegten Pla-
nung der Tierklinik gesichert erschlossen werden kann. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die entsprechenden Nachweise zur Versickerungsfähigkeit, Erfordernis 
/ Umfang des benötigten Rückhaltevolumens sowie zur Ablaufleistung / zum Drosselabfluss im Einzelge-
nehmigungsverfahren erbracht werden müssen. Dabei ist eine Kombination von Rückhaltevolumen und 
Regenwassernutzung generell statthaft. 
 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Entwässerung von Privatgrundstücken in öffentliche Flächen 
(Straßen- und Straßennebenflächen, etc.) unzulässig ist. In Zufahrtsbereichen ist entlang der Grund-
stücksgrenze eine Rinne als Wasserführung mit Anschluss an eine Sickeranlage einzubauen. 
 

2.2 Allgemeine Hinweise zur Niederschlagswasserbehandlung / Beseitigung von unverschmutztem 
und verschmutztem Oberflächenwasser 

 

2.2.1 Unverschmutztes Niederschlagswasser  
Niederschlagswasser ist zur Erhaltung der Grundwasserneubildung grundsätzlich so weit als möglich de-
zentral und flächenhaft über die belebte Bodenzone auf dem Grundstück zu versickern. Punktuelle Versi-
ckerung in Versickerungsschächten oder die Einleitung in einen Vorfluter werden seitens der zuständigen 
Genehmigungsbehörde nur noch in begründeten Ausnahmefällen (z. B. Nachweis durch Baugrundgut-
achten, etc.) genehmigt. 
Für Versickerungen von Niederschlagswasser, die nicht unter die Niederschlagswasserfreistellungsver-
ordnung (NWFreiV) fallen, sind prüffähige Planunterlagen mit einem Antrag auf Erteilung einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis beim LRA Augsburg einzureichen. Sofern der Anwendungsbereich der NWFreiV 
eröffnet ist, ist vom planenden Ingenieurbüro eine formlose Bestätigung mit Angabe der Versickerungsart 
und der überschlägigen Berechnung der angeschlossenen Flächen beim Landratsamt Augsburg einzu-
reichen. 
Auf die Anforderungen der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammelten Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) bzw. die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten 
von gesammelten Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer (TRENOG) wird entsprechend verwie-
sen. 
Die Grundstücksentwässerungsanlage muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 
1986 ff.) erstellt werden. 
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Das DWA Arbeitsblatt A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlags-
wasser“ sowie das DWA Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, das 
DWA Arbeitsblatt A 117 „Bemessung von Rückhaltebecken“ und das DWA Merkblatt A 100 „Leitlinien der 
integralen Siedlungsentwässerung"(ISiE) sind zu beachten. 

 

Generell wird darauf hingewiesen, dass ggf. bei der Erstellung der Hausanschlüsse an die öffentliche 
Kanalisation, insbesondere zur Verhinderung von Rückstauereignissen, die entsprechenden DIN zu Ent-
wässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke zu beachten sind.  
 

Es wird empfohlen, Niederschlagswasser für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschma-
schine zu nutzen und dafür in entsprechend geeigneten Rückhalteeinrichtungen zu sammeln. Die Errich-
tung von derartigen Anlagen sind dem Landratsamt Augsburg und dem Wasserversorger zu melden (§ 13 
Abs. 3 TrinkwV; § 3 Abs. 2 AVBWasserV). 
 

2.2.2 Verschmutztes Niederschlagswasser  
Es wird darauf hingewiesen, dass verschmutztes Niederschlagswasser aus Gründen des Gewässerschut-
zes zu sammeln und schadlos durch Ableiten in die Misch- bzw. Schmutzwasserkanalisation zu beseitigen 
ist (dies gilt auch für Bereiche, die im Trennsystem entwässert werden). 
Insbesondere trifft dies zu für Niederschlagswasser: 
• von Flächen, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird bzw. auf denen ein sol-

cher Umgang nicht auszuschließen ist oder auf denen sonstige gewässerschädliche Nutzungen 
stattfinden. 

• von Dachflächen mit stärkerer Verschmutzung (z. B. bei starker Luftverschmutzung durch Industrie-
betriebe o. Ä.).  

Zur Klärung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers, also der Feststellung, ob ver-
schmutztes oder unverschmutztes Niederschlagswasser vorliegt, empfiehlt das Wasserwirtschaftsamt Do-
nauwörth (gem. Stellungnahme vom 16.07.2020 im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB) die 
Anwendung des Merkblattes DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ der 
Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA). 

 
2.3 Hinweise zu Oberflächengewässern  

Das Plangebiet (PG) befindet sich übergeordnet betrachtet sowohl im Bereich des Talgrundes als auch 
der Hangleiten eines schmalen, nach Richtung (Nord)Westen zum Talraum der Schmutter hin gerichteten 
bzw. entwässernden Taleinschnittes. Der „Grasweg“ verläuft dabei, in etwas erhöhter Lage, im südlichen 
Randbereich des Talgrundes bzw. im Übergangsbereich / Hangfußbereich zur südlichen Hangleite. Der 
Hangfußbereich der nördlichen Talleite befindet sich innerhalb der als „Teilbereich-G“ festgesetzten Bau-
gebietsteilfläche, im südlichen Randbereich des Grundstückes Fl.-Nr. 231.  
Entwässert wird der schmale Taleinschnitt durch einen temporär wasserführenden Graben (Breite an der 
GOK ca. 1,0 m (-1,20 m) sowie ca. 0,30 m an der Sohle; Tiefe ca. 0,30 bis 0,40 m (0,50 m), welcher in 
etwa an der Nordgrenze des Grundstücks 903/4 verläuft bzw. den nördlichen Bereich des PG auch ent-
sprechend durchfließt.  
Der (Entwässerungs)Graben ist im südöstlichen Anschluss an das Grundstück Fl.-Nr. 231 („Wirtschafts-
hof“) in einer Länge von ca. 30 m verrohrt. Dieser verbindet bei entsprechenden Wetterereignissen (in 
einem durch einen Überlauf geregelten Abfluss) das nordöstlich entlang des Grasweges an das PG an-
grenzende Rückhaltebecken / Retentionsraum (auf einer weiteren Teilfläche der Fl.-Nr. 903/4) mit den 
beiden Retentionsräumen südlich entlang der Fl.-Nr. 231 innerhalb des PG. Der Verlauf des temporär 
wasserführenden (Entwässerungs)Grabens mit Kennzeichung des Teilabschnittes der bestehenden Ver-
rohrung ist in der Planzeichnung nachrichtlich-informativ dargestellt. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass aktuell keine Daten zu Ausuferungen des Grabens bei starken Nieder-
schlägen vorliegen. Dies wurde Seitens des Wasserwirtschaftsamtes mit Schreiben vom 19.08.2016 im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Aufstellungsverfahren des nicht weiterverfolgten „Vorgänger-“ 
Bebauungsplans Nr. 49 „Tierklinik Gessertshausen II“ bestätigt.  
Allerdings wird generell vorsorglich darauf hingewiesen, dass bei starken Niederschlägen Überflutungen 
von Teilbereichen des Plangebietes (insbesondere der Grundstücke Fl.-Nrn. 231 und 903/4) durch das 
Oberflächengewässer nicht ausgeschlossen werden können. 

 
2.4 Hinweise zu Oberflächenwasser und auf evtl. wild abfließendes Wasser 

Infolge der vorhandenen Geländeneigung bzw. der topographischen Bestandssituation des PG sowie 
auch im Hinblick auf den vorgenannten Entwässerungsgraben kann bei Starkniederschlägen nicht ausge-
schlossen werden, dass es durch wild abfließendes Wasser evtl. zu bereichsweisen Beeinträchtigungen 
kommt. Die Entwässerungseinrichtungen sind deshalb so auszulegen, dass wild abfließendes Wasser 
ggf. schadlos abgeführt werden kann. Ggf. sind auch entsprechende Rückhaltemaßnahmen vorzusehen, 
um eine Abflussbeschleunigung im Gewässer zu verhindern. 
Zum Schutz der einzelnen Gebäude vor o.g. wild abfließendem Wasser wird empfohlen, ggf. Objekt-
schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das Eindringen von 
oberflächlich abfließenden Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindern, wobei das anfal-
lende Wasser dadurch nicht auf andere Grundstücke abgleitet werden darf.  
Öffnungen in den Gebäuden sind so zu gestalten, dass o. g. wild abfließendes Wasser nicht eindringen 
kann. Beispielsweise wird empfohlen, ggf. die betroffenen Bauteile, wie Bodenplatte oder Lichtschächte 
in ausreichendem Maße über der Geländeoberkante zu erstellen. Kellerfenster sowie Kellereingangstüren 
sollten ggf. wasserdicht und/oder mit Aufkantung, z.B. vor Lichtschächten, ausgeführt werden. 
Abfließendes Oberflächenwasser ist so abzuleiten, dass Dritte nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. 
Hierzu sind Geländeveränderungen und der Bau von Entwässerungseinrichtungen so zu konzipieren, 
dass die Ableitung schadlos erfolgen kann. Die Ableitung von Wasser auf Fremdgrundstücke ist nicht 
zulässig.  
Auf die Inhalte der Ziffer 4.2.2. der Begründung wird weiterführend verwiesen. 

 
3. BODEN- / GRUNDWASSERSCHUTZ  
 

3.1 Bodenschutz 
Geländeveränderungen bzw. Abgrabungen und Aufschüttungen sind lediglich in dem zur Durchführung 
des Bauvorhabens erforderlichen Ausmaß zulässig. Die natürliche bzw. bestehende Geländeoberfläche 
ist weitestmöglich zu erhalten. Der Mutterboden muss gemäß § 202 BauGB in nutzbarem Zustand erhal-
ten und vor Vernichtung oder Vergeudung geschützt werden. 
Bei Oberbodenarbeiten müssen die Richtlinien der DIN 18320 „Grundsätze des Landschaftsbaues“, DIN 
18915 „Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke“ und DIN 18300 „Erdarbeiten“ beachtet werden. 
Die Bestimmungen des Bodenschutzes nach § 4 BodSchG sind einzuhalten. 
 

Altlasten bzw. Altlastenverdachtsstandorte, schädliche Bodenveränderungen etc. sind innerhalb des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans und dessen räumlich funktionalen Umgriff nach derzeitigem Kennt-
nisstand nicht vorhanden.  
Sofern bei Erd- und Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt 
werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landrat-
samt Augsburg, Bodenschutzbehörde, zu informieren (Mitteilungspflicht nach Art. 1 Bayerisches Boden-
schutzgesetz) und das weitere Vorgehen abzustimmen. 
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Vorsorgender Bodenschutz: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere aufgrund der to-
pographischen Situation bereichsweise auch Böden mit von Natur aus erhöhten Schadstoffgehalten vor-
liegen (geogene Bodenbelastungen, welche auch zu zusätzlichen Kosten bei der Verwertung/Entsorgung 
führen können). Aufgrund dessen wird auf die Erfordernis zur Durchführung von entsprechenden Boden-
untersuchungen, möglichst vor Beginn der Baumaßnahmen bzw. spätestens vor Abfuhr zur Verwertung / 
Entsorgung von Bodenmaterial hingewiesen. Dies gilt insbesondere für die Böden im Talgrundbereich des 
temporär wasserführenden (Abfluss)Grabens zwischen den Fl.-Nrn. 231 und 903/4. Das Landratsamt 
Augsburg ist von ggf. festgestellten geogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen. 
 

Einsatz von erdgekoppelten Wärmepumpen-Systemen 
Ob der Baugrund im Baugebiet für einen Einsatz von Grundwasser-Wärmepumpen geeignet ist, ist im 
Einzelfall zu prüfen. Die fachliche Begutachtung für Anlagen bis zu einer Leistung von 50 kJ/s wird hier 
von Privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft (PSW) durchgeführt (http://www.lfu.bayern.de/was-
ser/sachverstaendige_wasserrecht/index.htm.). 
Ebenfalls obliegt einer Prüfung im Einzelfall, ob der Bau einer Erdwärmesonden-Anlage möglich ist. 

 
3.2 Grundwasser(schutz) und (Hang)Schichtwasser  

Genaue Angaben zum Grundwasserflurabstand liegen nach derzeitigem Kenntnisstand für den Umgriff 
des Plangebietes (PG) nicht vor. Grundwassermessstellen (mit langfristigen Grundwasserbeobachtun-
gen) auch in vergleichbarer räumlicher Lage bzw. mit Übertragbarkeit der Daten sind gem. den einschlä-
gigen Informationsdiensten der LfU nicht vorhanden. Gemäß den Ergebnissen des für den Nordteil der 
Sondergebietsflächen auf Grundstück Fl.-Nr. 303/3 vorliegenden geotechnischen Berichtes (Fa. GTA Ge-
otechnik Augsburg vom 22.12.2016) ist für diese Flächen bzw. damit auch für den Großteil des Gebietsum-
griffs allerdings mit einem durchgehenden Grundwasserhorizont (mittlerer Grundwasserstand) unterhalb 
480 m üNN, entsprechend > 15 m unter GOK (Geländeoberkante) zu rechnen. Aufgrund dessen kann 
ebenfalls für den nördlichen Teil des Sondergebietes bzw. für die im dortigen Talgrund und im Nahbereich 
des temporär wasserführenden Grabens (Breite an der GOK ca. 1,0 m (-1,20 m) sowie ca. 0,30 m an der 
Sohle; Tiefe ca. 0,30 bis 0,40 m (0,50 m)) gelegenen Flächen mit einer Höhenlage von rund 490 bis 495 
m üNN davon ausgegangen werden, dass auch in diesen Bereichen mit keinen Oberflächennahen Grund-
wasserständen zu rechnen ist. Weiterhin wird in dem vorliegenden geotechnischen Bericht darauf hinge-
wiesen, dass im PG infolge der Hanglage sowie der Wechsellagerung von sehr gering durchlässigen Bö-
den und besser durchlässigen Böden mit Schichtwasser innerhalb der besser durchlässigen Böden zu 
rechnen ist.  
Im Rahmen der Bauvorbereitungen wird im Hinblick v.a. auf die zur Verfügung stehenden Daten sowie die 
besondere topographische Bestandssituation deshalb generell für alle Bereiche des Plangebietes drin-
gend empfohlen eigene Erhebungen und Untersuchungen bezüglich des Untergrundes, des Grundwas-
sers, der Niederschlagswasserbeseitigung und insbesondere auch eines evtl. Auftretens von Hang-
schichtwasser vorzunehmen. Ggf. sind entsprechende Schutzmaßnahmen gegenüber einem evtl. Eintre-
ten von Grundwasser bzw. gegenständlich insbesondere auch von Hangschichtwasser und abfließendem 
Oberflächenwasser in Gebäudekörper zu ergreifen.  
Ggf. wird beispielsweise dringend darauf hingewiesen, Keller- bzw. Bauwerksabdichtungen mit einer was-
serdichten Wanne auszubilden und ggf. wasserdichte Anschlüsse an evtl. Lichtschächte vorzusehen. 
Auch wird generell auf die Anforderungen an die Statik und Auftriebssicherheit bei der Aufstellung von 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hingewiesen, wie beispielsweise Lagerbehälter 
für Heizöl.  
Die Sicherung gegen evtl. auftretendes Oberflächen-, Schichten- oder Grundwasser obliegt grundsätzlich 
dem jeweiligen Bauherren.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass in Verbindung mit der Erfordernis einer Bauwasserhaltung eine entspre-
chende wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Augsburg nach Art. 15 Abs. 2 i.V.m. Art. 70 Abs. 1 
Nr. 3 Bayer. Wassergesetz (BayWG) bzw. § 8 WHG einzuholen ist. 
Die Entwässerung von Privatgrundstücken auf Nachbarflächen ist unzulässig. 

 
4. IMMISSIONSSCHUTZ 
 

4.1 Verkehrsinfrastruktur 
Überörtliche Verkehrswege – B 300 
Eine immissionsschutzfachliche / -rechtliche bzw. im Rahmen der Aufstellung des gegenständlichen Be-
bauungsplanes zu berücksichtigende Relevanz i.V.m. Emissionen, ausgehend von der in einem Mindest-
abstand von Rund 350 m nördlich / nordwestlich zu den überbaubaren Grundstücksflächen des PG ent-
fernt gelegenen Bundesstraße B 300 ist nach derzeitigem Kenntnisstand auszuschließen.  
Auch das Landratsamt Augsburg, Fachbereich 55 -Immissionsschutz, weist im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB darauf hin (Schreiben vom 10.08.2020), dass gem. den Ergebnissen 
einer überschlägigen Lärm-Prognose i.V.m. der B 300 die Orientierungswerte der DIN 18005, Beiblatt 1 
im Plangebiet eingehalten werden können. 
Auf die von der B 300 ausgehenden Emissionen wird generell hingewiesen. Es wird darauf hingewiesen, 
dass evtl. erforderliche Lärmschutzmaßnahmen nicht vom Baulastträger der Bundesstraße übernommen 
werden. 
 

Überörtliche Verkehrswege – Bahnlinie Augsburg-Ulm 
Weiterhin weist das Landratsamt Augsburg, Fachbereich 55 -Immissionsschutz, im Rahmen der Stellung-
nahme zur frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB (Schreiben vom 10.08.2020) darauf hin, dass 
auf Grundlage der Auszüge aus der Umgebungslärmkartierung an Schienenwegen von Eisenbahnen des 
Bundes Runde 3 (30.06.2017) zur Tagzeit Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A) und zur Nachtzeit Be-
urteilungspegel von bis zu 55 dB(A) im Bereich des Grasweges vorliegen.  
Folglich sind am Grasweg die Orientierungswerte der DIN 18005, Beiblatt 1 überschritten und es wird 
(dringend) empfohlen eine Wohnnutzung bzw. die Errichtung schutzbedürftiger Räume weiter südlich (auf 
Höhe der bestehenden Wohnbebauung) oder nach Süden hin orientiert zu planen. 
 

Erschließungssituation des Plangebietes – „Grasweg“ / „Eichenstraße“ 
Ferner ist gem. den Ergebnissen der im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens gesondert erstellten 
„Schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung“ (Bericht Nr. M144422/01, Version 5, der Fa. Müller-
BBM GmbH, 82152 Planegg bei München, mit Stand vom 06.04.2021) i.V.m. dem vorliegenden Planvor-
haben zur Fortentwicklung der Tierärztlichen Klinik ebenfalls keine immissionsschutzfachliche / -rechtliche 
Relevanz in Bezug auf die Nutzungssituation der Grundstücke entlang des „Grasweges“ / der „Eichen-
straße“ zu erwarten. Auf die entsprechenden Inhalte der Begründung wird weiterführend verwiesen.  
Das schalltechnische Gutachten ist den Bebauungsplanunterlagen als deren Bestandteil in Anlage beige-
fügt. 
 

4.2 Bauliche Anlagen der Tierärztlichen Klinik – Anlagenlärm und lufthygienische Situation  
Um den immissionsschutzfachlichen / -rechtlichen Belangen Rechnung zu tragen wurde im Rahmen des 
gegenständlichen Aufstellungsverfahrens auch in Bezug auf den Anlagenlärm sowie die luftygienische 
Situation jeweils eine immissionsschutzfachliche Untersuchung durchgeführt. Grundlage hierfür stellte 
eine bzgl. der möglichen, zu erwartenden Auswirkungen ausreichend detailliert ausgearbeitete Variante 
(inkl. Annahmen zu den künftig möglichen Betriebsabläufen) für die bauliche Umsetzung einer zukünfti-
gen, aus betriebsorganisatorischer Sicht mittel- bis langfristig zielführenden Nutzungskonzeption dar. 
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass aus immissionsfachlicher Sicht durch das geplante Vorhaben (Erstel-
lung des Bebauungsplans Nr. 51 „Sondergebiet Tierklinik“ bzw. Erweiterung und Fortentwicklung der 
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Tierklinik) weder mit erheblichen Belästigungen durch Gerüche in der Nachbarschaft zu rechnen ist noch 
davon auszugehen ist, dass eine schalltechnische Verträglichkeit an der an das „Sondergebiet Tierklinik“ 
angrenzenden schutzbedürftigen Wohnbebauung nicht gewährleistet werden kann. 
So ist es auf Grundlage des vorgelegten Nutzungs-, Betriebs- und Planungskonzeptes gem. den Ergeb-
nissen der Gutachten nicht erforderlich, auf Ebene des Bebauungsplanes (Ebene der verfahrensgegen-
ständlichen verbindlichen Bauleitplanung) besondere Maßnahmen aus fachgutachterlicher Sicht einzufor-
dern, um die Einhaltung der Beurteilungskriterien in der Nachbarschaft sicherzustellen. 
Die entsprechenden immissionsschutzfachlichen / -rechtlichen Belange können bzw. müssen im Rahmen 
der Einzelgenehmigung / des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens durch entsprechende organisatori-
sche Maßnahmen (im Rahmen der Festlegung von Nebenbestimmungen) abschließend sichergestellt 
werden. 
 

Hinweis für die Baugenehmigungs- / Einzelgenehmigungsverfahren 
Entsprechend sind die im Zusammenhang mit künftigen Bauvorhaben stehenden immissionsschutzfach-
lichen Fragestellungen bzw. immissionsschutzrechtlichen Belange im Rahmen des jeweiligen Einzelge-
nehmigungsverfahrens gesondert zu behandeln bzw. nachweislich durch einschlägige Fachgutachter zu 
überprüfen.  
Dabei sind insbesondere deren lärmseitige sowie lufthygienische Auswirkungen in den relevanten Nach-
barschaftsbereichen (u.a. insbesondere in Bezug auf das Baugebiet Nr. 30 „Am Mitterfeld“ und die wohn-
genutzte Bebauung auf Grundstück Fl.-Nr. 302/1 und entlang des Grasweges sowie zusätzlich die unter-
schiedlichen Nutzungen innerhalb der Plangebiets(teil)flächen (SO) selbst) eingehend zu betrachten und 
zu bewerten.  
 

Die „Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung“ (Bericht Nr. M144422/01, Version 5) der Fa. Müller-
BBM GmbH, 82152 Planegg bei München, mit Stand vom 06.04.2021 sowie auch die „Immissionsprog-
nose für Gerüche“ (Bericht Nr. M144422/02 08, Version  4  3) der Fa. Müller-BBM GmbH, 82152 Planegg 
bei München, mit Stand vom 09.04.2021 18.07.2022 ist jeweils den Planunterlagen als deren Bestandteil 
in Anlage beigelegt. Des Weiteren wurden in Ergänzung der vorstehenden Fassung der „Schalltechni-
schen Verträglichkeitsuntersuchung“ im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens bzw. des Abwägungs-
vorganges i.V.m. der Stellungnahme des Landratsamtes Augsburg, Fachbereich 55 - Immissionsschutz 
(Schreiben vom 10.08.2020 im Zuge der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB) von Seiten der 
Fa. Müller-BBM GmbH zusätzliche / entsprechend weiterführende Untersuchungen bzw. ergänzende 
fachgutachterliche Berechnungen durchgeführt. Die hierfür gesondert erstellte Unterlage mit Bezeichnung 
„Stellungnahme zum B-Plan-Verfahren, Landratsamt Augsburg, Fachbereich 55 - Stellungnahme Nr. 
M144422/06“, mit Stand vom 07.10.2021, deren abschließend zusammenfassenden Ergebnisse ebenfalls 
in die Planung eingearbeitet wurden, ist den Planunterlagen ebenfalls als deren Bestandteil in Anlage 
beigelegt.  
Auf die entsprechenden Inhalte der Begründung wird weiterführend verwiesen.  
 

Anlagenlärm –  
Berücksichtigung Umsetzung möglicher Maßnahmen zum vorsorgenden Immissionsschutz 
Um die Belange des Immissionsschutzes auf Ebene des Bebauungsplanes grundsätzlich weitreichend 
bzw. nach aktuellem Sachstand bestmöglich zu berücksichtigen wurde am westlichen Randbereich der 
Baugebietsteilflächen „Teilbereich-A“, „Teilbereich-B“ und „Teilbereich-C“ (gegenüber dem Wohn-Bauge-
biet Nr. 30 „Am Mitterfeld“) zusätzlich eine Fläche für die Möglichkeit / Option zur Umsetzung von bauli-
chen Anlagen und /oder Maßnahmen entweder i.V.m. dem vorsorgenden Immissionsschutz oder ggf. auf-
tretenden immissionschutzfachlichen / -rechtlichen Erfordernissen im Rahmen von künftigen betrieblichen 
Fortentwicklungen ausgewiesen. 
Der entsprechend festgesetzte, durchgehend 3 m breite Flächenstreifen (im Rahmen einer Flächenaus-
weisung mit dem Planzeichen „Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für 
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Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes“) enthält als Beispiel für die Umsetzung einer möglichen baulichen Anlage bzw. Maß-
nahme i.V.m. dem vorsorgenden Immissionsschutz einen Planungs- / Situierungsvorschlag für die Errich-
tung einer Lärm-Schutzwand. 
Auf die Inhalte der Planzeichnung (Festsetzungen durch Planzeichen) wird entsprechend verwiesen. 
 

4.3 Ausschluss der Errichtung von Mobilfunkanlagen 
Im Hinblick auf den vorsorgenden Immissionsschutz bzw. im Sinne der Minimierung der Strahlenbelastung 
i.V.m. der sich im Nahbereich / näheren Umgriff des Plangebietes befindenden Wohnbebauung wurde im 
Rahmen der gegenständlichen Planung weiterhin auch die Zulässigkeit für die Errichtung von Mobilfunk-
anlagen ausgeschlossen.   
Die Planung stellt damit aus gesamtplanerischer Sicht auch die konsequente Fortsetzung bzw. einen wei-
teren wichtigen Beitrag zur Erreichung der gemeindlichen Zielsetzung dar, die Zulässigkeit von Mobilfunk-
anlagen im Bereich des Gemeindegebietes im Hinblick auf die Schaffung möglichst gesamtverträglicher 
Verhältnisse, insbesondere bezogen auf die Belange des vorsorgenden Immissionsschutzes und der Si-
cherstellung einer flächendeckenden Mobilfunkversorgung, planungsrechtlich zu steuern. 

 

4.4 Landwirtschaft - allgemein 
Durch die räumliche Lage des Planungsgebietes in direkter Nachbarschaft zu landwirtschaftlich intensiv 
genutzten Flächen können insbesondere auch Immissionen i.V.m. der Landwirtschaft auftreten (v.a. Ge-
ruchs-, Lärm- und Staubimmissionen; diese können auch zu unüblichen Zeiten, wie früh morgens oder 
spätabends, auftreten). 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Immissionen ortsüblich und trotz einer ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung unvermeidlich sind und deshalb nach § 906 BGB generell hingenommen werden müssen. 
 

5. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND GEHÖLZEN 
Im Plangebiet sollen möglichst Gehölze gemäß Pflanzvorschlag verwendet werden. Dabei ist auf autoch-
thones Pflanzgut zu achten. Bei der Anpflanzung kann bzw. sollte vorrangig auf die nachfolgende Auflis-
tung mit der nebenstehenden Mindestpflanzqualität zurückgegriffen werden.  
 

Dagegen ist für alle festgesetzten Pflanzungen / Pflanzbindungen sowie für den Bereich der privaten 
Grünflächen ausschließlich die Verwendung standortheimischer, autochthoner Gehölze gemäß der nach-
folgenden Pflanzlisten unter Beachtung der Mindestqualitäten zulässig. Fremdländische Gehölze (wie z.B. 
Thuja oder Zypresse) sind auf diesen Flächen bzw. für die Pflanzmaßnahmen nicht zulässig.  
Es ist zwingend autochthones Pflanzgut zu verwenden. 

 

5.1 Pflanzliste (für die Anlagen- / Ortsrandeingrünung sowie die Baugebietsdurchgrünung mit Ab-
stand von mind. 5,0 m zum Graben / temporär wasserführenden Fließgewässer auf Grundstück Fl.-
Nr. 903/4) 

 

Bäume I. Ordnung: 
Mindestqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 14 – 16 cm bzw. 
Solitär, 3x verpflanzt, Höhe 2,5 – 3,0 m 
Acer platanoides (Spitz-Ahorn), Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn), Fagus sylvatica (Rot-Buche), Quer-
cus petraea (Trauben-Eiche), Quercus robur (Stiel-Eiche), Tilia cordata (Winter-Linde), Tilia platyphyllos 
(Sommer-Linde). 
 

Bäume II. Ordnung: 
Mindestqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 12 – 14 cm bzw. 
Solitär, 3x verpflanzt, Höhe 2,5 – 3,0 m 
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Acer campestre (Feld-Ahorn), Betula pendula (Sand-Birke), Carpinus betulus (Hainbuche), Juglans regia 
(Walnuss), Prunus avium (Vogel-Kirsche), Prunus padus (Trauben-Kirsche), Sorbus aria (Mehlbeere), 
Sorbus aucuparia (Eberesche). 
 

Obstbäume / -gehölze: 
Mindestqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 10 – 12 cm 
Malus sylvestris (Wild-Apfel), Pyrus communis (Wild-Birne),  
sowie weitere heimische Obstbäume / -gehölze. 
 

Sträucher / Gehölze 3. Wuchsordnung: 
Mindestqualität: Sträucher: vStr. 60-100 (ohne Ballen) 
Berberis vulgaris (Gemeine Berberitze), Cornus mas (Kornelkirsche), Cornus sanguinea (Roter Hartrie-
gel), Corylus avellana (Haselnuss), Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn), Euonymus europaeus 
(Gewöhnliches Pfaffenhütchen), Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster), Lonicera xylosteum (Ge-
wöhnliche Heckenkirsche), Prunus spinosa (Schlehe), Rhamnus cartharticus (Echter Kreuzdorn), Salix 
caprea (Sal-Weide), Salix purpurea (Purpur-Weide), Salix spec. (heimische Weiden-Arten), Sambucus 
nigra (Schwarzer Holunder), Sambucus racemosa (Trauben-Holunder), Viburnum lantana (Wolliger 
Schneeball), Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball). 

 
5.2 Pflanzliste für die gewässerbegleitenden Gehölze entlang des Grabens / temporär wasserführen-

den Fließgewässers auf Grundstück Fl.-Nr. 903/4 (innerhalb 5,0 m-Bereich zum Gewässer) 
Für die gewässerbegleitenden Pflanzungen im Nahbereich entlang des Grabens / temporär wasserfüh-
renden Fließgewässers auf Grundstück Fl.-Nr. 903/4 (auf die gesonderte farbliche Darstellung der geplan-
ten Gehölze auf der Planzeichnung wird verwiesen) sind in Anlehnung an das Leitbild einer artenreichen 
„Weichholzaue“ für die zur Verwendung zulässigen Arten Gehölze gemäß nachfolgender Pflanzenliste zu 
verwenden: 
 

Bäume II. Ordnung: 
Mindestqualität: Hochstamm, Stammbusch; 3x verpflanzt, Stammumfang 12 – 14 cm  
Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), Prunus padus (Trauben-Kirsche), Salix alba (Silber-Weide), Salix fragilis 
(Bruch-Weide). 
 

Sträucher / Gehölze 3. Wuchsordnung: 
Mindestqualität: Sträucher: vStr. 60-100 (ohne Ballen) 
Cornus mas (Kornelkirsche), Euonymus europaeus (Gewöhnliches Pfaffenhütchen), Frangula alnus (Faul-
baum), Salix caprea (Sal-Weide), Salix cinerea (Grau-Weide), Salic purpurea (Purpur-Weide), Salix vimi-
nalis (Korb-Weide), Salix spec. (heimische Weiden-Arten), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Vibur-
num opulus (Gemeiner Schneeball). 
 

Allgemeine Hinweise 
Auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände für Gehölzpflanzungen nach dem Bayer. Nachbar-
recht (AGBGB) wird hingewiesen. 
Der § 8.6 der textlichen Festsetzungen gilt allerdings übergeordnet.  

 
6. ERHALT VON ALTGEHÖLZEN / ÄLTEREN GEHÖLZBESTÄNDEN 

Die in der Planzeichnung als Altgehölzbestand eingetragenen strukturbildenden sowie den räumlichen 
Umgriff des PG in starkem Maße mitprägenden Einzelgehölze und Gehölzgruppen sind zu erhalten. 
In Ergänzung bzw. grundsätzlich gleichbedeutend zu den beiden zum Einzelgehölzen innerhalb der Plan-
gebietsflächen (gem. § 8.12 der textlichen Festsetzungen) zu nennen ist zudem der gesamte, im Nord-
westen an den Geltungsbereich des Bebauungsplans unmittelbar angrenzende, hervorragende Eichen- 
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und Eschen-Altgehölzbestand mit einem Stammdurchmesser von jeweils > ca. 0,50 / 0,60 m bis teils > 
1,20 m (gemessen in Brusthöhe bzw. in ca. 1,30 m) im Böschungsbereich südlich entlang der „Eichen-
straße“ (Fl.-Nr. 233/3) bzw. im Straßenabschnitt zwischen den Anwesen Haus-Nrn. 15 und 17. Die Untere 
Naturschutzbehörde des Landkreises Augsburg weist im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 
Abs. 1 BauGB darauf hin (Schreiben vom 30.07.2020), dass die Gehölzhecke entlang der Eichenstraße 
nach Art. 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Bayer. Naturschutzgesetz geschützt und eine Rodung, Rückschnitt oder 
sonstige erhebliche Beeinträchtigung der Hecke im Allgemeinen verboten sind. Für den abschnittsweise 
erforderlichen Rückschnitt des nördlich an die Eichenstraße angrenzenden Randbereiches ist deshalb 
eine Ausnahme bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. Weiterhin wird darauf hingewiesen, 
dass die Beantragung dieser Ausnahme nicht durch Inkrafttreten des Bebauungsplanes ersetzt wird. Als 
Ausgleich sind ferner Gehölzpflanzungen erforderlich, wofür allerdings die festgesetzte Ausgleichsfläche 
Fl.-Nr. 415 Gemarkung Gessertshausen herangezogen werden kann. 

Eingriffe und darunter insbesondere Abgrabungen und Überbauungen im Stammnahen Bereich von 
Altgehölzen, definiert als Mindestabstand von 3,0 m zum Stammfuss, sind zu unterlassen und im weiteren 
Kronenbereich generell weitestmöglich zu vermeiden.  
Im Fall der gem. § 8.12.1 der textlichen Festsetzungen auf den öffentlichen Verkehrsflächen dennoch 
zulässigen Abgrabungen bzw. Überbauungen (die für den in der Planzeichnung eingetragenen Ausbau 
der „Eichenstraße“ und des „Grasweges“ unausweichlich erforderlich sind) hat im Vorfeld bzw. in einem 
ausreichenden Zeitraum vor der Umsetzung von Maßnahmen zwingend eine Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde v.a. auch zur Klärung des erforderlichen Umfangs, der Intensität, etc. von Eingriffen 
sowie auch zur Festlegung von entsprechenden Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen zu erfol-
gen.  
Insbesondere ist dabei folgendes zu beachten: 
• Im Rahmen von Bauausführungen sind den Erfordernissen entsprechende Schutzmaßnahmen bzw. 

v.a. Stamm- und Wurzelschutz-Maßnahmen z.B. durch Absperrungen zwingend vorzunehmen.  
Zur Festlegung der entsprechend erforderlichen Maßnahmen unter Beachtung insbesondere der 
Richtlinien der DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Bau-
maßnahmen" und der RAS-LP4 „Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen“ ist 
im Vorfeld zwingend eine Fachperson hinzuzuziehen. 

• Weiterhin sind im Rahmen der weiterführenden Planungen Maßnahmen zum Wurzelschutz sowie zur 
Verbesserung der Standort- und Versorgungsverhältnisse des Altgehölzbestandes weitestmöglich zu 
berücksichtigen (z.B. durch die bereichsweise Verwendung von sickerfähigen Belägen und bereichs-
weise durchwurzelbarem Unterbau, sofern möglich im gesamten Kronenbereich). 

 
7. ARTEN- UND NATURSCHUTZ 

Es wird darauf hingewiesen, dass Rodungsmaßnahmen bzw. Baumfällungen generell ausschließlich in 
den Wintermonaten, d.h. im Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. zulässig sind. 
Ausnahmen (aus wichtigem Grund) hiervon sind nur in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutz-
behörde des Landratsamtes zulässig. 
 

Bei älteren Laubgehölzbeständen ab einem Stammdurchmesser von 0,50 bis 0,60 m (gemessen in Brust-
höhe bzw. in ca. 1,30 m) ist im Vorfeld eine Fachperson im Hinblick auf die Überprüfung / Feststellung 
von evtl. Fledermausvorkommen bzw. -quartieren und ggf. bezüglich der Festlegung entsprechend erfor-
derlicher Schutz-Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen zwingend 
hinzuzuziehen. 
Ebenfalls sollte insbesondere auch im Fall des Abrisses vorrangig leerstehender oder ggf. nur noch ge-
ringfügig genutzter Gebäudeeinheiten / -teile, etc. im Vorfeld eine entsprechende Fachperson hinzugezo-
gen werden, v.a. im Hinblick auf die Überprüfung / Feststellung von evtl. Fledermausvorkommen sowie 
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auch auf ein evtl. Vorkommen gesetzlich geschützter Brutvogelarten (insb. Gebäude- und Höhlenbrüter) 
und ggf. bezüglich der Festlegung entsprechend erforderlicher Schutz-Maßnahmen zur Vermeidung von 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen. 

 
8. VERMESSUNGSZEICHEN 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach Art. 13 Abs. 3 des Gesetzes über die Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster jeder, der Arbeiten beabsichtigt oder durchführt, die den festen Stand oder die Er-
kennbarkeit von Vermessungszeichen gefährden, die Sicherung oder Versetzung der Vermessungszei-
chen beim Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Augsburg (ADBV Augsburg) zu beantragen 
hat. 

 
9. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Die Örtlichen Bauvorschriften der Gemeinde Gessertshausen (Entwässerungssatzung, etc.) sind einzu-
halten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANVERFASSER GEMEINDE GESSERTSHAUSEN 
 
Gefertigt im Auftrag der 
Gemeinde Gessertshausen  
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............................................................... .............................................................. 
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Frundsbergstraße 18 Hauptstraße 31 
87719 Mindelheim 86459 Gessertshausen 
fon  08261-70882 63 fon  08238-3006 0 
fax  08261-70882 64  fax  08238-3006 10 
info@eberle-plan.de info@vg-gessertshausen.de 



Gemeinde Gessertshausen  Bebauungsplan Nr. 51 „SONDERGEBIET TIERKLINIK“ 
 
 
 

 

ENTWURFSFASSUNG mit Stand vom 01.08.2022 Seite 26 von 118 
 

III. Begründung 
 
Inhalt:  
1. Anlass und Planungsziel 
2. Lage und Größe des Planungsgebietes  
3. Planungsrechtliche Situation 
4. Bestandssituation / Realnutzung und Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter 
5. Planungskonzeption und Flächenbilanz 
6. Grünordnerische Festsetzungen / Konzeption 
7. Umweltprüfung / Umweltbericht & Abhandlung naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
8. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
9. Immissionsschutz 
10. Erschließung und Infrastruktur  
 
 
Anlagen: 
I. Umweltbericht gemäß § 2a BauGB mit Stand vom 28.04.2020, fortgeschrieben am 28.06.2021 und 

01.08.2022 
II. „Bebauungsplan Nr. 51 „Sondergebiet Tierklinik“ - Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung, Bericht Nr. 

M144422/01“ der Fa. Müller-BBM GmbH, 82152 Planegg bei München; Version 5, mit Stand vom 06.04.2021 
II.A In Ergänzung zu II. zusätzliches Schreiben mit Bezeichnung: „Schalltechnische Verträglichkeitsuntersu-

chung, Bebauungsplan Nr. 51 „Sondergebiet Tierklinik“, Gessertshausen“; „Stellungnahme zum B-Plan-Ver-
fahren, Landratsamt Augsburg, Fachbereich 55 - Stellungnahme Nr. M144422/06“, der Fa. Müller-BBM 
GmbH, 82152 Planegg bei München; Version 2, mit Stand vom 07.10.2021 

II.B Ergänzendes Schreiben: „Bebauungsplan Nr. 51 „Sondergebiet Tierklinik“, Gessertshausen; Stellungnahme 
zum Verkehrsgutachten, Fa. Sweco - Schreiben Nr. M144422/07“, der Fa. Müller-BBM GmbH, 82152 Pla-
negg bei München; Version 1, mit Stand vom 07.03.2022 

III. „Bebauungsplan Nr. 51 „Sondergebiet Tierklinik“ - Immissionsprognose für Gerüche, Bericht Nr. M144422/02 
08“ der Fa. Müller-BBM GmbH, 82152 Planegg bei München; Version 4 3, mit Stand vom 09.04.2021 
18.07.2022  

III.A Ergänzendes Schreiben: „Geruchsgutachten Bebauungsplan Tierklinik Gessertshausen; Stellungnahme zu 
Einwendungen zum B-Plan-Verfahren; Hier: Abgleich zwischen dem Gutachten IB Koch aus 2018 und dem 
Gutachten Müller-BBM aus 2020 - Stellungnahme Nr. M144422/05“, der Fa. Müller-BBM GmbH, 82152 Pla-
negg bei München; Version 1, mit Stand vom 19.02.2021 

IV. „Verkehrsgutachten zum Erweiterungsvorhaben einer Tierärztlichen Klinik - Verkehrsplanerische Leistungen 
in Gessertshausen“, erstellt im Auftrag der Gemeinde Gessertshausen, der Fa. Sweco GmbH, 80687 Mün-
chen, mit Stand vom März 2021 

V. Übersichtslageplan zur bestehenden Höhensituation / Höhenaufmaß(plan) der Bestandssituation, mit Stand 
vom 28.06.2021 / 01.08.2022 

 
 
 
1. Anlass und Planungsziel 

Die überregional agierende und mit einem sehr guten Renommee ausgestattete Tierärztliche Klinik am öst-
lichen Ortsrand von Gessertshausen besteht seit rund 30 Jahren. Aufgrund der Branchensituation sowie 
der andauernden, sehr hohen Auslastung der Klinik wird eine gesamtbetriebliche Fortentwicklung des Be-
triebsgeländes und Optimierung der Betriebsstrukturen / -abläufe i.V.m. einer baulichen sowie medizini-
schen Ausweitung des Klinikangebotes angestrebt bzw. ist aus betriebsorganisatorischer Sicht für eine 
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nachhaltige Sicherung des Standortes auch zwingend erforderlich.  
Damit verbunden ist zum einen die teilweise Neuorganisation und bauliche Fortentwicklung der Bebauung 
/ Anlagenteile des Bestands-Betriebsgeländes auf den Grundstücken Fl.-Nrn. 231, 301, 302 und 303/1 
selbst sowie zum anderen die Umsetzung / Neuschaffung dringend benötigter baulicher Erweiterungen auf 
den eigenen Grundstücken Fl.-Nrn. 303/3, Teilfläche (Tfl.) 903/4 und Tfl. 903/5 (jeweils Gmkg. Gesserts-
hausen). Durch das Planvorhaben soll die weitere Umsetzung insbesondere von Untersuchungsräumen, 
Operations-Sälen für ärztlich notwendige Klein- und Großtierbehandlungen, Tieraufenthaltsräumen / Stal-
lungen und Tierfreiflächen (Bewegungsplatz, Weide), einer Pferdeführanlage und eines Reitplatzes, von 
ausreichenden (für einen dauerhaft reibungslosen Betriebsablauf benötigten) Lagerflächen, Seminarräu-
men sowie Unterkünften von Seminarteilnehmern und Schichtpersonal, sowie einer Betriebsleiterwohnung 
ermöglicht werden. Des Weiteren ist in diesem Zusammenhang die Sicherstellung einer dauerhaft funktio-
nierenden, in Bezug auf die angestrebte Fortentwicklung ausreichenden Stellplatzsituation von Bedeutung 
sowie auch die Schaffung einer den Erfordernissen entsprechenden, leistungsfähigen verkehrlichen Er-
schließung für das künftige Gesamt-Betriebsgelände im Bereich der „Eichenstraße“ und des „Grasweges“ 
erforderlich. So erfolgt zum einen die planungskonzeptionelle Berücksichtigung einer entsprechenden Situ-
ierung der (künftig) erforderlichen Stellplätze für Personal und Besucher vollständig auf dem Gelände der 
Tierklinik, darunter schwerpunktmäßig auch nördlich vom „Grasweg“ auf nur Stellplätzen vorbehaltenen 
Grundstücken. Zum anderen werden ebenso die erforderlichen öffentlichen Verkehrsflächen für den zu er-
wartenden Anliegerverkehr auf Grundlage / in Umsetzung der Ergebnisse einer im Rahmen des Planauf-
stellungsverfahrens gesondert durchgeführten fach- bzw. verkehrsplanerischen Untersuchung festgelegt. 
Dabei liegt das Augenmerk u.a. auch auf der Ausbildung einer räumlich-funktional zielführenden straßen-
räumlichen Situation, welche insbesondere den Fußgängerverkehr in einer situativ angemessenen und 
nachhaltig-wirksamen Weise berücksichtigt.  
Darüber hinaus wurde in diesem Zusammenhang aus Gründen der präventiven Herangehensweise bzw. 
insbesondere zur Vermeidung von Konflikten mit der Nachbarschaft und von möglichen Gefährdungen, v.a. 
für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer, sowie in Verbindung mit möglichen sonstigen, ggf. diesbe-
züglich zu berücksichtigenden Belangen, im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens die Erschließungs- / 
Verkehrssituation eingehend bzw. weiterführend fachgutachterlich überprüft und ein gesondertes Verkehrs-
gutachten zum Erweiterungsvorhaben der Tierärztlichen Klinik für die Beurteilung der Verträglichkeit und 
der sicheren Abwicklung des künftigen Verkehrsaufkommens erstellt. 
Abschließend wird im Hinblick auf die Schaffung einer weitreichend gesamtgebietsverträglichen Planungs-
konzeption eine zielführende planungsrechtliche Sicherung von grünordnerischen Maßnahmen für die Um-
setzung / Ausbildung einer wirksamen Baugebietsdurchgrünung entlang der bestehenden Raumachsen so-
wie einer qualitätsvollen und nachhaltig räumlich-wahrnehmbaren Eingrünungssituation an den Randberei-
chen des Plangebietes vorgenommen (darunter insbesondere auch in den Rand- / Übergangszonen zur 
benachbarten, vorrangig wohngenutzten Bestandsbebauung sowie gegenüber den Flächenabschnitten zur 
„freien Landschaft“). 
 

Die Umsetzung der angestrebten Fortentwicklung ist aus planungsrechtlicher Sicht allerdings im Geltungs-
bereich bzw. im Rahmen der „Festsetzungskulisse“ des bestandskräftigen einfachen Bebauungsplans Nr. 
46 „Tierklinik Gessertshausen“, in der Fassung vom 15.02.2016 nicht möglich. Innerhalb des Bebauungs-
plans richtet sich die Zulässigkeit von Bauvorhaben gemäß § 30 Abs. 3 BauGB nach § 35 BauGB, weshalb 
dieser nicht als ausreichend tragfähige planungsrechtliche Grundlage für die Umsetzung der gegenständli-
chen, betrieblich benötigten baulichen Anlagen zur Sicherstellung der Fortentwicklung der Tierärztlichen 
Klinik geeignet ist. Anstelle der Erweiterung des einfachen Bebauungsplans Nr. 46 wird deshalb der ge-
samtplanerischen Situation im Rahmen der Neu-Aufstellung des vorliegenden qualifizierten Angebotsbe-
bauungsplans Nr. 51 „Sondergebiet Tierklinik“ (i. S. v. § 30 BauGB) mit dem Ziel bzw. der Erfordernis einer 
städtebaulichen Neuordnung für den Bereich / Umgriff des kompletten künftigen Gesamt-Betriebsgeländes 
inkl. aller zugehöriger bzw. damit verbundener Flächennutzungen Rechnung getragen (einschl. der 
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Überplanung / kompletten Ersetzung des Bebauungsplanes Nr. 46). Insbesondere besteht damit auch die 
Möglichkeit, die Verträglichkeit des (künftigen) Gesamt-Betriebsgeländes bzw. die mit der Fortentwicklung 
verbundenen, zu erwartenden Auswirkungen des gesamten (zukünftigen) Klinikbetriebes im Rahmen einer 
einzigen Planunterlage im gesamtplanerischen Kontext zu beurteilen und ggf. planungsrechtlich zu regeln, 
was nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Berücksichtigung der entsprechenden immissionsschutzfachlichen 
und / -rechtlichen Belange i.V.m. der bestmöglichen Wahrung der nachbarlichen Interessen von Bedeutung 
ist. 
Im Ergebnis erfolgt durch die gegenständliche Planung eine aus gesamtplanerischer Sicht zielführende 
Festlegung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige bzw. möglichst weitrei-
chende Standortoptimierung und -sicherung der Tierärztlichen Klinik in Gessertshausen. Das Planvorhaben 
ist als bedarfsgerechte sowie mit der Charakteristik der Bestandssituation weitreichend verträgliche Maß-
nahme anzusprechen, durch welche insbesondere auch die örtlich vorhandenen Flächen- und Erschlie-
ßungs-Potentiale konsequent genutzt werden.  
Mit dem verfahrensgegenständlichen Bebauungsplan Nr. 51 “Sondergebiet Tierklinik“ schafft die Gemeinde 
hierfür die (bauleit-)planungsrechtlichen Voraussetzungen und trägt den vorgesehenen (Fort)Entwicklungen 
des Unternehmens mit der Zielsetzung auf eine nachhaltige Bestands- bzw. Standortsicherung aus gesamt-
planerischer Sicht verträglich und zielführend Rechnung. Das Planvorhaben dient damit vorrangig der (wei-
teren) Sicherung und Entwicklung bzw. der Stärkung der gewerblichen Funktionsfähigkeit der Gemeinde 
und trägt grundsätzlich zur Optimierung sowie zum Erhalt der allgemeinen Infrastruktur der Gesamt-Ge-
meinde bei. 
 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Gessertshausen wird grundsätzlich zeitnah bzw. parallel 
hierzu im Rahmen des Verfahrens der 21. Änderung des FNP entsprechend angepasst. 
 
  
 

2. Lage und Größe des Planungsgebietes 
 

2.1 Lage des Planungsgebietes 
Das durch die „Eichenstraße“ und den „Grasweg“ erschlossene Plangebiet (PG) liegt am östlichen Rand-
bereich der Ortslage von Gessertshausen, ca. 100 m westlich der Umgrenzung des Landschaftsschutzge-
bietes „Augsburg Westliche Wälder“. Mit Blick auf die topographischen Verhältnisse befindet sich das PG 
sowohl im Bereich des Talgrundes als auch der Hangleiten eines schmalen, nach Richtung (Nord)Westen 
zum Talraum der Schmutter hin gerichteten bzw. entwässernden Taleinschnittes. Die nördlich / nordwestlich 
gelegene Bundesstraße B 300 weist einen Mindestabstand von Rund 350 m zu den überbaubaren Grund-
stücksflächen des Vorhabenbereiches auf. 
Nach Richtung Westen grenzt die wohngenutzte Bebauung der Baugebiete „Am Mitterfeld“ (Bebauungsplan 
Nr. 30 aus dem Jahr 1996) sowie „Südlich der Bundesstraße 300 – Am alten Sportplatz“ (Bebauungsplan 
Nr. 9 aus dem Jahr 1968) an. In nördlicher und östlicher Richtung sind mit Ausnahme von 2 im Bereich des 
„Grasweges“ angrenzenden, wohngenutzten Gebäudebeständen (mit Lage im Außenbereich / Anwesen 
„Grasweg“ Hausnummern 5 und 6; das dort zusätzlich noch bestehende Anwesen Hausnummer 4 weist 
seit Jahren einen Gebäude-Leerstand auf) intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen vorhanden. Vorran-
gige Flächennutzungen / Bewirtschaftungsformen stellen dabei Ackerflächen, Sonderkulturflächen für Bee-
renobst, intensiv genutzte Grünland- / Weideflächen (mit vorrangiger Pferdekoppel-Nutzung) dar. Nach 
Richtung Süden sind, jenseits des an der Plangebietsgrenze bestehenden Flur- / Wirtschaftsweges (Fl.-Nr. 
257/7), ebenfalls ausnahmslos intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen vorhanden (vorrangig Ackerflä-
chen / Sonderkulturflächen für Beerenobst). Darüber hinaus grenzt auch in diesem Bereich ein wohnge-
nutztes Bestandsgebäude unmittelbar an den räumlichen Geltungsbereich des PG an (Wohnbebauung / -
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nutzung Anwesen „Grasweg“ Hausnummer 2a auf Grundstück Fl.-Nr. 302/1; ursprünglich errichtet bzw. 
ehemals auch genutzt als Betriebsleiter-Wohngebäude der Tierärztlichen Klinik). 
Insgesamt ist der räumliche Umgriff bzw. die nachbarschaftliche Situation des Vorhabengebietes folglich 
bereits in starkem Maße durch anthropogene Nutzungen, Einflüsse, etc. geprägt (Flächennutzungen insbe-
sondere i.V.m. Bestandsbebauung mit Außen- / Freianlagen, Verkehrsinfrastruktur und intensive landwirt-
schaftliche Nutzungen sowie auch durch eine vergleichsweise ausgeprägte Freizeit- und Naherholungsnut-
zung). 
 

2.2 Größe des Planungsgebietes 
Die ca. 2,7 ha umfassende Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes beinhaltet 
die Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 218 (TF = Teilfläche), 220 (TF), 221/2 (TF), 231, 232 (TF), 233/3 (TF), 
233/6 (TF), 257 (TF), 257/7 (TF), 257/39 (TF), 293 (TF), 293/2 (TF), 293/3 (TF), 296/5 (TF), 301, 302, 303/1, 
303/3, 304 (TF), 903/4 (TF), 903/5 (TF) und 903/6, jeweils der Gemarkung Gessertshausen. 
Auf der Planzeichnung ist die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs mit einer unterbrochenen schwar-
zen Balkenlinie gekennzeichnet. 
 

Darüber hinaus stellen die im Rahmen des gegenständlichen Planaufstellungsverfahrens zugeordneten Flä-
chenumgriffe der gebietsexternen Ausgleichsflächen einen Bestandteil des Bebauungsplanes dar.  
Der entsprechend gebietsextern zu erbringende naturschutzrechtliche Ausgleichsflächenbedarf von insge-
samt 4.345 m2 ist festgesetzt auf 
• dem Grundstück mit der Fl.-Nr. 415 der Gemarkung Gessertshausen (1.744 m2)  sowie 
• einer Teilfläche des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 844 der Gemarkung Gessertshausen (2.601 m2 bzw. 

3.902 m2 (= 2.601 m2 x 1,5; naturschutzfachlicher Aufwertungsfaktor von 2/3)).  
Auf der Planzeichnung ist die jeweilige Umgrenzung der zugeordneten bzw. festgesetzten gebietsexternen 
Ausgleichsflächen (i.S. eines ebenfalls zum gegenständlichen Planaufstellungsverfahren zugehörigen 
räumlichen Geltungsbereichs) mit einer unterbrochenen roten Balkenlinie auf 2 separaten Beiplänen ge-
kennzeichnet.  
Im Übrigen wird auf die Ausführungen insbesondere unter den nachfolgenden Kapiteln „Abhandlung natur-
schutzrechtliche Eingriffsregelung“ sowie „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft“ der Begründung verwiesen. 
 
 
 

3. Planungsrechtliche Situation 
 

3.1 Beschlusssituation 
Der Gemeinderat Gessertshausen hat mit Sitzung vom 28.04.2020 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 
51 “Sondergebiet Tierklinik“ beschlossen (gemäß § 2 Abs. 1 BauGB).  
Die Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches kann der Planzeichnung entnommen werden. 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird eine Umweltprüfung durchgeführt. Es wird ein Umweltbericht gemäß § 2a 
BauGB im Rahmen der Aufstellung des Bauleitplanverfahrens erstellt. Dieser wird dem Bebauungsplan als 
Bestandteil der Begründung beigelegt. 
 
 

3.2 Überplante Teilbereiche bestandskräftiger Bebauungspläne 
Mit der gegenständlichen Planung wird zum einen der bestandskräftige („einfache“) Bebauungsplan Nr. 46 
„Tierklinik Gessertshausen“ vollständig überplant bzw. ersetzt, der in der Fassung vom 15.02.2016 für den 
Bereich der bestehenden Betriebshauptflächen auf den Fl.-Nrn. 301, 302 und 303/1 (jeweils Gmkg. Ges-
sertshausen) Gültigkeit besitzt. Die darin ausgewiesenen Plangebietsflächen sind bereits als Sonstiges 
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Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Tierklinik“ gemäß § 11 BauNVO, abschnittsweise umgeben mit rand-
lichen Grünflächen / -strukturen zur Anlagen- bzw. Ortsrandeingrünung festgesetzt. Zudem ist am südwest-
lichen Randbereich eine „Wirtschaftswegefläche“ mit der ursprünglichen Zielsetzung einer planungsrechtli-
chen Nachführung und Sicherung der räumlichen Lage des Flurweges entsprechend der vor Ort vorhande-
nen Realnutzungssituation ausgewiesen. Dieser bestandskräftige Status der Flächen bleibt planungskon-
zeptionell im Wesentlichen erhalten. Auf die nachrichtlich-informative Darstellung der planzeichnerischen 
Festsetzungsinhalte (Festsetzungen durch Planzeichen) in der nachfolgenden Abbildung wird entsprechend 
verwiesen. 
Zum anderen wurden am westlichen sowie zudem auch am äußersten nordwestlichen Randbereich des 
Plangebietes (im Bereich entlang des „Grasweges“ sowie der „Eichenstraße“) jeweils geringfügige Teilbe-
reiche sowohl des Bebauungsplans Nr. 9 „Südlich der Bundesstraße 300 – Am alten Sportplatz“ aus dem 
Jahr 1968 als auch des Bebauungsplans Nr. 30 „Am Mitterfeld“ aus dem Jahr 1996 mit dem räumlichen 
Geltungsbereich überlagert bzw. mit überplant. Auf die Eintragung der betreffenden Umgrenzungen des 
räumlichen Geltungsbereiches der beiden bestandskräftigen Bebauungsplan-Gebiete in der nachfolgenden 
Abbildung wird ebenfalls verwiesen. Neben der Zielsetzung einer abschnittsweise weiteren Optimierung der 
straßenraumbegleitenden Grünflächensituation auf öffentlichem Grund wurden diese allerdings aus pla-
nungsrechtlicher Sicht in erster Linie lediglich „nachrichtlich-informativ“ zur (räumlich-funktionalen) Sicher-
stellung einer abschließenden Bestimmtheit der gesamtkonzeptionell erforderlichen Festsetzungen bzgl. 
der zur Umsetzung angestrebten Straßenraumsituation in den räumlichen Geltungsbereich der verfahrens-
gegenständlichen Planung mit einbezogen. Grundlage hierfür stellen die vorliegenden Untersuchungser-
gebnisse i.V.m. der Sicherstellung des Raumbedarfs für die erforderliche verkehrstechnische Erschlie-
ßungssituation der zukünftigen Gesamt-Betriebsanlage der Tierklinik, ausgearbeitet durch die Fa. SWECO, 
86167 Augsburg, dar (weiterführend wird auf die Inhalte des nachfolgenden Kapitels „Erschließung und 
Infrastruktur“ verwiesen). Die beiden Flächenbereiche sind bereits in den bestandskräftigen Planfassungen 
als „Öffentliche Verkehrsflächen“ bzw. „Öffentliche Verkehrsflächen“ und straßenraumbegleitende „Öffentli-
che Grünflächen“ ausgewiesen. Eine Änderung der ursprünglichen Flächenfestsetzungen (bzw. Festset-
zungen durch Planzeichen) ist mit Ausnahme einer geringfügigen konzeptionellen Anpassung der straßen-
begleitenden „Öffentlichen Grünflächen“ nicht erforderlich. Ebenso ist aus planungsrechtlicher Sicht in die-
sen Bereichen im Vergleich zu den bestandskräftigen Planfassungen deshalb grundsätzlich auch keine Ein-
griffsintensität / -erheblichkeit in Bezug auf die Bestandssituation gegeben.  
 

Nachdem der gegenständliche Bebauungsplan in Kraft getreten ist werden die mit dem räumlichen Gel-
tungsbereich überlagerten Teilbereiche durch die vorliegenden Festsetzungen entsprechend (quasi inhalts-
gleich) ersetzt. 
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Bestandskräftiger Bebauungsplan Nr. 46 „Tierklinik Gessertshausen“ vom 15.02.2016 sowie Ausschnitte Umgrenzungen räumliche 
Geltungsbereiche Bebauungspläne Nr. 9 „Südlich der Bundesstraße B 300 – Am alten Sportplatz“ (aus dem Jahr 1968) und Nr. 30 
„Am Mitterfeld“ (aus dem Jahr 1996), mit Überlagerung des räumlichen Geltungsbereiches des verfahrensgegenständlichen Be-
bauungsplans Nr. 51 „Sondergebiet Tierklinik“ (ohne Maßstab)  

 
 

3.3 Flächennutzungsplan  
 

3.3.1 Bestandssituation – Darstellungen im rechtswirksamen Flächennutzungsplan  
Für den räumlichen Geltungsbereich des gegenständlichen Bebauungsplanes Nr. 51 liegt der rechtswirk-
same Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde aus dem Jahr 1992 inkl. der 16. Änderung in der Fassung 
vom 15.02.2016 (erstellt im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB zum Bebauungsplan Nr. 46) vor.  
Im Rahmen der 16. Änderung des FNP für den Bereich der bestehenden Betriebshauptflächen auf den Fl.-
Nrn. 301, 302 und 303/1 (jeweils Gmkg. Gessertshausen) im Westen des PG wurden die entsprechenden 
Teilbereichsflächen bereits vollumfänglich als „Sonderbauflächen“ gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO mit 
Zweckbestimmung „Tierklinik“ dargestellt sowie die geplanten randlichen Grünflächen und -strukturen plan-
graphisch bereits in einem hierfür grundsätzlich ausreichenden Umfang entsprechend gekennzeichnet 
(nicht zuletzt auch in Bezug auf die maßstäbliche Flächenunschärfe des FNP). Eine inhaltlich ergänzende, 
weiterführende FNP-Änderung ist deshalb für den Bereich der rechtswirksamen 16. Änderung des FNP mit 
Ausnahme der im Zuge des Bebauungsplans Nr. 51 nun vollständig überplanten, ca. 3 m breiten Grünstruk-
tur auf Grundstück Fl.-Nr. 303/1 am Ostrand des Geltungsbereiches, die ursprünglich zur Anlagen - / Orts-
randeingrünung diente, nicht angezeigt.  
Dagegen sind die übrigen, im Norden und Osten zur Änderung / Überplanung anstehenden Bereiche des 
PG gem. dem rechtswirksamen Planungsstand des FNP bislang vorrangig als "Fläche für die Landwirt-
schaft" sowie abschnittsweise als „Örtliche Verkehrsfläche“ (Teilbereiche des „Grasweges“ und der „Eichen-
straße“ sowie Flur- / Wirtschaftswege) und teils auch als randliche Grünflächen zur 
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Baugebietsdurchgrünung und Anlagen- / Ortsrandeingrünung dargestellt. 
 

 
 

Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1992 inklusive Eintragung der 16. Änderung in der Fas-
sung vom 15.02.2016, mit Überlagerung des räumlichen Geltungsbereiches der grundsätzlich zeitnah bzw. parallel in Aufstellung 
befindlichen 21. Änderung des Flächennutzungsplans (ohne Maßstab) 
 
Da diese Darstellungen im Flächennutzungsplan nicht mit den Festsetzungen der verfahrensgegenständli-
chen Planung übereinstimmen, wird im planungsrechtlichen Zusammenhang eine entsprechende Änderung 
des FNP der Gemeinde Gessertshausen erforderlich. Diese wird grundsätzlich zeitnah bzw. parallel hierzu 
durchgeführt (21. FNP-Änderungsverfahren). 
 

3.3.2 Flächennutzungsplan, Änderungs-Planung – 21. Änderung des Flächennutzungsplans  
Gegenstand der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes ist im Hinblick auf die Gesamt-Planungskon-
zeption dementsprechend im Wesentlichen die Umänderung von bisher dargestellten „Flächen für die Land-
wirtschaft“ sowie abschnittsweise „Örtlichen Verkehrsflächen“ (vorrangig Teilfläche (=TF) Grundstück Fl. Nr. 
903/5 bzw. Bereich „Grasweg“) und einer "Anlagen- / Ortsrandeingrünung" (TF Grundstück Fl.-Nr. 303/1) in  
1. „Sonderbauflächen“ gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO mit Zweckbestimmung „Tierklinik“ (Fl.-Nrn. 231 TF 

(= Teilfläche), 303/1 östliche TF, 303/3 TF, 903/4 TF und 903/5 TF (dabei ist für die Teilflächen auf der 
Fl.-Nr. 903/4 auf Ebene des Bebauungsplans bzw. der verbindlichen Bauleitplanung eine besondere 
Nutzung der Flächen als "PKW-Stellplätze" vorgesehen, 

2. Grünflächen zur Baugebietsdurchgrünung sowie zur Anlagen- / Ortsrandeingrünung (Fl.-Nrn. 303/3 TF, 
304 TF und 903/4 TF), 

3. Grünflächen zur Baugebietsdurchgrünung sowie zur Anlagen- / Ortsrandeingrünung mit besonderem 
Nutzungszweck als „Grünland – Wiese / Weide“ (Fl.-Nr. 304 TF), 

4. Erhaltenswerter Landschafts- und Ortsbildprägender Gehölzbestand, Bestand und Planung (Fl.-Nrn. 
903/4 TF und 903/5 TF), 

5. Einzelgehölze und Gehölzgruppen zur Baugebietsdurchgrünung sowie Anlagen- / Ortsrandeingrünung, 
Neuplanung bzw. -anlage (Fl.-Nrn. 231, 303/3, 304, 903/4 und 903/5)  und 

6. Flächen von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (Fl.-
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Nrn. 231 TF und 903/4 TF). 
 

 
 

Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1992 inklusive Eintragung der 16. Änderung in der Fas-
sung vom 15.02.2016, mit Überlagerung der Entwurfsfassung der Planungsinhalte / -darstellungen der grundsätzlich zeitnah bzw. 
parallel in Aufstellung befindlichen 21. Änderung des Flächennutzungsplans (ohne Maßstab)  
 
Damit entspricht der Bebauungsplan bei Inkrafttreten der 21. Änderung des FNP der beabsichtigten über-
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde. Die Flächennutzungsplan-Änderung schafft (in Er-
gänzung zur Aufstellung des Bebauungsplans) die hierfür erforderlichen planungsrechtlichen Vorausset-
zungen auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung. 
Sobald die Wirksamkeit der 21. Änderung des FNP eintritt, ist die gegenständliche Planung in vollständigem 
Umfang bzw. als abschließend in Bezug auf sämtliche zu berücksichtigenden Belange aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt anzusehen. 

 
 
3.4 Berücksichtigung von raumordnerischen Zielen und Grundsätzen in der Planung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung (Landes- und Regionalplanung) 
anzupassen. 
 

3.4.1 Landesplanung / LEP 2013, geändert  am 01. März 2018 
Die Gemeinde Gessertshausen zählt gemäß den Zielen der Raumordnung und Landesplanung (Landes-
entwicklungsprogramm 2013, geändert am 01.03.2018) zum Allgemeinen Ländlichen Raum. Zudem ist 
das Gemeindegebiet als „Raum mit besonderem Handlungsbedarf“ bzw. die Gemeinde darin als „Ein-
zelgemeinde“ festgelegt.  
Die Marktgemeinden Dinkelscherben und Zusmarshausen als gemeinsames „Mittelzentrum“ befinden 
sich in einer Entfernung von ca. 10 bzw. 11 km nordwestlich der Ortschaft, die Stadt Augsburg als „Metro-
pole“ liegt lediglich ca. 10 km westlich entfernt. 
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Zur Entwicklung und Ordnung des Ländlichen Raums ist bezogen auf das plangegenständliche Vorha-
ben v.a. auch folgender wichtiger Grundsatz formuliert (LEP 2.2.5(G)): 
„Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass 

• er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter entwi-
ckeln kann, 

• seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt sind, 
• er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und 
• er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann“. 

 

 
 

Ausschnitt aus der Strukturkarte des LEP 01.03.2018, Grundkarte Stand 01.02.2015; ohne Maßstab 
 
Zu den Teilräumen mit besonderem Handlungsbedarf sind zusammengefasst folgende Inhalte und 
Ziele formuliert: 
Das Leitziel gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen ist aus dem verfassungsrechtlich verankerten 
Sozialstaatsprinzip abgeleitet und unterstreicht die Verantwortung des Freistaats Bayern für die räumliche 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des ganzen Landes, im Besonderen der „Teilräume mit besonderem 
Handlungsbedarf“. 
Diese Teilräume sind v.a. durch den Rückgang von Bevölkerung und Erwerbspersonen, von der Abwande-
rung junger Menschen, der Alterung und einer wirtschaftlich schwierigen Situation gekennzeichnet (durch 
den demographischen Wandel besonders betroffenes Gebiet). 
Im Ziel 2.2.3 des LEP werden „Teilräume mit besonderem Handlungsbedarf“ (RmbH) festgelegt, welche 
gemäß Ziel 2.2.4 des LEP vorrangig zu entwickeln sind. Dies gilt u.a. bei Planungen und Maßnahmen zur 
Versorgung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge. 
 

LEP 2.2.3 (Z) Teilräume mit besonderem Handlungsbedarf  
„Teilräume mit wirtschaftsstrukturellen oder sozioökonomischen Nachteilen sowie Teilräume, in denen eine 
nachteilige Entwicklung zu befürchten ist, werden unabhängig von der Festlegung als Verdichtungsraum 
oder ländlicher Raum als Teilräume mit besonderem Handlungsbedarf festgelegt. (…)“  
LEP 2.2.4 (Z) Vorrangprinzip 
„Die Teilräume mit besonderem Handlungsbedarf sind vorrangig zu entwickeln. Dies gilt bei 
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• Planungen und Maßnahmen zur Versorgung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge, 
• der Ausweisung räumlicher Förderschwerpunkte sowie diesbezüglicher Fördermaßnahmen und 
• der Verteilung der Finanzmittel, soweit die vorgenannten Aktivitäten zur Gewährung gleichwertiger 

Lebens- und Arbeitsbedingungen einschlägig sind.“ 
 

Des Weiteren werden in Verbindung mit der gegenständlichen Planung u.a. folgende Ziele und Grundsätze 
zur nachhaltigen Entwicklung der raumbedeutsamen Fachbereiche aufgeführt: 

• LEP 1.1.3 (G) Verminderung des Ressourcenverbrauchs in allen Landesteilen; unvermeidbare Ein-
griffe sollen ressourcenschonend erfolgen. 

• LEP 3.1 (G) Anwendung flächensparender Siedlungs- und Erschließungsformen unter Berücksichti-
gung der ortsspezifischen Gegebenheiten. 

• LEP 3.1 (G) Ausrichtung der Ausweisung von Bauflächen an einer nachhaltigen Siedlungsentwick-
lung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen. 

• LEP 3.3 (Z) Ausweisung neuer Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungs-
einheiten. 

• LEP 5.1 (G) Erhalt und Verbesserung der Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, 
insbesondere für die leistungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die 
Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe. 

 
3.4.2 Regionalplanung 

Die Gemeinde Gessertshausen gehört dem Regionalen Planungsverband Augsburg (9) an und wird in die-
sem Bereich als Kleinzentrum im ländlichen Teilraum im Umfeld des großen Verdichtungsraumes Augsburg 
ausgewiesen. 
 

Wesentliche allgemeine Ziele des Regionalplans Augsburg (9) bezogen auf das gegenständliche Planvor-
haben (Auszug): 

• „Im ländlichen Teilraum im Umfeld des großen Verdichtungsraumes Augsburg sollen in verstärktem 
Maße die Infrastruktur und die Struktur der gewerblichen Wirtschaft unter Beachtung der ökologi-
schen Ausgleichsfunktionen ausgebaut werden.“ (RP, A II 1.2 (Z)). 

• „In den Kleinzentren (...) Gessertshausen (...) sollen die Grundversorgungseinrichtungen ergänzt 
werden.“ (RP, A IV 2.12 (Z)) 
 

3.4.3 Prüfung von Standortalternativen 
Die Tierklinik besteht an ihrem jetzigen Standort bereits seit rund 30 Jahren und hat sich nach und nach zu 
einer in sich geschlossen, aus betriebsorganisatorischer Sicht insgesamt gut funktionierenden Gesamtan-
lage am vorhandenen Standort entwickelt.  
Eine Erweiterung bzw. Verlagerung der Anlage oder von Anlagenteilen an einen anderen Standort im Ge-
meindegebiet von Gessertshausen ist nach derzeitigem Sachstand nicht möglich (auch stehen der Tierärzt-
lichen Klinik nach intensiver Prüfung der Sachlage keine sonstigen Flächen für die dringend erforderliche 
Erweiterung zur Verfügung), würde sowohl neue Flächen in einem voraussichtlich weitaus größeren Umfang 
in Anspruch nehmen (hier sei auf die bauliche Bestandssituation verwiesen) als auch grundsätzlich negative 
Auswirkungen auf die betriebsorganisatorischen Abläufe mit sich bringen und somit den genannten Zielen 
und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung insgesamt widersprechen.  
Ein hierfür gleichwertig oder besser geeigneter Standort ist im Gemeindegebiet und insbesondere auch im 
Hinblick auf die Nutzung von Flächenpotentialen innerhalb des Siedlungsbereiches selbst (vorrangige Nut-
zung der Potentiale der Innenentwicklung) im Ergebnis nach derzeitigem Sachstand vor dem Hintergrund 
aller zu berücksichtigender Eckdaten, Faktoren, Rahmenbedingungen etc. und insbesondere im Hinblick 
auf die Flächenverfügbarkeit, erschließungstechnische Rahmenbedingungen, ökonomische und betriebs-
organisatorische Zusammenhänge und Zwänge der Tierärztlichen Klinik selbst, etc. nicht vorhanden. Als 
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Erörterungsgrundlage dienten dabei insbesondere auch die Unterlagen des gemeindlichen „Modellprojekts: 
Innenentwicklung und Flächenmanagement (...)“ aus dem Jahr 2013, das unter aktualisierten Gesichtspunk-
ten / Erhebungsdaten mit berücksichtigt wurde. Im Rahmen dessen wurden insbesondere auch mögliche 
Standortalternativen auf dem ehemaligen „MOCO-Gelände“ (ehem. Sägewerk Molfenter GmbH) sowie auch 
im Bereich der nördlich daran angrenzenden Flächen entlang der Bahnstrecke und im Flächenbereich zwi-
schen der B 300 und der „Eichenstraße“ geprüft.  
 

Fazit: Dem verfahrensgegenständlichen Bebauungsplan Nr. 51 „Sondergebiet Tierklinik“ sowie der grundsätzlich 
zeitnah bzw. parallel hierzu aufgestellten 21. Änderung des Flächennutzungsplans stehen nach derzeitigem 
Sachstand keine einschlägigen Inhalte der Raumordnung und Landesplanung entgegen.  
Im Ergebnis erfolgt durch die gegenständliche Planung eine aus gesamtplanerischer Sicht zielführende 
Festlegung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige bzw. möglichst weitrei-
chende Standortoptimierung und -sicherung der Tierärztlichen Klinik in Gessertshausen (als Gemeinde in 
einem „Teilraum mit besonderem Handlungsbedarf“ (RmbH) gem. LEP). Das Planvorhaben ist als bedarfs-
gerechte sowie mit der Charakteristik der Bestandssituation weitreichend verträgliche Maßnahme anzuspre-
chen, durch welche insbesondere auch die örtlich vorhandenen Flächen- und Erschließungs-Potentiale kon-
sequent genutzt werden.  
Die gegenständliche Planung sowie auch die grundsätzlich zeitnah bzw. parallel hierzu aufgestellte 21. Än-
derung des FNP werden damit den Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungsprogramms sowie des 
Regionalplans vollumfänglich gerecht. 

 
 
 
4. Bestandssituation / Realnutzung und Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter 
 
4.1 Realnutzung / vorhandene Strukturen 

Gemäß dem Abstimmungsstand mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Augsburg soll 
aufgrund der jüngst erfolgten, teils auch umfassenderen Veränderungen (u.a. bereichsweise auch grundle-
gend baulich) der Flächennutzungen, -strukturen, etc. im Bereich des Plangebietes (PG) die Bestands- / 
Realnutzungssituation zum Zeitpunkt des Planaufstellungsverfahrens für den nicht weiterverfolgten „Vor-
gänger-Bebauungsplan“ Nr. 49 „Tierklinik Gessertshausen II“ aus den Jahren 2016 / 2017 aus naturschutz-
fachlicher Sicht als Ausgangszustand des Vorhabenbereiches berücksichtigt werden. Dies schließt nicht 
zuletzt auch die Untersuchung der Eingriffserheblichkeiten gegenüber den einzelnen Umweltschutzgütern 
auf Ebene des Umweltberichtes sowie den zu bewertenden Ausgangszustand der Flächen(-Nutzungen) im 
Rahmen der Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung mit ein. Als zentrale Grundlagen für 
die Festlegung des entsprechenden Ausgangszustandes der Bestands- / Realnutzungssituation sind neben 
eigenen Aufzeichnungen, Erfahrungswerten, Daten-Recherchen, etc. sowie auch dem Unterlagenstand der 
Bebauungspläne Nr. 46 & Nr. 49 insbesondere die Gesprächsergebnisse mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde und das Aufmaß der Fa. SWECO vom November 2016 zum Bestandsgelände sowie den vorhande-
nen Strukturen inkl. der Lage und räumlichen Ausdehnung von Bestandsgehölzen des PG zu nennen.  
Aufgrund dessen wird im Wesentlichen auch den Ausführungen, Bewertungen, etc. in Zusammenhang mit 
der vorliegenden Planungskonzeption zum Bebauungsplan Nr. 51 „Sondergebiet Tierklinik“ die nachfolgend 
ausgeführte Bestands- / Realnutzungssituation aus den Jahren 2016 / 2017 zu Grunde gelegt: 
 

A. Bestehendes Betriebshauptgelände mit südwestlich angrenzendem Wirtschaftsweg /  
Flächen im Umgriff des bestandskräftigen Bebauungsplans Nr. 46  

Der bereits im Rahmen des bestandskräftigen Bebauungsplans Nr. 46 als Sondergebiet mit Zweckbestim-
mung „Tierklinik“ festgesetzte Flächenbereich im Westen / Südwesten des Gesamt-Plangebietes umfasst 
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vollumfänglich die Grundstücke des vorhandenen Betriebshauptgeländes der Tierärzlichen Klinik auf den 
Grundstücken Fl.-Nrn. 301, 302 & 303/1. Die Flächen sind nahezu vollständig überbaut und insbesondere 
geprägt durch Betriebsgebäude, private Verkehrsanlagen, Hof- und Rangierbereiche, nicht überdachte 
Stellplätze, sonstige Lager- & Abstellplätze und deren Zufahrten sowie sonst. zugehörige Frei- / Außenflä-
chen.  
 In den Rand- / Übergangsbereichen der Betriebsflächen befinden sich v.a. nach Richtung Westen gegen-
über dem Baugebiet „Am Mitterfeld“ sowie auch nach Richtungen Osten und Süden zu den Freiflächen / 
der freien Landschaft bereichsweise bereits gut ausgeprägte und in den entsprechend vorhandenen Ab-
schnitten auch räumlich-funktional ausreichend wirksame Eingrünungsstrukturen. Diese weisen allerdings 
in ihrer Gesamtheit v.a. nach Richtung Süden und Westen sowie gegenüber der unmittelbar südöstlich an-
grenzenden, wohngenutzten Bestands-Bebauung auf dem Grundstück Fl.-Nr. 302/1 (Wohnbebauung / -
nutzung Anwesen „Grasweg“ Hausnummer 2a) im Hinblick auf deren Geschlossenheit und damit auch der 
situativ benötigten Wirksamkeit einen gewissen Optimierungsbedarf auf, insbesondere auch bzgl. der 
grundsätzlich erforderlichen Durchgängigkeit der Anlageneingrünung.  
 Abschließend ist am südwestlichen Randbereich eine „Wirtschaftswegefläche“ auf Teilflächen der Grund-
stücke Fl.-Nrn. 257/7, 293, 293/2 & 293/3 vorhanden. Die räumliche Lage der Fahrbahn des Flur- / Wirt-
schaftsweges ist in der Planzeichnung entsprechend der vor Ort vorhandenen Realnutzungssituation ge-
kennzeichnet. 
Im Ergebnis ist der gesamte Flächen-Umgriff des bereits bestehenden Betriebshauptgeländes der Tierärzt-
lichen Klinik weitgehend durch (hoch)bauliche Anlagen / Gebäude sowie versiegelte bzw. asphaltierte oder 
gepflasterte Freiflächen überbaut und weist damit hinsichtlich der Flächennutzungen generell eine ver-
gleichsweise sehr intensive anthropogene Bestands-Nutzung auf. 
 

B. Ostteil des Plangebietes bzw. Erweiterungsflächen nach Richtung Osten /  
Flächenbereich südlich des „Grasweges“ 

Der neu als Sondergebiet festgesetzte Bereich im östlichen Anschluss an das vorhandene Betriebsgelände 
der Tierärztlichen Klinik umfasst vorrangig eine intensiv landwirtschaftlich als Sonderkultur (Beerenobst) 
genutzte Fläche (Fl.-Nr. 303/3) sowie im nördlichen Randbereich abschnittsweise lineare Gehölzstruktuen 
jüngeren bis mittleren Alters (randlich Fl.-Nr. 903/5 bzw. vorrangig im Böschungsbereich südlich entlang des 
"Grasweges"). Des Weiteren wird die einreihige lineare Ortsrandeingrünungsstruktur, bestehend aus unter-
schiedlichen Strauchgehölzen vorrangig jüngeren Alters, östlich entlang Fl.-Nr. 303/1 bzw. im Randbereich 
des bisherigen Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 46 „Tierklinik Gessertshausen“ mit überplant. 
Bzgl. detaillierter Ausführungen des i.V.m. dem gegenständlichen Planvorhaben einhergehenden Erhalts 
und Verlustes von Gehölzbeständen wird auf die nachfolgende Auflistung sowie auf das Kapitel zur Ab-
handlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung verwiesen.  
 Des Weiteren weisen die Flächen am östlichen / südöstlichen Randbereich des PG eine vergleichsweise 
intensive Grünland-Nutzung auf (TF Fl.-Nr. 304; teils auch mit Weidenutzung). Den südöstlichen Randbe-
reich bildet ebenso wie zuvor im Fall des vorhandenen Betriebshauptgeländes die Flur- / Wirtschaftswege-
fläche auf Fl.-Nr. 257/7 aus (diese befindet sich zudem auf Teilflächen der Fl.-Nrn. 303/3 und 304).  
 Der unmittelbar östlich angrenzende und über den „Grasweg“ erschlossene Gebäudebestand Anwesen 
Hausnr. 4 weist nach Auskunft der Gemeinde seit rund 2 Jahrzenten keine Wohnnutzung mehr auf; auch 
ist nach derzeitigem Kenntnisstand darin auf absehbare Zeit keine Wohnnutzung mehr vorgesehen. Der 
daran anschließende, rund 20 m östlich gelegene Gebäudebestand Anwesen Hausnr. 6 auf Fl.-Nr. 305/3 
weist wie auch das nördlich entlang des „Grasweges“ gelegenen Anwesen Hausnr. 5 auf einer Teilfläche 
der Fl.-Nr. 903/4 derzeit eine dauerhaft Wohnnutzung auf. Das ebenfalls nördlich des „Grasweges“ auf einer 
weiteren Teilfläche der Fl.-Nr. 903/4 gelegene Anwesen Hausnr. 7 wird nach derzeitigem Kenntnisstand 
lediglich temporär bewohnt. Sämtliche dieser wohngenutzten Bestandsgebäude beidseits entlang des 
„Grasweges“ befinden sich aus planungsrechtlicher Sicht im Außenbereich. 
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C. Nördlicher Teil des Plangebietes bzw. Erweiterungsflächen nach Richtung Norden und Nordwesten / 
Flächenbereich nördlich des „Grasweges“  

Der nördliche Teil der neu als Sondergebiet festgesetzten Plangebietsflächen wird im Bereich der Fl.-Nr. 
231 bereits weitreichend als Lager- und Stellplatzfläche genutzt (Baugebietsteilfläche „Teilbereich-G“; be-
triebliche Bezeichnung als „Wirtschaftshof“). Auf dem Grundstück befinden sich neben asphaltierten sowie 
u.a. mit Pflasterflächen überbauten Bereichen u.a. eine Scheune mit Lagerflächen und Pferdeboxen sowie 
ein zusätzlicher Geräte-Schuppen, ein Lagerzelt und weitere Lagereinrichtungen. Besonders wertgebende 
Gehölzbestände / sonstige naturschutzfachlich wertgebende Strukturen sind darauf nicht vorhanden, aller-
dings werden ein Einzelgehölz (Ahorn; mittleren Alters) sowie die vergleichsweise ausgeprägte Strauchge-
hölzstruktur entlang der Ostgrenze des Grundstückes als zu erhaltende, den räumlichen Umgriff (mit)prä-
gende Gehölzstrukturen festgesetzt. Nördlich angrenzend an den „Wirtschaftshof“ bildet die Flur- / Wirt-
schaftswegefläche auf Fl.-Nr. 221/2 sowie auf einer randlichen Teilfläche der Fl.-Nr. 231 die Nordgrenze 
des Plangebietes aus. Die räumliche Lage der Fahrbahn des Flur- / Wirtschaftsweges ist wiederum entspre-
chend der vor Ort vorhandenen Realnutzungssituation in der Planzeichnung nachrichtlich-informativ ge-
kennzeichnet. 
 Im Bereich der neu als Sondergebiet (allerdings allein mit der Zweckbestimmung als „PKW-Stellplätze“) 
überplanten Flächen unmittelbar nördlich entlang des "Grasweges" auf Teilflächen der Fl.-Nr. 903/4, befin-
det sich zum einen ein derzeit leerstehendes, bis Anfang 2019 wohngenutztes Gebäude (Anwesen Haus-
Nr. 1) mit umgebenden intensiv genutzten Garten- und Lagerflächen, welche randlich einen überwiegenden 
Bewuchs aus nicht standortgerechten teils dichten Gehölzreihen (vorrangig Nadelgehölze) aufweisen. Aus-
genommen davon sind in diesem Bereich unmittelbar entlang des „Grasweges“ ein markanter 3-stämmiger 
Bergahorn als Altgehölzbestand, der i.V.m. den Belangen des erforderlichen Straßenbaus / -ausbaus jedoch 
nicht erhalten werden kann, sowie zudem 2 Birken in einem Abstand von ca. 2 m explizit anzusprechen 
(neben den diesbezüglich getroffenen Festsetzungen wird auf die nachfolgende Auflistung zum möglichen 
Erhalt sowie dem zu erwartenden Verlust von Gehölzbeständen in Verbindung mit dem gegenständlichen 
Planvorhaben wird verwiesen).  
 Östlich daran angrenzend, befindet sich ein durch einige Ahorn-Gehölze jüngeren bis mittleren Alters be-
gleiteter, ca. 3,50 bis 4,0 m breiter, wassergebunden befestigter Zufahrtsweg, der nach Richtung Nordosten 
führt. Weiterhin sind entlang der Ostgrenze zu den Gartenflächen des Anwesens „Grasweg“ Hausnr. 5 eine 
Gehölzgruppe bestehend aus 6 Linden ebenfalls jüngeren bis mittleren Alters vorhanden, von denen 3 Stück 
als strukturbildende Einzelgehölze erhalten werden können. Ein nennenswerter Strauchgehölz-Unterwuchs 
ist nicht vorhanden, zudem werden die Flächen bereichsweise als Lager- und Abstellflächen genutzt und 
weisen punktuell div. weitere Ablagerungen / eingebrachtes Fremdmaterial auf.  
 Von diesen Flächen durch die Anwesen „Grasweg“ Hausnrn. 5 und 7 getrennt, befindet sich am Nord-
ostrand des PG zum anderen ein gesondert eingefriedeter, kleingärtnerisch genutzter Flächenbereich 
(Kleingartenanlage) mit einem Gartenhaus / Lagergebäude und einer typischen, vergleichsweise intensiven 
Grünlandnutzung. Wertgebende, insbesondere auch in den Randbereichen auftretende Vegetationsstruk-
turen konnten nicht festgestellt werden. Als einzige nennenswerten Gehölzstrukturen sind dort unmittelbar 
entlang des „Grasweges“ eine Strauchgehölzstruktur jüngeren Alters sowie 2 hochaufragende, standort-
fremde Nadelgehölze mittleren Alters vorhanden.   
 Darüber hinaus verläuft im Talgrundbereich bzw. im Bereich entlang der Nordgrenze der überplanten 
Grundstücksteilflächen Fl.-Nr. 903/4 ein temporär wasserführender Graben (Breite an der GOK ca. 1,0 m (-
1,20 m) sowie ca. 0,30 m an der Sohle; Tiefe ca. 0,30 bis 0,40 m (0,50 m)). Dieser ist im südöstlichen 
Anschluss an das Grundstück Fl.-Nr. 231 (Baugebietsteilfläche „Teilbereich-G“; auch Bez. als „Wirtschafts-
hof“) in einer Länge von Rund 30 m verrohrt. Der (Entwässerungs)Graben verbindet bei entsprechenden 
Wetterereignissen (in einem durch einen Überlauf geregelten Abfluss) das nordöstlich entlang des „Gras-
weges“ an das PG angrenzende Retentionsbecken neben dem vormaligen gemeindlichen Lagerplatz (die 
Flächenumgriffe befinden sich ebenfalls auf Teilflächen der Fl.-Nr. 903/4) mit den beiden innerhalb des 
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Plangebietes gelegenen Retentionsräumen im westlichen Anschluss an den Flächenbereich des Anwesens 
„Grasweg“ Hausnr. 1. Der Verlauf des temporär wasserführenden (Entwässerungs)Grabens mit gesonder-
ter Kennzeichnung des Teilabschnittes der Verrohrung wurde ebenfalls nachrichtlich-informativ in die Plan-
zeichnung eingetragen.  Es ist festzuhalten, dass mit Ausnahme der (sofern nachweislich erforderlich) zu-
lässigen max. 5,0 m breiten Überbauung / Überfahrt innerhalb der auf der Planzeichnung gekennzeichneten 
„Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, (...)“ mit der Zweckbestimmung „Überfahrt (Üb)“ in Verbin-
dung mit der Umsetzung der gegenständlichen Planung nach derzeitigem Kenntnisstand kein weiterer po-
tentieller Eingriff in das Gewässerbett des Grabens erfolgt. Zudem wurde als Maßnahme zur Vermeidung / 
Verringerung in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde festgesetzt, dass an deren östlichen Ende 
die Verrohrung des Grabens um ca. 7 m zurückgebaut werden muss (Abschnitt in nördlicher Verlängerung 
der 7 m breiten privaten Grünfläche mit Zweckbestimmung „Erhalt flächenhafte Gehölzstruktur“). Dessen 
hydraulische Funktionen bleiben damit gegenüber der Bestandssituation insgesamt grundsätzlich unverän-
dert erhalten.  
 Die Planung sieht im Nahbereich / Umgriff des Grabens neben der Umsetzung von Grün- und Ausgleichs-
flächen auch lediglich die Anlage von „offenen“ bzw. nicht überdachten PKW-Stellplatzflächen im unmittel-
baren Nahbereich des Gewässers sowie im Teilbereich entlang der Grenze zu Fl.-Nr. 231 zusätzlich den 
weiteren Ausbau des bereits bestehenden Lager- bzw. Wirtschaftshofes der Tierklinik auch im nördlichen 
Anschluss an den Gewässerverlauf vor (Baugebietsteilfläche „Teilbereich-G“). Dabei ist u.a. auch zur Si-
cherstellung des weitestmöglich unveränderten Erhalts der Funktionen des Grabens selbst im Anschluss 
entlang der Südgrenze zu Fl.-Nr. 231 eine ca. 30 m lange und 4 m breite Grünfläche bzw. Ausgleichsfläche 
(Bezeichnung „A2“) auf Privatgrund planungskonzeptionell berücksichtigt. Als aus landschaftsplanerisch-
naturschutzfachlicher Sicht wertgebende Gehölzstrukturen unmittelbar entlang des Grabens sowie im Be-
reich der am westlichen Ende des Gewässers gelegenen, mit überplanten Retentionsbecken zu nennen 
sind insbesondere die ausgeprägten, markanten Weidengehölze (allerdings mit regelmäßig durchgeführtem 
Rückschnitt) im Umgriff der beiden Retentionsräume sowie eine erhaltenswerte, den räumlichen Umgriff 
(mit)prägende Strauchgehölzstruktur innerhalb der Ausgleichsfläche (Bezeichnung „A3“) am Nordostrand 
des PG.  
 

D. Nordwestlicher Teil des Plangebietes / Flächenbereich i.V.m. der verkehrlichen Erschließung im 
westlichen Abschnitt des „Grasweges“ sowie beidseits entlang der „Eichenstraße“ 

Die Flächen am (äußersten) westlichen Randbereich des Plangebietes beidseits entlang der festgesetzten 
Verkehrsflächen des „Grasweges“ und der „Eichenstraße“ sind zum einen geprägt durch die nördlich be-
nachbarte intensive landwirtschaftliche Nutzung (Ackerbauflächen) sowie auch die südlich angrenzende 
Wohnbebauung der vorgenannten Bebauungsplangebiete Nr. 9 und 30. Zum anderen ist dort im unmittel-
baren Anschluss an die Plangebietsflächen (im Rahmen einer räumlich wahrnehmbaren, hohlwegeartigen 
Gesamtsituation) ein hervorragender Eichen- und Eschen-Altgehölzbestand mit einem Stammdurchmesser 
von jeweils > ca. 0,50 / 0,60 m bis teils > 1,20 m (gemessen in Brusthöhe bzw. in ca. 1,30 m) vorrangig im 
Böschungsbereich südlich entlang der „Eichenstraße“ (Fl.-Nr. 233/3) bzw. im Straßenabschnitt zwischen 
den Anwesen Hausnrn. 15 und 17 vorhanden.  
 Die nördlich entlang der Verkehrsflächen bestehende, ebenfalls durchgehende Gehölzstruktur, setzt sich 
demgegenüber überwiegend aus Ahorn-Gehölzen jungen bis mittleren Alters sowie einem Unterwuchs vor-
rangig aus Hasel-Gehölzen zusammen. Neben den größeren Ahorn-Gehölzen ist in dieser Struktur als zwin-
gend zu erhaltender Altgehölzbestand zudem eine 2-stämmige Eiche mit einem Stammdurchmesser von 
jeweils > ca. 0,80 m (gemessen in Brusthöhe bzw. in ca. 1,30 m) nördlich entlang der „Eichenstraße“, am 
Standort gegenüber dem Einmündungsbereich der Erlenstraße Fl.-Nr. 257/39 vorhanden.  
 Der bestmögliche Erhalt dieser Gehölze / Gehölzstrukturen ist in den Planunterlagen durch entsprechende 
Festsetzungen sowie insbesondere auch die zwingende Einbeziehung der Unteren Naturschutzbehörde bei 
jeglichen Eingriffen in deren Nahbereich weitreichend berücksichtigt. Beeinträchtigungen infolge des erfor-
derlichen und mit der Unteren Naturschutzbehörde bereits vorabgestimmten Ausbaus der verkehrlichen 
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Erschließung betreffen in diesem Bereich einzig in 2 Abschnitten und lediglich in einer geringfügigen räum-
lichen Tiefe lediglich die äußersten Randzonen der nördlich der Straße gelegenen Grünstruktur. Weiterfüh-
rend wird diesbezüglich v.a. auch auf die entsprechenden Inhalte der Abhandlung der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung verwiesen. 

 
4.1.1 Auflistung bzgl. Erhalt sowie zu erwartender Verlust von Gehölzbeständen  

in Verbindung mit dem gegenständlichen Planvorhaben 
 

Erhalt / durch Festsetzung gesicherte Gehölze bzw. Gehölzstandorte im PG: 
Insbesondere: 
• 2-stämmige Eiche (Altgehölzbestand) mit einem Stammdurchmesser von jeweils > ca. 0,80 m (gemes-

sen in Brusthöhe bzw. in ca. 1,30 m) nördlich entlang der „Eichenstraße“, am Standort gegenüber dem 
Einmündungsbereich der Erlenstraße Fl.-Nr. 257/39, 

• hervorragender Eichen- und Eschen-Altgehölzbestand mit einem Stammdurchmesser von jeweils > ca. 
0,50 / 0,60 m bis teils > 1,20 m (gemessen in Brusthöhe bzw. in ca. 1,30 m) vorrangig im Böschungsbe-
reich südlich entlang der „Eichenstraße“ (Fl.-Nr. 233/3) bzw. im Straßenabschnitt zwischen den Anwe-
sen Haus-Nrn. 15 und 17, 

• mit Ausnahme der für den Straßenausbau zwingend erforderlichen, geringfügigen randlichen Flächen-
streifen erfolgt ebenfalls der Erhalt der im Straßenabschnitt zwischen den Anwesen „Eichenstraße“ 
Haus-Nrn. 13 und 17 unmittelbar nördlich an die Verkehrsfläche angrenzenden Gehölzstruktur, 

• 3-stämmiger Bergahorn (Acer pseudoplatanus) entlang des Grasweges mit einem Stammdurchmesser 
von jeweils > ca. 0,90 m (gemessen in Brusthöhe bzw. in ca. 1,30 m) im südlichen Randbereich des 
Grundstückes Fl.-Nr. 903/4, 

• Gehölzstrukturen im Umgriff der beiden Retentionsräume auf TF Fl.-Nr. 903/4 südwestlich der Fl.-Nr. 
231. Dabei erfolgt insbesondere auch der Erhalt der ausgeprägten, markanten Weidengehölze, die al-
lerdings einen regelmäßig durchgeführten Rückschnitt aufweisen,  

• 1 bereits vergleichsweise gut ausgeprägter Bergahorn (mit Stammdurchmessern von ca. 0,40 m) im 
Bereich des temporär wasserführenden Grabens bzw. im Bereich der Grundstücksgrenze zwischen den 
Fl.-Nrn. 903/4 und 231, nordöstlich benachbart Anwesen Grasweg Hausnr. 1, 

• 1 Ahorn mittleren Alters (mit Stammdurchmessern von ca. 0,40 m) sowie die vergleichsweise ausge-
prägte Strauchgehölzstruktur entlang der Ostgrenze des Grundstückes Fl.-Nr. 231, 

• Innerhalb der Grünfläche auf Privatgrund mit Zweckbestimmung „Erhalt flächenhafte Gehölzstruktur“ 
nördlich entlang des „Grasweges“ auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 903/4 (westlich benach-
bart zu Privatgarten Anwesen „Grasweg“ Hausnr. 5): 3 Linden (mit einem Stammdurchmesser von 0,30 
bis ca. 0,40 m), der insgesamt aus 6 Linden bestehenden Gehölzgruppe, 

• Erhaltenswerte, den räumlichen Umgriff (mit)prägende Strauchgehölzstruktur innerhalb der Ausgleichs-
fläche (Bezeichnung „A3“) am Nordostrand des PG, 

• Weitreichender Erhalt und planungsrechtliche Sicherung der straßenbegleitenden Gehölzstruktur im Bö-
schungsbereich südlich entlang des „Grasweges“ bzw. auf Teilflächen der Fl.-Nr. 903/5 (unmittelbar 
nördlich entlang Fl.-Nrn. 303/3 und 302); dabei insbesondere auch Erhalt der 4 restlichen, in der Plan-
zeichnung eingetragenen Einzelgehölze (Ahorn-Gehölze mit einem Stammdurchmesser von ca. 0,30 m, 
gemessen in Brusthöhe bzw. ca. 1,30 m), 

• Erhalt von markanten Einzelgehölzbeständen (vorrangig gebildet aus Ahorn) sowie Erhalt und Ergän-
zung der Anlageneingrünung westlich entlang des Grundstückes Fl.-Nr. 301 als besondere Bestandteile 
der Siedlungsdurchgrünung zwischen den bestehenden Betriebshauptflächen der Tierärztlichen Klinik 
und dem Baugebiet „Am Mitterfeld“, 

• Weitestmöglicher Erhalt von Einzelgehölzen / Einzelgehölzstandorten zur Anlagen- / Ortsrandeingrü-
nung südlich entlang des Grundstückes Fl.-Nr. 301 bzw. am Südwestrand des Gesamt-Plangebietes. 
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Verlust / nicht durch Festsetzung gesicherte bzw. zielführend sicherbare Gehölze im PG: 
Insbesondere: 
• Überbauung äußerste Randstrukturen i.V.m. der für den Straßenausbau zwingend erforderlichen, rand-

lichen Flächenstreifen der unmittelbar nördlich an die Verkehrsfläche angrenzenden Gehölzstruktur im 
Straßenabschnitt zwischen den Anwesen „Eichenstraße“ Haus-Nrn. 13 und 17, 
(Hinweis: Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Augsburg weist im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB darauf hin (Schreiben vom 30.07.2020), dass die Gehölzhecke 
entlang der Eichenstraße nach Art. 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Bayer. Naturschutzgesetz geschützt und eine 
Rodung, Rückschnitt oder sonstige erhebliche Beeinträchtigung der Hecke im Allgemeinen verboten 
sind. Für den abschnittsweise erforderlichen Rückschnitt des nördlich an die Eichenstraße angrenzen-
den Randbereiches ist deshalb eine Ausnahme bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die Beantragung dieser Ausnahme nicht durch Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes ersetzt wird. Als Ausgleich sind ferner Gehölzpflanzungen erforderlich, wofür al-
lerdings die festgesetzte Ausgleichsfläche Fl.-Nr. 415 Gemarkung Gessertshausen herangezogen wer-
den kann.) 

• Baumreihe aus 7 Fichten (Stammdurchmesser von ca. 0,30 m bis ca. 0,40 m) sowie Baumreihe aus ca. 
8-10 Fichten (Stammdurchmessern von ca. 0,10 bis 0,15) entlang Nordwest- und Westgrenze des Haus-
gartens zu Anwesen „Grasweg“ Hausnnr. 1 auf Fl.-Nr. 903/4,  

• 3-stämmiger Bergahorn (Acer pseudoplatanus) entlang des Grasweges mit einem Stammdurchmesser 
von jeweils > ca. 0,90 m (gemessen in Brusthöhe bzw. in ca. 1,30 m) im südlichen Randbereich des 
Grundstückes Fl.-Nr. 903/4 auf Höhe des vormaligen Anwesens Hausnr. 1. Es ist anzumerken, dass 
u.a. hierfür in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des LRA Augsburg (im Zeitraum Jan. / 
Febr. 2022) eine Ersatzpflanzung von zwei Bergahorn (3 x verpflanzt, Hochstamm, 12-14 cm Stamm-
umfang) auf der Fl.-Nr. 903/4 im Bereich südlich der Ausgleichsfläche mit Bez. / Nr. „A3“ am Nordostrand 
des Plangebietes erfolgt bzw. auch entsprechend festgesetzt wird, 

• 2 südöstlich an den Flächenumgriff des Anwesens „Grasweg“ Hausnr. 1 anschließende, straßenbeglei-
tende Birken mit Stammdurchmessern von ca. 0,30 m und ca. 0,40 m (gemessen in Brusthöhe bzw. in 
ca. 1,30 m), 

• 3 Linden (mit einem Stammdurchmesser von jeweils ca. 0,30 m) der aus insgesamt 6 Linden bestehen-
den Gehölzgruppe nördlich entlang des „Grasweges“ auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 903/4 
(westlich benachbart zu Privatgarten Anwesen „Grasweg“ Hausnr. 5),  

• Daran westlich anschließend: 5 Ahorngehölze (2 davon 2-stämmig) mit einem Stammdurchmessern von 
jeweils ca. 0,30 m bis ca. 0,40 m in dem als „PKW-Stellplatzflächen“ überplanten Bereich von Fl.-Nr. 
903/4, südöstlich des „Wirtschaftshofes“ auf Fl.-Nr. 231, 

• Zusätzlich in diesem Flächenbereich auf TF Fl.-Nr. 903/4: ca. 10 Ahorn-Gehölze mit einem Stammdurch-
messer von ca. 0,10 m, 

• 2 markante, hoch aufragende Nadelgehölze mittleren Alters im kleingärtnerisch genutzten Flächenbe-
reich (Kleingartenanlage) östlich benachbart zu Anwesen „Grasweg“ Hausnr. 7, auf einer Teilfläche des 
Grundstückes Fl.-Nr. 903/4 nördlich entlang des „Grasweges“, 

• Lineare, durchgehende wegebegleitende Strauchgehölzstruktur (auf ca. 30 m Länge) in einer Breite von 
durchschnittlich ca. 3 m im Böschungsbereich südlich entlang des „Grasweges“ (TF Fl.-Nr. 903/5, nörd-
lich angrenzend an Fl.-Nr. 301 und 302), 

• Markante, bereits hoch aufragende 2-stämmige Fichte (Stammdurchmesser von ca. 0,80 m) im Bereich 
der wegebegleitenden Gehölzstruktur südlich entlang des „Grasweges“ (TF Fl.-Nr. 903/5, nördlich an-
grenzend an Fl.-Nr. 303/3), 

• Gehölzgruppe aus insgesamt 7 Fichten (Stammdurchmesser von ca. 0,30 m bis ca. 0,40 m) sowie aus 
einer Eberesche (Stammdurchmesser von ca. 0,15 m), einem 2-stämmigen Ahorn (Stammdurchmesser 
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von ca. 0,20 m bis ca. 0,30 m) und einer Eiche (Stammdurchmesser von ca. 0,30 m bis ca. 0,40 m) im 
Bereich der wegebegleitenden Gehölzstruktur südlich entlang des „Grasweges“ (TF Fl.-Nr. 903/5; im 
Abschnitt nördlich angrenzend an Fl.-Nr. 303/3), 

• 3 m breite, nahezu durchgehende Anlageneingrünung gebildet aus einer 1-reihigen Strauchgehölzpflan-
zung (durchschnittliche Höhe derzeit ca. 3 bis 4 m) entlang der Ostgrenze Grundstück Fl.-Nr. 303/1 (Teil 
der ehem. östlichen Anlagen- / Ortsrandeingrünung; im Geltungsbereich des bestandskräftigen Bebau-
ungsplanes Nr. 46) sowie 

• Einzelgehölze / Einzelgehölzstandorte zur Anlagen- / Ortsrandeingrünung südlich entlang des Grund-
stückes Fl.-Nr. 301 bzw. am Südwestrand des Gesamt-Plangebietes, teils auf Wegefläche Fl.-Nr. 257/7. 

 
 

4.2 Bestandssituation für Natur und Umwelt 
Detaillierte Aussagen zur Bestandssituation und zur Bewertung der einzelnen Umweltschutzgüter des Vor-
habenbereichs und darunter insbesondere zu den Flächenbereichen, die überplant bzw. für eine 
Überbauung herangezogenen werden, finden sich bezüglich der Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, 
Klima/Luft, Flora, Fauna und biologische Vielfalt, Mensch (Immissionsschutz und Erholung), Landschaftsbild 
sowie Kultur- und Sachgüter im anhängigen Umweltbericht. Dieser ist Bestandteil der gegenständlichen 
Begründung.  
Nachfolgend werden deshalb lediglich die wichtigsten Punkte zur Bestandssituation innerhalb des 
Planungsgebiets und dessen näheren räumlich-funktionalen Umgriff dargestellt und kurz beschrieben. 
 

4.2.1 Naturräumliche Einordnung 
Die Gemeinde Gessertshausen liegt in der naturräumlichen Untereinheit „Riedellandschaft der Iller-Lech-
Schotterplatten“ der „Donau-Iller-Lech-Platten“.  
Das PG liegt am östlichen Ortsrand von Gessertshausen und befindet sich wie auch der gesamte groß-
räumliche Umgriff im Naturpark Augsburg – Westliche Wälder. 
Ferner befindet sich das Plangebiet übergeordnet betrachtet, sowohl im Bereich des Talgrundes als auch 
in den Hangbereichen eines schmalen, nach Richtung (Nord)Westen zum Talraum der Schmutter hin ge-
richteten bzw. entwässernden Taleinschnittes. Der „Grasweg“ verläuft dabei, in etwas erhöhter Lage, im 
südlichen Randbereich des Talgrundes bzw. im Übergangsbereich / Hangfußbereich zur südlichen 
Hangleite. Der Hangfußbereich der nördlichen Talleite befindet sich innerhalb des PG im südlichen Rand-
bereich des Grundstückes Fl.-Nr. 231. 
 

4.2.2 Baugrund / Beschaffenheit des Bodens, Grundwasserverhältnisse und Oberflächengewässer 
• Boden: Bei den Böden handelt es sich im gesamten südlich des „Graswegs“ gelegenen Teilbereich so-

wie zudem auch im Umgriff des nördlichen Randbereiches des PG innerhalb der Fl.-Nr. 231 (gesamte 
südliche und nördliche Hangbereiche des vorhandenen kleinen Taleinschnittes) fast ausschließlich um 
Braunerden aus kiesführendem Lehm (Deckenschotter, Molasse, Lößlehm). In dem nördlich des „Gras-
wegs“ gelegenen Teilbereich (Talgrundbereich um den temporär wasserführenden Graben) findet sich 
dagegen fast ausschließlich Kolluvisol aus Schluff bis Lehm (Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU): 
Geologische Karte 1:500.000, Bodenkarte 1:200.000 und Übersichtsbodenkarte 1:25.000).  
Der geologische Untergrund, auf dem sich diese Böden gebildet haben, besteht im größten Teil des 
Planungsgebietes aus Löß, Lößlehm oder Decklehm, z.T. auch Fließerde, die vorwiegend aus Schluff 
bzw. Lehm besteht. Im südöstlichen Teil des PG besteht der geologische Untergrund aus ungeglieder-
tem Material der Oberen Süßwassermolasse (LfU, Geologische Karte M 1:500.000). Die im PG vorkom-
menden Böden sind in der Umgebung weit verbreitet. 
 Gemäß den Ergebnissen des für den Nordteil der Sondergebietsflächen auf Grundstück Fl.-Nr. 303/3 
vorliegenden geotechnischen Berichtes (Fa. GTA Geotechnik Augsburg vom 22.12.2016) besteht das 
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bis in eine Tiefe von rund 10 m aufgeschlossene Untergrundprofil vereinfacht aus folgenden Schichten: 
Einer 0,5 m bis 1,4 m mächtigen Deckschicht (Schluffe mit schwach feinsandigen bis feinsandigen sowie 
lokal schwach tonigen Nebenbestandteilen), gefolgt entweder teils von Schichten bis in eine Tiefe von 
ca. 5 m aus tertiären Schluffen und Tonen (überwiegend mit schwach feinsandig bis feinsandig sowie 
lokal schwach tonige Nebenbestandteile) oder teils von Schichten aus tertiären Sanden und Kiesen, die 
bereichsweise bis zu den aufgeschlossenen Endtiefen von 10 m reichen (Fein- bis Mittelsande mit 
schwach schluffigen bis stark schluffigen und lokal schwach kiesigen Nebenbestandteilen sowie um 
Kiese mit sandigen bis stark sandigen und schwach schluffigen bis schluffigen Nebenbestandteilen).  

• Das Geländeniveau des Großteils der bestehenden Betriebshauptflächen inkl. der Reithalle auf den Fl.-
Nrn. 301 und 302 befindet sich auf einer Höhenlage von rund 497 m ü. NN. Das Gelände im östlichen 
Erweiterungsbereich bzw. innerhalb der als Sondergebiet (SO) festgesetzten Flächen der Fl.-Nr. 303/3 
steigt von ca. 496,5 m ü. NN im Nordwesten auf bis zu 505,5 m ü. NN im südöstlichen Randbereich an 
(Lage im Bereich der südlichen Hangleite des kleinen Taleinschnittes). Entlang der Verkehrsflächen von 
der westlich gelegenen „Eichenstraße“ bis zur Ostgrenze des Plangebiets am „Grasweg“ steigt das Hö-
henniveau dem Talraum folgend von ca. 487 m ü. NN auf ca. 496,5 m ü. NN an. Der nördlich daran 
anschließende Talgrundbereich im Umgriff des Grabens befindet sich im Abschnitt / Verlauf zwischen 
den Gartenflächen des Anwesens „Grasweg“ Hausnr. 5 bis zu den westlichen Retentionsbecken in einer 
Höhenlage von ca. 489,5 bis 491 m ü. NN. Die Flächen des wiederum nördlich daran schließenden 
„Wirtschaftshofes“ auf Fl.-Nr. 231 (bzw. teils bereits mit Lage im Bereich der nördlichen Hangleite des 
kleinen Taleinschnittes) steigen schließlich von Südwesten nach Nordosten von ca. 489,5 bis auf ca. 
495 m ü. NN an.  
Zur Verdeutlichung dieser besonderen topographischen Gegebenheiten im Umgriff der Baugebietsflä-
chen ist der Begründung der Planunterlagen ein gesondert erstellter Übersichtslageplan zur bestehen-
den Höhensituation bzw. ein Höhenplan (Höhenaufmaß-Plan) der Bestandssituation in Anlage beigelegt. 

• Konkrete Angaben zur Grundwassersituation liegen nach derzeitigem Kenntnisstand für den Bereich 
sowie den weiteren Umgriff des Plangebietes (PG) nicht vor. Grundwassermessstellen, auch in ver-
gleichbarer räumlicher Lage bzw. mit Übertragbarkeit der Daten sind, gem. den einschlägigen Informa-
tionsdiensten der LfU nicht vorhanden. Gemäß den Ergebnissen des für den Nordteil der Sonderge-
bietsflächen auf Grundstück Fl.-Nr. 303/3 vorliegenden geotechnischen Berichtes (Fa. GTA Geotechnik 
Augsburg vom 22.12.2016) ist für diese Flächen bzw. damit auch für den Großteil des Gebietsumgriffs 
allerdings mit einem durchgehenden Grundwasserhorizont (mittlerer Grundwasserstand) unterhalb 480 
m üNN, entsprechend > 15 m unter GOK (Geländeoberkante) zu rechnen. Aufgrund dessen kann eben-
falls für den nördlichen Teil des Sondergebietes bzw. für die im dortigen Talgrund und im Nahbereich 
des temporär wasserführenden Grabens (Breite an der GOK ca. 1,0 m (-1,20 m) sowie ca. 0,30 m an 
der Sohle; Tiefe ca. 0,30 bis 0,40 m (0,50 m)) gelegenen Flächen mit einer Höhenlage von rund 490 bis 
495 m üNN davon ausgegangen werden, dass auch in diesen Bereichen mit keinen Oberflächennahen 
Grundwasserständen zu rechnen ist.  
Weiterhin wird in dem vorliegenden geotechnischen Bericht darauf hingewiesen, dass im PG infolge der 
Hanglage sowie der Wechsellagerung von sehr gering durchlässigen Böden und besser durchlässigen 
Böden mit Schichtwasser innerhalb der besser durchlässigen Böden zu rechnen ist. 

Allgemeine Hinweise: Generell wird im Rahmen der Bauvorbereitungen dem / den Bauherrn deshalb 
im Hinblick v.a. auf die zur Verfügung stehenden Daten sowie die besondere topographische Bestands-
situation für alle Bereiche des Plangebietes dringend empfohlen, eigene Erhebungen und Untersuchun-
gen bezüglich des Untergrundes, des Grundwassers, der Niederschlagswasserbeseitigung und insbe-
sondere auch eines evtl. Auftretens von Hangschichtwasser vorzunehmen. Ggf. sind entsprechende 
Schutzmaßnahmen gegenüber einem evtl. Eintreten von Grundwasser bzw. gegenständlich insbeson-
dere auch von Hangschichtwasser und abfließendem Oberflächenwasser in Gebäudekörper zu ergrei-
fen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Sicherung gegen evtl. auftretendes Oberflächen-, Schichten- 
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oder Grundwasser sowie auch die Durchführung ggf. entsprechend erforderlicher Schutzmaßnahmen 
grundsätzlich dem Bauherrn obliegt.  

Ferner wird grundsätzlich darauf hingewiesen, dass in Verbindung mit der Erfordernis einer Bauwas-
serhaltung eine entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis beim LRA Augsburg nach Art. 15 Abs. 2 
i.V.m. Art. 70 Abs. 1 Nr. 3 Bayer. Wassergesetz (BayWG) bzw. § 8 WHG einzuholen ist.  
Die Entwässerung von Privatgrundstücken auf Nachbarflächen ist unzulässig. 
Ergänzend wird auf die Ziffer 3.2 der textlichen Hinweise verwiesen. 

• Oberflächengewässer: In Bezug auf den innerhalb sowie im Plangebietsumgriff vorkommenden tempo-
rär wasserführenden Graben wird insbesondere auch auf die detaillierten Ausführungen unter der vor-
hergehenden Ziffer 4.1 „Realnutzung / vorhandene Strukturen“ verwiesen. Infolge dessen sowie v.a. 
auch der naturräumlich-topographischen Bestandssituation befindet sich der nördlich des „Grasweges“ 
im Talgrund sowie im unteren nördlichen Hangleitenbereich gelegene Teil (auf Fl.-Nr. 231) des PG im 
Gegensatz zum südlich des „Grasweges“ gelegenen Teilbereich im sog. „wassersensiblen Be-
reich“ (LfU, “Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern“ IÜG, Stand April 
2020). Das PG befindet sich jedoch nicht innerhalb eines festgesetzten oder vorläufig gesicherten 
HQ100-Überschwemmungsgebiets (amtliches Bemessungshochwasser).  
 Das PG befindet sich übergeordnet betrachtet sowohl im Bereich des Talgrundes als auch der Hang-
leiten eines schmalen, nach Richtung (Nord)Westen zum Talraum der Schmutter hin gerichteten bzw. 
entwässernden Taleinschnittes.  
Entwässert wird der schmale Taleinschnitt durch einen temporär wasserführenden Graben (Breite an 
der GOK ca. 1,0 m (-1,20 m) sowie ca. 0,30 m an der Sohle; Tiefe ca. 0,30 bis 0,40 m (0,50 m), welcher 
in etwa an der Nordgrenze des Grundstücks 903/4 verläuft bzw. den nördlichen Bereich des PG auch 
entsprechend durchfließt.  
Der (Entwässerungs)Graben ist im südöstlichen Anschluss an das Grundstück Fl.-Nr. 231 („Wirtschafts-
hof“; Baugebietsteilfläche „Teilbereich-G“) in einer Länge von ca. 30 m verrohrt. Dieser verbindet bei 
entsprechenden Wetterereignissen (in einem durch einen Überlauf geregelten Abfluss) das nordöstlich 
entlang des Grasweges an das PG angrenzende Rückhaltebecken / Retentionsraum (auf einer weiteren 
Teilfläche der Fl.-Nr. 903/4) mit den beiden Retentionsräumen südlich entlang der Fl.-Nr. 231 innerhalb 
des PG. Der Verlauf des temporär wasserführenden (Entwässerungs)Grabens mit Kennzeichung des 
Teilabschnittes der bestehenden Verrohrung ist in der Planzeichnung nachrichtlich-informativ darge-
stellt. 
 Es wird darauf hingewiesen, dass aktuell keine Daten zu Ausuferungen des Grabens bei starken Nie-
derschlägen vorliegen. Dies wurde Seitens des Wasserwirtschaftsamtes mit Schreiben vom 19.08.2016 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Aufstellungsverfahren des nicht weiterverfolgten „Vorgän-
ger-“Bebauungsplans Nr. 49 „Tierklinik Gessertshausen II“ bestätigt.  
Allerdings wird generell vorsorglich darauf hingewiesen, dass bei starken Niederschlägen Überflutungen 
von Teilbereichen des Plangebietes (insbesondere der Grundstücke Fl.-Nrn. 231 und 903/4) durch das 
Oberflächengewässer nicht ausgeschlossen werden können. 

• Hinweise zu Oberflächenwasser und auf evtl. wild abfließendes Wasser:  
Infolge der vorhandenen Geländeneigung bzw. der topographischen Bestandssituation des PG sowie 
auch im Hinblick auf den vorgenannten Entwässerungsgraben kann bei Starkniederschlägen nicht aus-
geschlossen werden, dass es durch wild abfließendes Wasser evtl. zu bereichsweisen Beeinträchtigun-
gen kommt. Die Entwässerungseinrichtungen sind deshalb so auszulegen, dass wild abfließendes Was-
ser ggf. schadlos abgeführt werden kann. Ggf. sind auch entsprechende Rückhaltemaßnahmen vorzu-
sehen, um eine Abflussbeschleunigung im Gewässer zu verhindern. 
Zum Schutz der einzelnen Gebäude vor o.g., evtl. wild abfließendem Wasser wird empfohlen, ggf. Ob-
jektschutzmaßnahmen vorzusehen bzw. bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das Eindringen 
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von oberflächlich abfließenden Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindern, wobei das 
anfallende Wasser dadurch nicht auf andere Grundstücke abgleitet werden darf.  
Öffnungen in den Gebäuden sind so zu gestalten, dass o. g. wild abfließendes Wasser ggf. nicht ein-
dringen kann. Beispielsweise wird empfohlen, ggf. die betroffenen Bauteile, wie Bodenplatte oder Licht-
schächte in ausreichendem Maße über der Geländeoberkante zu erstellen. Kellerfenster sowie Keller-
eingangstüren sollten ggf. wasserdicht und/oder mit Aufkantung, z.B. vor Lichtschächten, ausgeführt 
werden.  
Abfließendes Oberflächenwasser ist ggf. so abzuleiten, dass Dritte nicht in Mitleidenschaft gezogen wer-
den. Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf nicht zum Nachteil eines tiefer gelegenen 
Grundstückes verstärkt oder auf andere Weise verändert werden. Hierzu sind Geländeveränderungen 
und der Bau von Entwässerungseinrichtungen so zu konzipieren, dass die Ableitung schadlos erfolgen 
kann. Die Ableitung von Wasser auf Fremdgrundstücke ist nicht zulässig. 

An dieser Stelle wird nachdrücklich darauf hingewiesen, dass der / die Bauwerber hinsichtlich seiner 
/ ihrer Bauwerke ggf. selbständig entsprechende, evtl. erforderliche Schutzmaßnahmen in Angriff zu 
nehmen haben (wie z.B. erhöhte Fensterschächte, Abdichtung, eine grundsätzlich angepasste Bau-
weise, etc.)! 

 

Bezüglich der vorstehenden Hinweise ist allerdings festzuhalten, dass diese im gegenständlichen 
Planungsfall als generelle, pauschal in die Planunterlagen integrierte Informationen / sachliche Grund-
lagen-Hinweise vor dem Hintergrund der allgemeinen Bestandssituation zu verstehen sind (v.a. Lage 
und topographische Situation), um die Bauwerber in Bezug auf diese Thematik  - gerade auch im Hin-
blick auf die im Zuge des Klimawandels voraussichtlich immer häufiger auftretenden Starkregenereig-
nisse – im Allgemeinen zu sensibilisieren.  
Eine konkret vorliegende, diesbezüglich zu beachtende besondere Situation bzw. konkrete Hinweise auf 
eine entsprechende, auf Grundlage der aktuellen Bestandsverhältnisse auftretende Gefährdungssitua-
tion (z.B. i.V.m. einem besonderen oberflächlichen Abflussgeschehen, auf das womöglich z.B. durch 
gesonderte Flächenausweisungen oder ggf. mit besonderen baulichen Anlagen, etc. reagiert werden 
müsste) ist im vorliegenden Plangebiet nach derzeitigem Sachstand nicht vorhanden.  
Fazit: Eine Erfordernis / notwendige Veranlassung für eine ggf. weiterführende diesbezügliche fachliche 
Betrachtung bzw. Prüfung der Situation in Bezug auf mögliche Gefährdungen oder nachteilige Auswir-
kungen, insb. auch i.V.m. tiefer gelegenen Grundstücken, ist deshalb im Rahmen des gegenständlichen 
Planaufstellungsverfahrens grundsätzlich nicht gegeben bzw. wird in Abwägung / Berücksichtigung aller 
diesbezüglich relevanter Belange als nicht erforderlich erachtet. 
 

Ergänzender Hinweis: Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth empfiehlt in seiner Stellungnahme im 
Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB (Schreiben vom 09.11.2021) für den vorliegenden 
Planungsfall insbesondere das Merkblatt DWA-M 119 „Risikomanagement in der kommunalen Überflu-
tungsvorsorge – Analyse von Überflutungsgefährdungen und Schadenspotenzialen zur Bewertung von 
Überflutungsrisiken“ sowie das DWA- Themenheft T1/2013 "Starkregen und urbane Sturzfluten – Pra-
xisleitfaden zur Überflutungsvorsorge" zu beachten. Ergänzend wird in diesem Zusammenhang auch 
auf das Merkblatt DWA-M 553 „Hochwasserangepasstes Planen und Bauen“ hingewiesen. 

 
4.2.3 Altlasten bzw. Altlastenverdachtsstandorte 

Altlasten bzw. Altlastenverdachtsstandorte, schädliche Bodenveränderungen etc. sind innerhalb des Plan-
gebietes nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. 
Hinweis: Sofern bei Erd- und Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens 
festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das 
Landratsamt Augsburg, Bodenschutzbehörde, zu informieren (Mitteilungspflicht nach Art. 1 Bayerisches 
Bodenschutzgesetz) und das weitere Vorgehen abzustimmen. 
 

Weiterführende Hinweise zum vorsorgenden Bodenschutz:  
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Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere aufgrund der topographischen Situation be-
reichsweise auch Böden mit von Natur aus erhöhten Schadstoffgehalten vorliegen (geogene Bodenbelas-
tungen, welche auch zu zusätzlichen Kosten bei der Verwertung/Entsorgung führen können). Aufgrund des-
sen wird auf die Erfordernis zur Durchführung von entsprechenden Bodenuntersuchungen, möglichst vor 
Beginn der Baumaßnahmen bzw. spätestens vor Abfuhr zur Verwertung / Entsorgung von Bodenmaterial 
hingewiesen. Dies gilt insbesondere für die Böden im Talgrundbereich des temporär wasserführenden (Ab-
fluss)Grabens zwischen den Fl.-Nrn. 231 und 903/4. Das Landratsamt Augsburg ist von ggf. festgestellten 
geogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen. 
 

Auf Ziffer 3.1 der textlichen Hinweise wird ergänzend verwiesen. 
 
4.2.4 Schutzgebiete / Arten- und Biotopschutz / Flora und Fauna sowie biologische Vielfalt 

Bezüglich der Bestandsituation wird auf das Kapitel 4.1 „Realnutzung / vorhandene Strukturen“ verwiesen. 
An dieser Stelle ist erneut darauf hinzuweisen, dass gem. den Abstimmungsergebnissen mit der Unteren 
Naturschutzbehörde der gegenständlich aus naturschutzfachlicher Sicht herangezogene Ausgangszustand 
aufgrund der in jüngerer Zeit erfolgten, teils umfassenden Veränderungen (u.a. bereichsweise auch grund-
legend baulich) die Bestands- / Realnutzungssituation zum Zeitpunkt des Planaufstellungsverfahrens für 
den nicht weiterverfolgten „Vorgänger-Bebauungsplan“ Nr. 49 „Tierklinik Gessertshausen II“ aus den Jahren 
2016 / 2017 darstellt. 
 

• Schutzgebiete, Schutzobjekte, etc.: Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet und dessen 
räumlich-funktionalen Umgriff weder Schutzgebiete, Schutzobjekte nach §§ 23 bis 26 sowie 28 und 29 
BNatschG, amtlich kartierte Biotope, FFH/SPA-Gebiete oder Vogelschutzgebiete und Fundflächen/-
punkte der ASK noch besonders oder streng geschützte Arten bzw. Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie Nahbereich vorhanden. Auch wurden im gegenständlichen Vorhabengebiet keine Vorkommen 
besonders oder streng geschützter Tierarten im Rahmen der eigenen Kartierarbeiten und umfangrei-
chen Ortseinsichten festgestellt. 
Allerdings liegen die Plangebietsflächen, ebenso wie die gesamten Flächen des restlichen Gemeinde-
gebietes, innerhalb des Naturparks NP-00006 (BAY-09) „Augsburg – westliche Wälder“ (Verordnung in 
Kraft seit 01.10.1988 & 01.10.2007) im Naturraum der Iller-Lech-Schotterplatten (mit Schutzstatus gem. 
§ 27 BNatSchG; Art. 15 BayNatSchG). Etwa 100 m östlich des PG verläuft weiterhin die Grenze zu 
einem Teilgebiet des Landschaftsschutzgebietes LSG-00417.01 (SWA-12) „Augsburg – Westliche Wäl-
der“ (Verordnung in Kraft seit 14.05.1988 & 01.05.2013; mit Schutzstatus gem. § 26 BNatSchG). 

• Weiterhin befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand auch keine (Teil-)Flächen nach Art. 23 Bay-
NatSchG in Verbindung mit § 30 BNatSchG (gesetzlich geschützte Biotope) innerhalb der Geltungsbe-
reichsflächen. Der durch das Plangebiet verlaufende, temporär wasserführende (Entwässerungs)Gra-
ben an der Nordgrenze der Fl.-Nr. 903/4 inkl. dessen Begleitflächen ist mit Blick auf die Bestands- / 
Realnutzungssituation aktuell aus fachlicher Sicht in der Gesamtheit der Ausprägungen nicht als „natur-
nahes (…) Binnengewässer“ inkl. der zugehörigen Uferbereiche gem. § 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG ein-
stufbar. Auch sind im PG entlang des Fließgewässers selbst keine nennenswert ausgeprägten gewäs-
serbegleitenden Gehölzstrukturen vorhanden, welche grundsätzlich geschützte Landschaftsbestand-
teile nach Art. 16 BayNatSchG darstellen würden. 

• Als besonders wertgebender, allerdings nicht als gesondert amtlich erfasster Gehölzbestand anzuspre-
chen ist neben 2 weiteren Altgehölzen innerhalb des PG selbst (von denen einer i.V.m. den Belangen 
des erforderlichen Straßenbaus / -ausbaus jedoch nicht erhalten werden kann) v.a. der im westlichen 
Randbereich unmittelbar an die Plangebietsflächen anschließende, hervorragende Eichen- und Eschen-
Altgehölzbestand mit einem Stammdurchmesser von jeweils > ca. 0,50 / 0,60 m bis teils > 1,20 m (ge-
messen in Brusthöhe bzw. in ca. 1,30 m), der sich vorrangig im Böschungsbereich südlich entlang der 
„Eichenstraße“ (Fl.-Nr. 233/3) bzw. im Straßenabschnitt zwischen den Anwesen Hausnrn. 15 und 17 
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befindet. Auf die detaillierten Ausführungen unter der vorhergehenden Ziffer 4.1 „Realnutzung / vorhan-
dene Strukturen“ wird hierzu verwiesen. 
Hinweis: Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Augsburg weist im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB darauf hin (Schreiben vom 30.07.2020), dass die Gehölzhecke 
entlang der Eichenstraße nach Art. 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Bayer. Naturschutzgesetz geschützt und eine 
Rodung, Rückschnitt oder sonstige erhebliche Beeinträchtigung der Hecke im Allgemeinen verboten 
sind. Für den abschnittsweise erforderlichen Rückschnitt des nördlich an die Eichenstraße angrenzen-
den Randbereiches ist deshalb eine Ausnahme bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die Beantragung dieser Ausnahme nicht durch Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes ersetzt wird. Als Ausgleich sind ferner Gehölzpflanzungen erforderlich, wofür al-
lerdings die festgesetzte Ausgleichsfläche Fl.-Nr. 415 Gemarkung Gessertshausen herangezogen wer-
den kann. 

• Insgesamt ist festzuhalten, dass die wertgebenden und im Verlauf des Planungsprozesses der vergan-
genen Jahre im Wesentlichen bereits mit der Unteren Naturschutzbehörde entsprechend vorabgestimm-
ten Gehölzstrukturen des PG im Rahmen des gegenständlichen Planvorhabens dementsprechend auch 
weitestmöglich in ihrem Bestand geschützt werden und sofern diese nachhaltig erhalten werden können 
ausnahmslos als zu erhaltende Gehölze festgesetzt bzw. planungsrechtlich gesichert werden. Dabei 
wird insbesondere auch auf die diesbezüglich gesondert getroffenen Regelungen unter Ziffer 8.12 der 
textlichen Festsetzungen sowie auf die ergänzenden Inhalte der Ziffern 6. und 7. der textlichen Hinweise 
verwiesen. 
Im Ergebnis stellen nach aktuellem Kenntnisstand sämtliche in Verbindung mit dem gegenständlichen 
Planvorhaben überplante und ggf. entsprechend abgehende Gehölzbestände entweder standortfremde 
Gehölze oder aber Gehölzstrukturen lediglich jüngeren bis mittleren Alters dar (mit einem Stammdurch-
messer bis max. ca. 0,40 m, gemessen auf Brusthöhe bzw. ca. 1,30 m). Auf die entsprechende Auflis-
tung unter der vorhergehenden Ziffer 4.1.1 wird verwiesen. 

 

Artenschützerische Bewertung 
Insgesamt ist das derzeitige Lebensraumpotential der Plangebietsflächen v.a. aufgrund der vorhandenen, 
in starkem Maße anthropogen vorgeprägten Bestands- / Realnutzungssituation (Summe der Vorbelastun-
gen – Beunruhigungen) sowie auch der bestehenden Arten- / Vegetationsausstattung, etc. (siehe Ziffer 4.1) 
für geschützte und aus naturschutzfachlicher Sicht bedeutsame Tierarten von nur untergeordneter Bedeu-
tung zu bewerten.  

Insbesondere ist aufgrund der Bestandssituation bzw. v.a. allein schon aufgrund des vergleichsweise ge-
ringen Alters der standortheimischen Bestandsgehölze (davon ausgenommen die beiden zu erhaltenden 
Altgehölze nördlich entlang des „Grasweges“ und der „Eichenstraße“ innerhalb des PG, von denen i.V.m. 
den Belangen des erforderlichen Straßenbaus / -ausbaus jedoch einer nicht erhalten werden kann) auch 
eine Beeinträchtigung von evtl. Fledermausvorkommen bzw. ein Verlust von entsprechenden Quartieren 
nach derzeitigem Kenntnisstand auszuschließen. Allenfalls dürfte das PG im Hinblick auf die Lebensraum-
Ausstattung sowie die nahezu durchgehend i.V.m. den intensiven, benachbarten Flächennutzungen beein-
trächtigten Gehölzstrukturen eine gewisse Bedeutung als potenzieller Lebensraum, vorrangig für die gegen-
über Beunruhigungen vergleichsweise toleranten Vogelarten aus der ökologischen Gilde der Gebüsch- und 
Gehölzbrüter aufweisen (vermutlich schwerpunktmäßig in Teilbereichen beidseits entlang des „Grasweges“ 
sowie abschnittsweise im Bereich der Anlageneingrünung der bestehenden Betriebshauptflächen auf Fl.-
Nrn. 301, 302 und 303/1). 
Allerdings ist gegenständlich auch bezüglich der potentiell in den bestehenden Gehölzbeständen im Plan-
gebietsumgriff vorkommenden Vogelarten v.a. aus der ökolog. Gilde der Gebüsch- und Gehölzbrüter von 
keiner nennenswert nachhaltigen Beeinträchtigung auszugehen. Insbesondere finden diese bei einem evtl. 
(temporären) Verlust i.V.m. der (weiterführenden) baulichen Verwertung der Plangebietsflächen oder einer 
ggf. anderweitigen Störung eines Teilbereichs ihres potentiellen Lebensraumes ausreichende sowie 



Gemeinde Gessertshausen  Bebauungsplan Nr. 51 „SONDERGEBIET TIERKLINIK“ 
 
 
 

 

ENTWURFSFASSUNG mit Stand vom 01.08.2022 Seite 48 von 118 
 

mindestens gleichwertige Ausweich- bzw. Ersatzlebensräume in den vorhandenen Gehölzstrukturen im um-
liegenden Nahbereich vor. 

Darüber hinaus ist im Plangebietsumgriff ein erhöhtes Entwicklungspotential für eine deutliche ökologi-
sche Aufwertung und Standortoptimierung bzw. Lebensraumanreicherung gegeben, was planungskonzep-
tionell auch entsprechend berücksichtigt bzw. umgesetzt wird. Im Zuge der grünordnerischen Planungskon-
zeption (Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen) kann v.a. der Verlust an Gehölzen / Gehölzstruktu-
ren durch die qualitätsvollen grünordnerischen Pflanzmaßnahmen zur Baugebietsdurchgrünung bzw. Anla-
gen – und Ortsrandeingrünung  im PG vollständig ausgeglichen bzw. kompensiert werden (mit dem vorran-
gigen Ziel der Ausbildung eines starken, räumlich wirksamen grünordnerischen Rückrates entlang der 
Räume / städtebaulichen Achsen insbesondere im Talgrundbereich sowie in den Rand- / Übergangsberei-
chen zur Bestandsbebauung und zur freien Landschaft). In Ergänzung hierzu erfolgt im engeren Talgrund-
bereich bzw. in unmittelbarem Bezug und entlang des temporär wasserführenden Grabens sowie zusätzlich 
in dessen nördlichem Nahbereich im Rahmen der Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
die Festsetzung von qualitätsvollen, aus naturschutzfachlicher Sicht zielführenden Maßnahmen für eine 
weiterführende Lebensraum- und Strukturanreicherung innerhalb von insgesamt ca. 880 m2 umfassenden 
gebietsinternen Ausgleichsflächen (aufgeteilt auf 3 Einzelflächen mit den Bezeichnungen „A1“ bis „A3“).  

Abschließend erfolgt auch im Fall des entlang der Nordgrenze der überplanten Grundstücksteilfläche von 
Fl.-Nr. 903/4 verlaufenden temporär wasserführenden Grabens selbst - mit Ausnahme der (sofern nach-
weislich erforderlich) zulässigen max. 5,0 m breiten Überbauung / Überfahrt innerhalb der auf der Planzeich-
nung gekennzeichneten „Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, (...)“ mit der Zweckbestimmung 
„Überfahrt (Üb)“ -  in Verbindung mit der Umsetzung der gegenständlichen Planung nach derzeitigem Sach-
stand kein weiterer potentieller Eingriff in das Gewässerbett. 
 

Fazit: Zusammenfassend kann man davon ausgehen, dass in Verbindung mit der Realisierung des Bauvor-
habens auf Grundlage des gegenständlichen Bebauungsplans keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände nach § 44 BNatSchG gegenüber nach nationalem Recht streng geschützter und/oder gemeinschaft-
lich geschützter Arten – Vogelarten nach Art. 1 VRL und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie – zu 
erwarten sind. Auch ist nicht davon auszugehen, dass nach nationalem Recht “besonders“ geschützte Ar-
ten, wie Arten der Roten Liste, beeinträchtigt werden.  
Eine Erfordernis für die Erstellung von gesonderten artenschützerischen Gutachten bzw. für die 
Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) ist i.V.m. dem gegenständlichen 
Planaufstellungsverfahren deshalb nicht gegeben. 
 

Abschließend wird u.a. gerade auch im Hinblick auf ggf. durchzuführende Fällungsmaßnahmen sowie künf-
tige Pflegemaßnahmen von Gehölzen abermals darauf hingewiesen, dass Rodungsmaßnahmen, Baumfäl-
lungen, etc. generell ausschließlich im Winterhalbjahr bzw. im Zeitraum zwischen 01.10. und 28.(29.)02. 
zulässig sind. Ausnahmen (aus wichtigem Grund) sind nur in enger Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde durchführbar. 
Des Weiteren wird auf die Beachtung der gesondert auf das gegenständliche Planvorhaben abgestellten 
Inhalte der Ziffern 6. „Erhalt von Altgehölzen / älteren Gehölzbeständen“ sowie 7. „Arten- und Naturschutz“ 
der textlichen Hinweise verwiesen. 
 

4.2.5 Denkmalschutz 
Bodendenkmäler sind nach aktuellem Kenntnisstand und des “Bayerischen Denkmal-Atlas“ des Bayeri-
schen Landesamtes für Denkmalpflege im Plangebiet nicht vorhanden.  
Ergänzend hierzu wird auf Ziffer 1. der „Hinweise durch Text“ verwiesen. 
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5. Planungskonzeption und Flächenbilanz 
 
5.1 Eckpunkte der Städtebaulichen Konzeption 

Übergeordnete städtebauliche Zielsetzung der Gesamtplanungskonzeption stellt aufgrund von Planungs-
anlass und -zielsetzung (vgl. Kapitel 1) sowie in Berücksichtigung der Verträglichkeit mit der besonderen 
örtlichen Bestandssituation und darunter v.a. auch bezüglich der topographischen Verhältnisse und der 
Nachbarschaftssituation bzw. der angrenzenden Nutzungen (i.S. der Wahrung der nachbarlichen Belange 
/ Interessen) sowie zudem hinsichtlich der Rand- / Übergangsbereiche zur freien Landschaft die planungs-
rechtliche Schaffung einer möglichst hohen Flexibilität und Intensität bzgl. der baulichen Verwertbarkeit des 
Plangebietes (PG) dar. Zusätzlich soll ebenfalls ein möglichst großes Maß an Gestaltungsfreiheit hinsicht-
lich der Umsetzung einer zeitgemäßen, zweckmäßig-nutzbaren und v.a. auch zukunftsträchtigen Bebauung 
zugelassen werden. 

Gerade diese Ermöglichung bzw. Sicherstellung einer auf Grundlage der Gesamtverträglichkeit des Plan-
vorhabens möglichst weitreichenden planungsrechtlichen Flexibilität i.V.m. der Nutzung der Bauge-
biets(teil)flächen wird letztlich auch im Hinblick auf die bestehende Branchendynamik im tiermedizinischen 
Bereich (sich stetig dynamisch verändernde Marktlage und –entwicklung) und die damit unmittelbar in Zu-
sammenhang stehenden Erfordernisse bzgl. der Planungssicherheit für eine nachhaltige Standortsicherung 
benötigt. Denn die besondere Branchensituation machen i.E. eine ständige und nicht selten auch vergleichs-
weise kurzfristige Anpassungsfähigkeit bzw. Reaktionsfähigkeit / -schnelligkeit und Flexibilität insbesondere 
auch bezüglich der Umsetzung baulicher Anlagen bzw. einer Ermöglichung von (gem. dem fortschreitenden 
Forschungsstand möglicherweise auch vollständig) neuen Nutzungen im Rahmen der festgesetzten beson-
deren Zweckbestimmung erforderlich.  
Dabei ist es aus gesamtplanerischer Sicht im gegenständlichen Planungsfall von besonderer Bedeutung, 
dass hinsichtlich einer weitestmöglichen Vermeidung von Konflikten eine „Festsetzungskulisse“ mit entspre-
chender Bestimmtheit geschaffen wird, welche gesamtkonzeptionell einerseits eine ausreichende Flexibilität 
im Hinblick auf eine nachhaltige planungsrechtliche Sicherung der dringend benötigten betrieblichen Fort-
entwicklung und damit einhergehend auch eine nachhaltige Standortsicherung der Tierärztlichen Klinik er-
möglicht und die andererseits zugleich auch der Bestands- / Realnutzungssituation und darunter insbeson-
dere der Berücksichtigung bzw. Wahrung der nachbarlichen Interessen / Belange bestmöglich und weitrei-
chend gerecht wird.  

Für die Sicherstellung der Verträglichkeit des Planvorhabens i.V.m. dem auf Grundlage des Bebauungs-
planes „maximal zulässigen Baurecht“ der (künftigen) Gesamt-Betriebsanlage der Tierärztlichen Klinik wer-
den deshalb in der vorliegenden Planung den Erfordernissen entsprechende klare rahmenbildende, pla-
nungskonzeptionelle / -rechtliche Eckpunkte festgelegt. Damit einhergehend hatte im Hinblick auf die ge-
genständlich benötigte und auch entsprechend planungsrechtlich zugelassene Flexibilität auf Ebene der 
Bauleitplanung (quasi als gesamtplanerisch erforderliche Voraussetzung i.S. eines städtebaulichen „Funk-
tions- / Verträglichkeitsnachweises“) im Vorfeld des Planaufstellungsverfahrens die Ausarbeitung einer Pla-
nungs-Variante für eine mögliche, zur Umsetzung kommende (künftige) gesamtbetriebliche Nutzungskon-
zeption zu erfolgen, insbesondere auch um im Rahmen des Aufstellungsverfahrens die Verträglichkeit des 
Planvorhabens i.V.m. möglichen zu erwartenden immissionsschutzfachlichen / -rechtlichen Auswirkungen 
grundsätzlich festzustellen bzw. bewerten zu können. 
Grundlage hierfür stellte eine bzgl. der möglichen, zu erwartenden Auswirkungen ausreichend detailliert 
ausgearbeitete Variante (inkl. Annahmen zu den künftig möglichen Betriebsabläufen) für die bauliche Um-
setzung einer zukünftigen, aus betriebsorganisatorischer Sicht mittel- bis langfristig zielführenden Nutzungs-
konzeption dar (diesbezüglich wird weiterführend auf die Inhalte insbesondere der Kapitel 4. und 5. auf den 
Seiten 14 ff. des anhängigen schalltechnischen Gutachtens, der Fa. MBBM vom 06.04.2021 verwiesen). 
 



Gemeinde Gessertshausen  Bebauungsplan Nr. 51 „SONDERGEBIET TIERKLINIK“ 
 
 
 

 

ENTWURFSFASSUNG mit Stand vom 01.08.2022 Seite 50 von 118 
 

Insgesamt erfolgt damit im Rahmen der vorliegenden Planung auf Grundlage einer konsequenten Nutzung 
der vorhandenen Erschließungs- und Flächenpotentiale eine Bereitstellung von bedarfsgerechten, baulich 
weitreichend flexibel verwertbaren Bauflächen in einem städtebaulich gesamtgebietsverträglichen Kontext. 
Durch den Bebauungsplan werden hierfür die aus gesamtplanerischer Sicht zielführenden Rahmenbedin-
gungen bzw. planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Möglichkeit zur Fortentwicklung und nachhalti-
gen Bestands- bzw. Standortsicherung der Tierärztlichen Klinik geschaffen. 
 

Zur Erreichung der ortsplanerisch-städtebaulichen Zielsetzungen sowie im Hinblick auf die weiteren, im 
Rahmen der Planaufstellung zu berücksichtigenden Erfordernisse / Belange wurden insbesondere folgende 
Eckpunkte im Rahmen der Planungskonzeption festgesetzt: 
 

5.1.1 Art der baulichen Nutzung 
• Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) wird als Art der bauli-

chen Nutzung gem. §§ 1 Abs. 2 Nr. 11 und 11 der BauNVO ein Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der 
Zweckbestimmung „Tierklinik“ festgesetzt.  
Entsprechend der gesamtkonzeptionellen Zielsetzungen sowie in Berücksichtigung der Erfordernisse der 
Bestandssituation und darunter insbesondere der Nachbarschaftssituation sowie der teilweisen Ortsrand-
lage wird das festgesetzte „Gesamt-Sondergebiet“ in 7 Baugebietsteilflächen mit den Bezeichnungen 
„Teilbereich-A“ bis „Teilbereich-G“ unterteilt, um den jeweiligen Erfordernissen entsprechend gesonderte, 
bedarfsgerechte städtebauliche Regelungen auf die Teilflächen bezogen treffen zu können.  

Mit dieser Abfolge der Baugebiets-Teilbereichsflächen wird in Zusammenhang mit den hierfür getroffe-
nen Festsetzungen eines unterschiedlichen Maßes der baulichen Nutzung (v.a. Staffelung der Höhenent-
wicklung) sowie dem umfassenden grünordnerischen Maßnahmenkonzept (s. nachfolgendes Kapitel 6.) 
die Verträglichkeit des Gesamtbaugebietes insbesondere gegenüber der benachbarten wohngenutzten 
Bebauung sowie auch zur nördlich, südlich und südöstlich angrenzenden freien Landschaft weitreichend 
sichergestellt. Des Weiteren werden damit die Eckpunkte für die o.g. vorliegende (erste orientierende) 
Planungsvariante einer Konzeption für die Umsetzung einer möglichen (künftigen) Gesamt-Betriebsan-
lage der Tierärztlichen Klinik im gesamtplanerischen Kontext zielführend berücksichtigt.  

• Als Zulässigkeitsrahmen wird entsprechend der zu berücksichtigenden Erfordernisse für die planungs-
rechtliche Sicherung der dringend benötigten betrieblichen Fortentwicklung und damit einhergehend auch 
zur nachhaltigen Standortsicherung der Tierärztlichen Klinik festgelegt, dass alle Einrichtungen / bauliche 
Anlagen, Maßnahmen und Nutzungen zulässig sind, die für die Errichtung sowie den Betrieb und Unterhalt 
der Tierärztlichen Klinik benötigt werden. Darunter sind im Wesentlichen alle Nutzungen zu verstehen, die 
der Zweckbestimmung des Sondergebietes unmittelbar dienen und ausschließlich in Zusammenhang mit 
dem Betrieb bzw. der betrieblichen Sicherung der Tierklinik stehen. 

Zu nennen sind insbesondere folgende Bauliche Anlagen / Nutzungspunkte:  
Beispielsweise Kleintierklinik, Pferdeklinik, Rinderklinik und Pferdezahnklinik, CT-Gebäude für Klein- und 
Großtiere, Wartebereiche / -räume, Untersuchungsräume, Pflegeräume, Operationsräume, Reha-Räume, 
Räumlichkeiten für Apotheke, Aufenthaltsbereiche und Sozialräume für Mitarbeiter, Schulungsräume, 
Reithalle, Führanlage für Pferde, Stallungen, Quarantänestall, Maschinenhallen, Lagerflächen v.a. für Ma-
terial und betriebliche Fahrzeuge / Müllmanagement und Stellflächen / Parkplatzflächen für Mitarbeiter 
und Kunden, etc. 

• Sowohl aufgrund der Bestandssituation bzw. v.a. Lage, Erschließungssituation, Siedlungsstruktur im Plan-
gebiets-Umfeld als auch im Hinblick auf Anlass und Zielsetzung der Planung (i.S. einer konsequenten 
Sicherung des vorgesehenen Nutzungs-Schwerpunktes des Planvorhabens) und auf die vorliegende 
(erste orientierende) Planungsvariante einer Konzeption für die Umsetzung einer möglichen (künftigen) 
Gesamt-Betriebsanlage wird eine Beschränkung der zulässigen Wohnnutzung festgelegt. So ist eine 
Wohnnutzung bzw. die Errichtung von wohngenutzten Gebäuden und Wohngebäuden innerhalb aller Bau-
gebietsteilflächen nicht allgemein zulässig.  
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Allerdings ist aufgrund der bestehenden, wie auch der künftig vorgesehenen betrieblichen Situation das 
Vorhandensein einer Betriebswohnung auf dem Betriebsgelände (mit dauerhafter Wohnnutzung) für Be-
triebsinhaber oder Betriebsleiter bzw. für Aufsichtspersonal (i.S. eines universellen Ansprechpartners vor 
Ort) voraussichtlich zwingend erforderlich. Aufgrund dessen kann abweichend von der generellen Unzu-
lässigkeit von Wohnnutzung bzw. der Errichtung von wohngenutzten Gebäuden und Wohngebäuden be-
zogen auf die Gesamtheit der festgesetzten Sondergebietsflächen (bzw. der 7 Baugebietsteilflächen) 1 
Wohnung für Betriebsleiter, Betriebsinhaber sowie Aufsichts- und Bereitschaftspersonen ausnahmsweise 
zugelassen werden.  
Nach derzeitigem Sachstand wird hierfür aus betriebsorganisatorischer Sicht insbesondere eine Lage in-
nerhalb der Baugebietsteilfläche „Teilbereich-E“ am Südostrand der Fl.-Nr. 303/3 als besonders geeignet 
angesehen. 

• Darüber hinaus behält es sich die Gemeinde vor, sofern beispielsweise hierfür künftig ggf. eine Erfordernis 
nachweislich gegeben sein sollte sowie zudem nach situativer bzw. im Einzelfall erfolgter Prüfung aller 
diesbezüglich relevanter Belange ggf. eine Verträglichkeit hierfür vorhanden ist, dass ausnahmsweise 
auch andere Wohnnutzungen, die der Tierärztlichen Klinik zugeordnet sind, zugelassen werden können. 
Allerdings müssen diese der Tierklinik gegenüber dann auch in Grundfläche und Baumasse untergeordnet 
sein. 

An dieser Stelle wird generell darauf hingewiesen, dass durch die i.V.m. dem Betrieb der Tierklinik be-
dingten Nutzungen ggf. Aufenthaltsräume, Unterkünfte / Nächtigungsmöglichkeiten bzw. Nutzflächen zum 
Zwecke des Übernachtens für Praktikanten, Auszubildende, Bereitschaftspersonen, etc. erforderlich sind 
(i.S. von Aufenthaltsräumen mit Ausruh- / Schlafmöglichkeiten, die einem steten Wechsel unterliegen und 
deshalb keine dauerhafte Wohnnutzung darstellen; z.B. auch im Rahmen einer gesonderten baulichen 
Anlage als Wohnheim / -trakt). 

 
5.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

• Das Maß der baulichen Nutzung wird sowohl durch die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 als auch durch 
die in der Planzeichnung (Festsetzungen durch Planzeichen) eingetragenen Werte für die höchstzulässi-
gen Firsthöhen (FH) sowie Wandhöhen (WH) bestimmt. 

Grundsätzlich wird eine Konzeption mit einer möglichst intensiven Flächennutzung / zulässigen bauli-
chen Dichte angestrebt (im Rahmen einer gewünschten, weitreichend flexiblen baulichen Verwertbarkeit 
der Flächen, umgeben bzw. eingebettet in eine starke grünordnerische Maßnahmenkonzeption). Diese ist 
aus gesamtplanerischer Sicht gerade auch mit Blick auf die Bestandssituation des Plangebietsumgriffes 
(v.a. auch bzgl. der zu Verfügung stehenden Flächenpotentiale sowie der vorhanden Grünstrukturen) so-
wie die räumliche Lage des Vorhabenbereiches als zielführend und verträglich zu bewerten und trägt ins-
besondere auch dem Ausgangszustand im Bereich des bestandskräftigen Bebauungsplans Nr. 46 „Tier-
klinik Gessertshausen“ (in der Fassung vom 15.02.2016) bzw. im Umgriff der bestehenden Betriebshaupt-
flächen auf den Fl.-Nrn. 301, 302 und 303/1 Rechnung. Die Nutzung der örtlichen / ortsspezifischen Flä-
chenpotentiale auf Grundlage von Anlass und Zielsetzung der Planung (s. Kapitel 1) sowie ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit Grund und Boden sollen weitreichend berücksichtigt werden. Auch erfolgt insge-
samt betrachtet in Bezug auf die Gesamtheit des räumlichen Geltungsbereiches durch die Umsetzung der 
Planung bzw. die Fortentwicklung des Betriebsstandortes in weiten Teilen lediglich noch eine planungs-
rechtliche Sicherung / zielführende Regelung und letztlich „Nachführung“ der dort im Bestand (den be-
trieblichen Erfordernissen entsprechend) bereits zu einem erheblichen Anteil sehr intensiv überbauten / -
formten Flächenbereiche (s. insbesondere auch Bestandssituation auf Fl.-Nr. 231) im Rahmen des vorlie-
genden, dringend erforderlichen Gesamtplanungskonzeptes. 

• Die GRZ ist mit einem Wert von 0,8 an der Obergrenze gem. § 17 BauNVO festgesetzt. Grundsätzlich soll 
im Hinblick auf die nur sehr eingeschränkt vorhandenen weiteren Flächenpotentiale sowie die gesamtbe-
trieblichen Erfordernisse (auf die o.g. vorliegende Variante der Konzeption für die Umsetzung einer 
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möglichen Gesamt-Betriebsanlage der Tierärztlichen Klinik wird hingewiesen) eine hohe Intensität und 
Flexibilität in Bezug auf die Überbauung / -formung der Grundstücksflächen ermöglicht werden, um eine 
zweckmäßig-zielführende bauliche Verwertbarkeit der Plangebietsflächen situativ nachhaltig sicherzustel-
len. Die diesbezügliche maximale Ausschöpfung des „Baurechtes“ soll deshalb der sog. „Kappungs-
grenze“ gem. § 19 Abs. 4 BauNVO vorbehalten bleiben (mit max. 80% Überbauung der zulässigen Grund-
fläche).  

• Darüber hinaus wurde sowohl in konsequenter Umsetzung der städtebaulichen Gesamtzielsetzung und 
im Hinblick auf die (planungsrechtliche) Bestandssituation im Bereich der bestehenden Betriebshauptflä-
chen auf den Fl.-Nrn. 301, 302 und 303/1 (Geltungsbereich bestandskräftiger Bebauungsplan Nr. 46 „Tier-
klinik Gessertshausen“) sowie insbesondere auch in Berücksichtigung der vorhandenen Flächenpotenti-
ale und der vorliegenden Variante der Konzeption für die Umsetzung einer möglichen Gesamt-Betriebs-
anlage der Tierklinik die Festsetzung getroffen, dass im Hinblick auf eine zielführende bzw. bedarfsge-
rechte und zukunftsträchtige Gesamtplanungskonzeption die zulässige Grundflächenzahl abweichend 
von § 19 Abs. 4 BauNVO durch private Verkehrsanlagen, Hof- und Rangierbereiche, nicht überdachte 
Stellplätze und sonstige Lager- und Abstellplätze und deren Zufahrten bis zu einer GRZ von maximal 0,95 
überschritten werden darf.  

Die Erhöhung der zulässigen GRZ durch diese i.E. räumlich nur stark untergeordnet wahrnehmbaren 
baulichen Anlagen ist letztlich erforderlich, um den aus gesamtkonzeptioneller Sicht benötigten, ausrei-
chenden Entwicklungsspielraum auf den Bauland-Flächen zu ermöglichen (auf die vorliegende Variante 
der Konzeption für die Umsetzung einer möglichen Gesamt-Betriebsanlage zur nachhaltigen Sicherung 
des Standortes wird erneut hingewiesen). Aus ortsplanerisch-städtebaulicher Sicht erfolgt diese Über-
schreitung mit Blick auf das gegenständliche Planvorhaben grundsätzlich in einem gesamtgebietsverträg-
lichen Rahmen. Gerade durch die umfassende grünordnerische Maßnahmenkonzeption (auf den damit 
entsprechend verbundenen, nicht geringen Raumbedarf für die Flächenausweisungen wird zudem hinge-
wiesen) mit Schwerpunkt auf den Randbereichen des Gesamtbaugebietes bzw. vorrangig entlang der 
Raumachsen sowie in den Rand- / Übergangsbereichen zur benachbarten, wohngenutzten Bebauung und 
gegenüber der freien Landschaft (i.E. Schaffung eines starken, qualitätsvollen, räumlich-wirksamen grün-
ordnerischen „Rückgrates“ entlang der Ränder der Baugebietsteilflächen) wird im vorliegenden Planungs-
fall die Möglichkeit eröffnet, eine umso größere Flexibilität sowie intensivere Bebaubarkeit / bauliche Ver-
wertbarkeit der restlichen „innenliegenden“ Baugebiets-Teilflächen zuzulassen.  

Des Weiteren ist festzuhalten, dass die Bestandssituation der bestehenden Bebauung / baulichen Anla-
gen des Betriebshauptgeländes auf den Fl.-Nrn. 301, 302 und 303/1 (planungsrechtlich gesichert durch 
den bestandskräftigen „einfachen“ Bebauungsplan Nr. 46 „Tierklinik Gessertshausen“) bereits eine sehr 
intensive, entsprechend über die vorgenannte „Kappungsgrenze“ von 0,8 hinausgehende Flächenüber-
bauung aufweist (nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls deutlich > 0,9), und diese Überschreitung aus 
betriebsorganisatorischer Sicht im Hinblick auf die insgesamt beengten / begrenzten Flächen-Verhältnisse 
auch zukünftig im Rahmen der vorgesehenen Erweiterung und Neuorganisation des Gesamtbetriebes 
unverändert erforderlich ist. Ebenfalls ist bzgl. der Umsetzung der (nach aktuellem Sachstand) künftig für 
die Gesamtbetriebsentwicklung benötigten Nutzungs-Konzeption die vorhandene räumliche Enge / be-
grenzte Fläche i.V.m. dem insgesamt sehr ungünstigen Grundstückszuschnitt sowie den zu berücksichti-
genden topographischen Verhältnissen im Bereich der Fl.-Nr. 231 anzuführen (Baugebietsteilfläche „Teil-
bereich-G“; betriebliche Bezeichnung als „Wirtschaftshof“). Auch diese Situation macht (weiterhin zu nen-
nen sind ebenfalls die Stellplatzflächen auf den TF der südlich angrenzenden Fl.-Nr. 903/4) eine entspre-
chende Überschreitung bzgl. der genannten baulichen Anlagen für eine aus gesamtplanerischer und ins-
besondere aus betriebsorganisatorischer Sicht zielführende Nutzungskonzeption zwingend erforderlich. 

Ähnliches gilt i.E. für den Gebietsumgriff der vorgesehenen Haupterweiterungsflächen auf Grundstück 
Fl.-Nr. 303/3 (Baugebietsteilflächen: Ostteil von „Teilbereich-B“ sowie „Teilbereich-D“ bis „Teilbereich-F“).   
Darüber hinaus ist festzuhalten, dass nach derzeitigem Sachstand bzw. in Berücksichtigung der 
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besonderen Bestandssituation (v.a. Bestandsbebauung, naturräumliche und topographische Verhält-
nisse) im Gebietsumgriff v.a. südlich des „Grasweges“ auch keine weiteren nennenswerten Flächenpo-
tentiale für eine, über das gegenständliche Planvorhaben hinausgehende, zukünftig noch weiterhin mög-
liche größere Fortentwicklung am Standort vorhanden sind. Aufgrund dessen muss die Sicherstellung 
einer zukunftsfähigen, bedarfsgerechten Fortentwicklung des Betriebsstandortes (auf die vorliegende Va-
riante der Konzeption für die Umsetzung einer möglichen Gesamt-Betriebsanlage der Tierklinik wird zu-
dem verwiesen) letztlich auf den aktuell hierfür zur Verfügung stehenden Flächenpotentialen bzw. im Rah-
men der Baugebiets-Ausweisungen des vorliegenden Planvorhabens erfolgen, weshalb auf den Bauland-
flächen auch eine entsprechend intensivere Überbauung / Flächeninanspruchnahme zur nachhaltigen Si-
cherung des Betriebsstandortes aus gesamtplanerischer Sicht gerechtfertigt ist. 

• Die Festlegung der Höhenentwicklung der Bebauung in sämtlichen 7 Baugebietsteilflächen („Teilbereich-
A“ bis „Teilbereich-G“) erfolgt v.a. aufgrund der topographischen Verhältnisse und in Berücksichtigung der 
aus betriebsorganisatorischer Sicht für die Umsetzung einer zielführenden Nutzungskonzeption vorgese-
henen bzw. benötigten Gelände-Profilierung jeweils als Meterangabe über Normalnull (m ü NN), um eine 
zweckmäßige, praktikabel umsetzbare Regelung (mit abschließender planungsrechtlicher Bestimmtheit) 
sicherzustellen. Innerhalb der einzelnen Baugebietsteilflächen wurden deshalb jeweils höchstzulässige 
Wand- und Firsthöhen (WH bzw. FH) mit entsprechenden oberen Bezugs- bzw. Messpunkten sowie eine 
mit jeweils zugehörigen pauschalisierte Höhenlage für den entsprechenden unteren Bezugs- bzw. Mess-
punkten festgelegt.  

Als obere Bezugs- bzw. Messpunkte für die Wandhöhen (WH) werden hierfür die Oberkante der Dach-
haut in senkrechter Verlängerung der traufseitigen Gebäude-Außenhaut definiert sowie für die Firsthöhen 
(FH) die Oberkante der Dachhaut des Firstes bestimmt. Als untere Bezugs- bzw. Messpunkte für die max. 
zulässigen WH und FH (i.S. von „mindestzulässigen“ unteren Höhenlagen-Bezugspunkten in m ü NN, 
welche i. E. die gegenüber dem Gelände max. „sichtbaren“, letztlich konkret räumlich wahrnehmbaren 
max. Gebäudeaußenwand- und Firsthöhen abschließend planungsrechtlich sicherstellen) werden jeweils 
der Schnittpunkt der Gebäude-Außenhaut mit der Geländeoberkante definiert. Die entsprechend be-
stimmte „Geländeoberkante“ stellt dabei das Bestandsgelände und / oder des hergestellte bzw. herzustel-
lende und veränderte Gelände dar (künftige Gelände-Ausgestaltung / -Ausformung). 
Gerade im Hinblick auf die besondere topographische Situation / Hanglage der Bauflächen, Abgrabungs-
Möglichkeiten, etc. ist in Bezug auf die Raumwirksamkeit der (v.a. auch talseitig gerichteten) Gebäude-
fassaden eine Festlegung eines „unteren Bezugspunktes“ gegenüber der Geländeoberkante und damit 
die Regelung einer abschließend eindeutigen, letztlich effektiv im Gelände sichtbaren Höhenentwicklung 
von Bedeutung. Ziel ist dabei v.a. auch in Berücksichtigung der gewünschten sowie benötigten Flexibilität 
i.V.m. der baulichen Verwertbarkeit der Plangebietsflächen die Regelung der i. E. faktisch im Gelände 
wahrnehmbaren, räumlich-wirksamen Gebäude-Kubaturen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass den Bauantragsunterlagen und den ggf. im Genehmigungsfreistel-
lungsverfahren vorzulegenden Unterlagen Geländeschnitte mit Angabe der NN-Höhen beizufügen sind; 
dabei sind insbesondere das bestehende Gelände und ggf. ursprünglich vorhandene Gebäudekörper so-
wie die geplante Geländeprofilierung und die Lage des Gebäudes / der Gebäude darzustellen. 

• Durch die entsprechend getroffenen Festsetzungen für die zulässige Höhenentwicklung der Hauptbaukör-
per in den 7 gesondert ausgewiesenen Baugebietsteilflächen (in Kombination v.a. auch mit den festge-
legten, überbaubaren Grundstücksflächen und dem qualitätsvollen grünordnerischen Maßnahmenkon-
zept) wird in Berücksichtigung der Erfordernisse der Bestandssituation und darunter insbesondere der 
topographischen Verhältnisse und der Nachbarschaftssituation bzw. der angrenzenden wohngenutzten 
Bebauung sowie zudem hinsichtlich der Rand- / Übergangsbereiche zur freien Landschaft eine bedarfs-
gerechte und schlüssige Planungskonzeption in einem aus gesamtplanerischer Sicht verträglichen Um-
fang sichergestellt.  

Mit der planungskonzeptionell festgelegten, gezielten Staffelung der Höhenentwicklung der Bebauung 
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(Abstufung der zulässigen Bebauungs-Höhen) erfolgt sowohl in den Ortsrandbereichen im Norden, Süden 
und Südosten als auch gegenüber der benachbarten, wohngenutzten Bebauung und darunter insbeson-
dere auch i.V.m. dem bereits an 3 Seiten nahezu vollständig umschlossenen, unmittelbar angrenzenden 
wohngenutzten Gebäudebestand auf Grundstück Fl.-Nr. 302/1 (Anwesen „Grasweg“ Hausnr. 2a) die Fest-
setzung einer Bebauung bzw. einer (künftigen) baulichen Entwicklung in einem Zulässigkeitsmaßstab, der 
aus ortsplanerisch-städtebaulicher Sicht ein konzeptionell-zielführendes sowie gleichzeitig gesamtge-
bietsverträgliches Maß aufweist.  
Wesentliche Zielsetzung stellt dabei die Wahrung der nachbarlichen Interessen / Belange sowie die Ver-
meidung bzw. Verringerung von Beeinträchtigungen gegenüber dem Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 
in einem bestmöglichen und weitreichenden Umfang im Rahmen der Gesamtplanungskonzeption dar. 
Gleichzeitig werden damit die Eckpunkte für die bereits vorliegende (erste orientierende) Planungsvariante 
einer Konzeption für die Umsetzung einer möglichen (künftigen) Gesamt-Betriebsanlage der Tierärztlichen 
Klinik im gesamtplanerischen Kontext zielführend berücksichtigt. 

 

Entsprechend erfolgte für die 7 festgelegten Baugebietsteilflächen „Teilbereich-A“ bis „Teilbereich-G“ die 
Festsetzung nachfolgender max. zulässiger Wandhöhen (WH) sowie höchstzulässiger Firsthöhen (FH) 
mit oberen Bezugs- bzw. Messpunkten sowie jeweils zugehörigen unteren Bezugspunkten. Als Ausgangs-
höhe für den unteren Bezugs- bzw. Messpunkt i.V.m. der Geländeoberkante (Bestandsgelände und / oder 
hergestelltes bzw. herzustellendes und verändertes Gelände) diente eine jeweils zugehörige pauschali-
sierte Höhenlage, welche auf Grundlage sowohl der Bestandssituation als auch der in der vorgenannten 
Planungsvariante der Tierklinik enthaltenen Geländeprofilierung festgelegt wurde (bzgl. der entsprechend 
zugehörigen bzw. festgesetzten Werteangaben in der Einheit „Meter über Normalnull“ (m ü NN) wird auf 
die Ziffer 3.2 der textlichen Festsetzungen verwiesen).  

 

- Baugebietsteilfläche „Teilbereich-A“: WH max. = 12,2 m, FH max. = 14,2 m; 
 (unterer Bezugs- Messpunkt: 495,80 m ü NN) 

- Baugebietsteilfläche „Teilbereich-B“: WH max. = 11,9 m, FH max. = 16,3 m; 
 (unterer Bezugs- Messpunkt: 496,80 m ü NN) 

- Baugebietsteilfläche „Teilbereich-C“:  WH max. = 5,7 m, FH max. = 8,7 m; 
 (unterer Bezugs- Messpunkt: 498,80 m ü NN) 

- Baugebietsteilfläche „Teilbereich-D“:  WH max. = 7,4 m, FH max. = 10,0 m; 
 (unterer Bezugs- Messpunkt: 500,60 m ü NN) 

- Baugebietsteilfläche „Teilbereich-E“:  WH max. = 9,1 m, FH max. = 11,9 m; 
 (unterer Bezugs- Messpunkt: 503,10 m ü NN) 

- Baugebietsteilfläche „Teilbereich-F“:  WH max. = 4,9 m, FH max. = 7,9 m; 
 (unterer Bezugs- Messpunkt: 503,10 m ü NN) 

- Baugebietsteilfläche „Teilbereich-G“:  WH max. = 7,2 m, FH max. = 10,2 m; 
 (unterer Bezugs- Messpunkt: 490,80 m ü NN) 

 

Ergänzend hierzu erfolgt wird im Hinblick auf eine abschließende planungsrechtliche Bestimmtheit der Hö-
hen von Gebäuden mit Flachdach- sowie Pultdachformen darauf hingewiesen die Festsetzung, dass für die 
höchstzulässige Höhenentwicklung jeweils der Wert für die max. zulässige Wandhöhe (WH) gilt bzw. maß-
gebend ist die max. zulässige Höhe für bauliche Anlagen mit Flachdach- und Pultdachformen durch die 
Wandhöhe definiert wird. Entsprechend stellt bei Gebäuden mit Pultdachformen der jeweilige Wert für die 
max. zulässige Wandhöhe (WH) auch die höchstzulässige Höhenentwicklung für die „höhere Gebäudeseite“ 
dar. 
 

Im Ergebnis werden damit im Hinblick auf die Ausschöpfung des maximal zulässigen Baurechts auf den 
zukünftig vorgesehenen „Betriebshauptflächen“ im Bereich der Baugebietsteilflächen „Teilbereich-A“ und 
„Teilbereich-B“ (auf den mittleren und nördlichen Grundstücksteilflächen der Fl.-Nrn. 301, 302, 303/1 und 
303/3) 2 Varianten für eine Bebauung planungsrechtlich ermöglicht, welche nach aktuellem Sachstand auch 
aus betriebsorganisatorischer Sicht als abschließend zielführend für die Umsetzung der (künftig) benötigten 
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Nutzungskonzeption bzw. der baulichen Hauptanlagen für die vorgesehene Gesamt-Betriebsanlage ange-
sehen werden: 

Zum einen eine Bauform / Bauweise mit 2 Vollgeschossen unterhalb des Dachraumes und einem komplett 
genutzten bzw. ausgebauten Dachraum mit entsprechend steilen Dachneigungen (Ausführung einer Sattel-
dachkonstruktion, z.B. in einer Variante mit Dachneigungen von ca. 45 - 48°) oder zum anderen eine Bau-
form / Bauweise mit 3 Vollgeschoßen unterhalb des Dachraumes und flachen Dachneigungen (bei Ausfüh-
rung einer Satteldachkonstruktion z.B. in einer Variante mit Dachneigungen von ca. 22°). 

 
5.1.3 Überbaubare Grundstücksflächen / Bauweise 

• Die überbaubaren Grundstücksflächen / Baugrenzen wurden aufgrund der gesamtkonzeptionell ge-
wünschten hohen Flexibilität i.V.m. einer bedarfsgerechten baulichen Verwertbarkeit der Plangebietsflä-
chen nicht gesondert untergliedert bzw. räumlich differenziert festgesetzt.  

Einzige Ausnahme stellt bezogen auf die räumliche Dimensionierung (im Vergleich zur übrigen, festge-
setzten Baulandfläche) das Baufenster auf der Baugebietsteilfläche „Teilbereich-G“ am Nordrand des Ge-
samtplangebietes dar (Fl.-Nr. 231; betriebliche Bezeichnung als „Wirtschaftshof“). Dessen Dimensionie-
rung und räumliche Situierung wurden insbesondere hinsichtlich der Ausbildung eines möglichst verträg-
lichen Übergangsbereiches zur freien Landschaft an den Ost- / Südostrandbereich der Baugebietsfläche 
orientiert sowie eng gem. den Eckpunkten der vorliegenden (ersten orientierenden) Planungsvariante ei-
ner Konzeption für die Umsetzung einer möglichen (künftigen) Gesamt-Betriebsanlage der Tierärztlichen 
Klinik festgelegt. Dies erfolgte sowohl in Berücksichtigung der deutlich nach Richtung Nordosten hin an-
steigenden topographischen Gegebenheiten sowie v.a. auch aufgrund der Lage des Flächenbereichs 
nördlich der bestehenden, gut wahrnehmbaren / wirksamen Raumachse entlang des Talgrundbereiches 
zwischen dem „Grasweg“ und dem Graben auf Fl.-Nr. 903/4 (i.E. räumlich abgetrennt von den Betriebs-
hauptflächen südlich des „Grasweges“).  

Auf den restlichen Baugebietsteilflächen südlich des „Grasweges“ erfolgte die Festlegung der überbau-
baren Grundstücksflächen im Wesentlichen einerseits in enger Orientierung an der Bestandssituation der 
vorhandenen baulichen Anlagen (insb. im Bereich der Fl.-Nrn. 301, 302, 303/1) sowie ebenfalls an den 
Eckpunkten der vorgenannten Planungsvariante für eine mögliche künftige Nutzungskonzeption der Tier-
klinik (v.a. auf der Fl.-Nr. 303/3). Zum anderen wurden gegenständlich aber insbesondere auch die Lage 
der benachbarten Bestandsbebauung sowie die bestehende und geplante grünordnerische Situation 
(Lage und Verlauf von Vegetationsstrukturen) und zusätzlich die Wirksamkeit der gesamtplanerisch ge-
förderten Raumachsen entlang des „Grasweges“ bzw. des nördlich angrenzenden Talgrundbereiches so-
wie entlang der Wirtschaftswegeflächen (Fl.-Nr. 296/5) zwischen dem Baugebiet „Am Mitterfeld“ und dem 
Gebäudebestand der Tierklinik weitreichend berücksichtigt. Weiterhin waren diesbezüglich natürlich auch 
die Übergangsbereiche zur freien Landschaft nach Richtung Süden / Südosten von Bedeutung und wur-
den entsprechend beachtet.  

Im Ergebnis ist die Führung der Baugrenzen gegenüber der Bebauung des Baugebietes „Am Mitterfeld“ 
in einem Mindestabstand von mehr als 21 m festgesetzt bzw. weist im Bereich der Baugebietsteilflächen 
„Teilbereich-A“ und „Teilbereich-B“ einen Abstand von mind. ca. 8 bis 11 m zur westlichen Grundstück-
grenze der gemeindlichen Wirtschaftswegefläche (Fl.-Nr. 296/5) auf. Des Weiteren ist gegenüber der Stra-
ßenbegrenzungslinie der Öffentlichen Verkehrsflächen entlang des „Grasweges“ ein Mindestabstand von 
durchgehend mehr als ca. 10 m vorhanden sowie zu den dort ausgewiesenen, straßenraumbegleitenden 
Grünflächen / -strukturen im Böschungsbereich südlich entlang der Erschließungsstraße von mind. 5 m 
berücksichtigt.  
Im Nordosten der Baugebietsteilfläche „Teilbereich-B“ (nördlicher Bereich der Fl.-Nr. 303/3) wurde vor 
dem Hintergrund der gegenständlich zulässigen, vergleichsweise intensiven Flächennutzung / baulichen 
Dichte v.a. in Berücksichtigung der Nachbarschaftssituation sowie auch zur Optimierung der Wirksamkeit 
der vorbeschriebenen Raumachse entlang des Talgrundbereiches und des „Grasweges“ die Führung der 
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Baugrenze bis etwa auf die nördliche Flucht des im Osten gelegenen Hauptgebäudekörpers des Anwe-
sens „Grasweg“ Hausnr. 6 zurückgenommen bzw. in einem Abstand von bis zu ca. 25 m gegenüber dem 
„Grasweg“ festgesetzt. Ferner wurde die Führung der Baugrenzen im Bereich des an 3 Seiten nahezu 
vollständig umschlossenen, unmittelbar angrenzenden wohngenutzten Gebäudebestandes auf Grund-
stück Fl.-Nr. 302/1 (Anwesen „Grasweg“ Hausnr. 2a) in weitreichender Berücksichtigung der besonderen 
Bestandssituation in einem Mindestabstand von durchgehend mind. 3 m sowie abschnittsweise, bzw. je 
nach Möglichkeit, in einem Abstand größer 6 m festgesetzt.   
Abschließend wurde in den Ortsrandbereichen sowie in den Übergangsbereichen zu allen sonstigen Frei-
flächen generell die Zielsetzung verfolgt, die Baugrenzen in einem Mindestabstand von 5 m gegenüber 
den Grundstücksgrenzen festzusetzen, sofern dies aufgrund der Bestandsituation sowie in Berücksichti-
gung der vorliegenden betriebsorganisatorisch-planungskonzeptionellen Erfordernisse möglich war. 

• Zur planungsrechtlichen Sicherstellung der für eine zielführende und v.a. auch zukunftsträchtige Betriebs-
entwicklung benötigten Bebauung wird eine abweichende Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO festge-
setzt. Es wird festgelegt, dass im PG zwar generell die Grundsätze der offenen Bauweise gelten, allerdings 
mit der zusätzlichen Maßgabe, dass auch die Zulässigkeit für die erforderliche Errichtung von Gebäuden 
/ Hausformen mit einer Länge von über 50 m gegeben ist. 

• Die Abstandsflächenvorschriften gemäß Art. 6 BayBO in der Fassung vom 14.08.2007, zuletzt geändert 
durch § 4 des Gesetzes vom 25.05.2021, finden gegenüber sämtlichen an den Plangebietsumgriff an-
grenzenden Grundstücken unbegrenzt Anwendung. Davon ausgenommen ist einzig das Grundstück Fl.-
Nr. 230 am Nordrand des PG, im östlichen Anschluss an die als „Teilbereich-G“ festgesetzte Baugebiets-
teilfläche auf der Fl.-Nr. 231. Dort wird wie auch bei sämtlichen übrigen Grundstücksgrenzen bzw. zwi-
schen allen „innenliegenden“ Grundstückgrenzen des PG die Tiefe der Abstandsflächen einheitlich auf 
einen Wert von 0,2 H, jedoch mit einer Mindesttiefe von 3 m festgelegt. Dies entspricht der Abstandsflä-
chenregelung für Gewerbegebiete nach Art 6 Abs. 5 BayBO, welche im gesamtplanerischen Zusammen-
hang in der Anwendung gegenständlich als sachgerecht angesehen wird. 
Insgesamt trägt die festgesetzte Situierung der großflächigen, nicht untergliederten bzw. räumlich diffe-
renzierten Baufenster / überbaubaren Grundstücksflächen u.a. auch im Hinblick auf die möglichen, zuläs-
sigen Grundrisssituationen den im vorliegenden Einzelfall am gegenständlichen Standort zu berücksichti-
genden, städtebaulich relevanten Belangen damit weitreichend Rechnung.   

Die abweichende Regelung bzw. die Anwendung der Festsetzung der Abstandsflächentiefe auf einen 
Wert von 0,2 H sowie mind. 3 m im betreffenden Fall der Baugrenzen-Führung entlang der Grundstücks-
grenze von Fl.-Nr. 231 (betriebliche Bezeichnung als „Wirtschaftshof“) zu Fl.-Nr. 230 ist insbesondere 
aufgrund der vorhandenen räumlichen Enge / begrenzten Fläche i.V.m. dem insgesamt sehr ungünstigen 
Grundstückszuschnitt sowie den zu berücksichtigenden topographischen Verhältnissen zwingend erfor-
derlich, um den Flächenbedarf für die dort vorgesehene Umsetzung der (nach aktuellem Sachstand) aus 
betriebsorganisatorischer Sicht künftig zur Gesamtbetriebsentwicklung benötigten Nutzungs-Konzeption 
sicherzustellen. Dabei ist grundsätzlich anzumerken, dass selbst bei einer Anwendung der Abstandsflä-
chenvorschriften gemäß Art. 6 BayBO (in der aktuellen Fassung, zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes 
vom 25.05.2021) in Berücksichtigung der deutlich nach Richtung Nordosten hin ansteigenden topographi-
schen Gegebenheiten, bei Umsetzung einer gem. „max. Baurecht“ zulässigen Bebauung mit einer Wand-
höhe von max. 498,00 m üNN und einer Firsthöhe von max. 501,00 m üNN, lediglich von einer Abstands-
flächen-Überschreitung entlang der Grundstücksgrenze zu Fl.-Nr. 230 in der Größenordnung von deutlich 
unter 1 m, und dies zudem nur im südlichen Bereich auszugehen wäre. 
 

5.1.4 Garagen, Stellplätze sowie Nebenanlagen und -gebäude 
• Garagen sowie Nebenanlagen und -gebäude / -einrichtungen dürfen aus Gründen der städtebaulichen 

Ordnung und der Wahrung des Ortsbildes nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie den 
ausgewiesenen Umgrenzungslinien von „Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
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Gemeinschaftsanlagen“ errichtet werden (§§ 12 Abs. 6 und 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO).  
Dabei sind aus gestalterisch-gesamtkonzeptioneller Sicht aneinandergebaute Garagen, Nebengebäude 
sowie Stellplätze mit Überdachung (Carports) möglichst einheitlich zu gestalten. Diese sollten insbeson-
dere in Dachneigung und -eindeckung sowie in Trauf- und Firsthöhe aneinander angeglichen werden. 

Des Weiteren ist innerhalb der in der Planzeichnung mit Zweckbestimmung als „St“ gekennzeichneten 
Flächenumgrenzungen auf den beiden TF der Fl.-Nr. 903/4 im Talgrundbereich nördlich angrenzend an 
den „Grasweg“ nur die Errichtung von „offenen“ bzw. nicht überdachten PKW-Stellplätzen und den aus 
betriebsorganisatorischer Sicht hierfür nachweislich erforderlichen baulichen Anlagen zur verkehrlichen 
Erschließung zulässig (darunter insb. Zufahrts- / Wegeflächen inklusive der hierfür für die verkehrstechni-
sche Ordnung und Sicherung erforderlichen sonst. baulichen Nebenanlagen wie z.B. Beschilderungen / 
Hinweistafeln, Markierungen / Pfosten, etc.). Eine Errichtung insbesondere von Einhausungen, Überdach-
ungen und Gebäuden, etc. ist auf diesen Flächen generell unzulässig. 

• Aus gesamtkonzeptioneller Sicht sollen mit dieser Regelung der entsprechenden Umgrenzungslinien 
gem. Ziffer 15.3. der Planzeichenverordnung (PlanZV) zum einen die Flächenbereiche der als „Teilbe-
reich-G“ festgesetzten Baugebietsteilfläche sowohl unmittelbar entlang des Talgrundbereiches (im Be-
reich der beiden Retentionsräume) südlich und östlich der Fl.-Nr. 231 (betriebliche Bezeichnung als „Wirt-
schaftshof“) als auch innerhalb des Talgrundbereiches selbst bzw. auf den dort ausgewiesenen Stellplatz-
Flächen der TF Fl.-Nr. 903/4 vor raumwirksamen baulichen Nebenanlagen etc. freigehalten werden. Damit 
tragen diese, ebenso wie auch die weiteren hierfür entsprechend vorgesehenen bzw. freigehaltenen Flä-
chenbereiche im gesamten Abschnitt nördlich entlang der Baugebietsteilflächen „Teilbereich-A“ und „Teil-
bereich-B“ (auf den Fl.-Nrn. 301, 302, 303/1, 303/3) sowie die zusätzlich am Nordostrand des PG im 
Talgrundbereich ausgewiesenen Stellplatzflächen (auf einer weiteren TF der Fl.-Nr. 903/4) trotz der erfol-
genden Überbauung i.E. wesentlich zu einem grundsätzlichen Erhalt der dortigen Raumachse entlang des 
„Grasweges“ sowie des temporär wasserführenden Grabens bei.  

Des Weiteren werden hierdurch generell entlang der Verkehrs-Räume und gerade auch im „Ankunfts-
bereich“ der Betriebshauptflächen auf der Nordseite der Baugebietsteilfläche „Teilbereich-A“ die Flächen 
für die Möglichkeit zur Ausbildung eines qualitätsvollen, räumlich-wirksamen Übergangsbereiches zwi-
schen den Baugrundstücksflächen und den öffentlichen Räumen planungsrechtlich sichergestellt. 

• Zum anderen werden im Rahmen des in der Planung getroffen Konzeptes für die entsprechenden Um-
grenzungslinien insbesondere im Bereich der Baugebietsteilfläche „Teilbereich-G“ am Nordrand des PG 
(Fl.-Nr. 231; betriebliche Bezeichnung als „Wirtschaftshof“) sowie am Nordostrand der Baugebietsteilflä-
che „Teilbereich-B“ (nordöstlicher Randbereich der Fl.-Nr. 303/3) im Hinblick auf die im PG allgemein 
zulässige intensive bauliche Nutzung der Plangebietsflächen gerade in Berücksichtigung der Ortsrandsi-
tuation bzw. der nachbarlichen Belange / Interessen der angrenzenden wohngenutzten Bebauung eine 
weitreichend verträgliche Gesamtplanungssituation erreicht bzw. sichergestellt. Dabei ist in diesen Flä-
chenbereichen sowohl auf die jeweils deutlich reduzierte bzw. zurückgenommene Führung der Überbau-
baren Grundstücksflächen / Baugrenzen als auch auf die gegenüber den Hauptanlagen erheblich gerin-
gere max. Höhenentwicklung der dort ausnahmslos zulässigen baulichen Neben-Anlagen hinzuweisen. 

• Als städtebauliche Zielsetzung für die Höhenentwicklung von Garagen sowie Nebenanlagen und -ge-
bäude / -einrichtungen ist im Hinblick auf die zu berücksichtigenden Belange, Eckpunkte, etc. der Gesamt-
planungskonzeption die Möglichkeit zur Umsetzung einer Wandhöhe (WH) von grundsätzlich mind. ca. 
4,5 m sowie eine Firsthöhe von ca. 6 m planerisch vorgesehen. Garagen sowie Nebenanlagen und -
gebäude / -einrichtungen sollen sich nicht zuletzt auch aufgrund der generell zulässigen, intensiven bau-
lichen Nutzung der Plangebietsflächen (hohe Flexibilität i.V.m. der baulichen Verwertbarkeit der Plange-
bietsflächen) baulich bzw. insbesondere bzgl. der Höhenentwicklung deutlich von den max. zulässigen 
Hauptanlagen unterscheiden (i.S. einer strukturellen Untergliederung / abwechslungsreichen Bebauung).  

Auf die entsprechenden, innerhalb der einzelnen Baugebietsteilflächen „Teilbereich-A“ bis „Teilbereich-
G“ für Garagen sowie Nebenanlagen und -gebäude / -einrichtungen jeweils als Höchstmaß festgesetzten 
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Wandhöhen (WH) und Firsthöhen (FH) unter der Ziffer 5.2 der textlichen Festsetzungen wird verwiesen. 
Dabei wird darauf hingewiesen, dass in Berücksichtigung der Besonderheiten sowohl der im PG bereits 
vorhandenen (baulichen) Bestandssituation als auch der topographischen Verhältnisse ein „Sicherheits-
Aufschlag“ für die zulässige Obergrenze der Höhen in einer Größenordnung von generell 0,2 bis 0,4 m 
und im Fall der besonderen Höhensituation des Geländes in der Nordhälfte der Baugebietsteilfläche „Teil-
bereich-A“ sogar von 0,7 m zur Sicherstellung der Umsetzungsmöglichkeit der vorgesehenen, zweckmä-
ßig-zielführenden Bebauung eingeräumt wurde. 

• Der entlang der Nordgrenze der überplanten Grundstücksteilfläche von Fl.-Nr. 903/4 verlaufende temporär 
wasserführende (Entwässerungs)Graben ist in seinem räumlich-funktionalen Bestand grundsätzlich un-
verändert zu erhalten. Neben der im PG bereits bestehenden Verrohrung ist, sofern aus betriebsorgani-
satorischer Sicht nachweislich erforderlich, als zusätzliche, weitere bauliche Anlage im unmittelbaren Nah-
bereich / mit direktem Kontakt zum Gewässerbett lediglich noch eine Überbauung von maximal 5,0 m 
Breite innerhalb der auf der Planzeichnung mit Zweckbestimmung als „Üb“ gekennzeichneten Umgren-
zungslinie von „Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen“ zulässig. 

Der Verlauf des temporär wasserführenden (Entwässerungs)Grabens mit Kennzeichung des Teilab-
schnittes der bereits vorhandenen Verrohrung ist in die Planzeichnung nachrichtlich-informativ dargestellt. 
Es ist festzuhalten, dass mit Ausnahme der (sofern nachweislich erforderlich) zulässigen max. 5,0 m brei-
ten Überbauung / Überfahrt innerhalb der auf der Planzeichnung gekennzeichneten Umgrenzungslinie in 
Verbindung mit der Umsetzung der gegenständlichen Planung nach derzeitigem Kenntnisstand kein wei-
terer potentieller Eingriff in das Gewässerbett des Grabens erfolgt. Zudem wird auf die grünordnerischen 
Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen entlang des Gewässers (s. nachfolgende Ziffer 6. der Be-
gründung) sowie die deutliche Optimierung der Gesamt-Situation im Rahmen der Festsetzung der ge-
bietsinternen Ausgleichsflächen „A2“ und „A3“ (s. nachfolgende Ziffer 8.) hingewiesen.  
Grundsätzlich ist weiterhin zu beachten, dass die hydraulischen Funktionen gegenüber der Bestandssitu-
ation insgesamt unverändert erhalten bleiben. Auch ist der natürliche Querschnitt des Graben- / Gewäs-
serbetts durch die ggf. erfolgende Umsetzung einer entsprechenden baulichen Anlage in seinem räumlich-
funktionalen Bestand grundsätzlich zu erhalten. Der Gewässerunterhalt des Grabens bzw. die ggf. jeweils 
benötigte Zugänglichkeit in Verbindung mit baulichen Anlagen entlang von Gewässerabschnitten müssen 
ebenfalls weiterhin unverändert gewahrt bleiben. 

• Für eine im gegenständlichen Planungsfall zielführende Regelung des Stellplatzbedarfs wurde auf Grund-
lage der jeweiligen Nutzungen / Nutzungsstruktur im Plangebiet ein gesonderter „Stellplatzschlüssel“ er-
mittelt bzw. differenziert errechnet und in die Planunterlagen integriert. Bezüglich der des entsprechend 
festgesetzten, in Orientierung an der gemeindlichen Stellplatzsatzung wie auch etwaig geltenden Vorga-
ben der Garagen- und Stellplatzverordnung des Freistaates Bayern (BayGaStellV) und ferner in Anleh-
nung an die Stellplatzsatzung der Stadt Augsburg erarbeiteten „Stellplatzschlüssels wird auf die Inhalte 
der nachfolgenden Ziffer 10.4 „Stellplätze / Park- und Stellplatzkonzeption“ der Begründung verwiesen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Stellplatzbedarf auf Grundlage der jeweils zur Genehmigung bean-
tragten Einrichtungen / baulichen Anlagen, Maßnahmen, Nutzungs(änderung)en etc. bei der Bauantrags-
stellung auf Grundlage dieses festgesetzten „Stellplatzschlüssels“ entsprechend gesondert der Gemeinde 
nachzuweisen ist. 

 
5.1.5 Gestaltung baulicher Anlagen 

• Im Rahmen der Festsetzungen der Baugestaltung erfolgt aufgrund von Zielsetzung der Planung sowie 
von Lage und Bestandssituation im gesamtplanerischen Kontext und nicht zuletzt auch hinsichtlich der 
Schaffung einer gesamtgebietsverträglichen Situation mit der benachbarten, vorrangig wohngenutzten 
Bebauung eine situativ-bedarfsgerechte Festlegung von Regelungen insbesondere zur Gebäudekubatur 
(inkl. Anbauten bzw. Längs- und Querbauten), zu Dachaufbauten und -formen (mit Wertespannen für zu-
lässige Dachneigungen) sowie auch zu Werbeanlagen.   
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• Das Höchstmaß für die zulässige Gebäudebreite (kürzere Gebäudeseite / Giebelseite) aller baulichen 
Anlagen im Plangebiet (PG) darf maximal 22 m betragen. Der Wert wurde in Anlehnung an die Gebäude-
breite der bestehenden Reithalle (Breite von 21,7 m; auf den Fl.-Nrn. 302 und 303/1) entsprechend fest-
gesetzt, welche diesbezüglich als wichtige Orientierungshilfe für die räumliche Wirksamkeit der Dimensi-
onierung von Baukörpern i.V.m. dem gegenständlichen Standort bzw. in Bezug auf die situative Umge-
bung und räumlich-funktionale Bestandssituation diente. Diese Regelung trägt im gesamtplanerischen 
Kontext mit den weiteren hierfür relevanten Festsetzungseckpunkten (insb. Maß der baulichen Nutzung 
und abweichende Bauweise) gerade auch der zugelassenen hohen Intensität und Flexibilität in Bezug auf 
die Überbauung / -formung (bauliche Verwertbarkeit) der Baugebietsflächen Rechnung, um eine bedarfs-
gerechte Bebauung in einem aus städtebaulich-ortsplanerischer Sicht zielführenden und gesamtverträgli-
chen Umfang sicherzustellen. I.E. soll im Gesamtgebiet eine grundsätzlich strukturell abwechslungsreich 
untergliederte Bebauung erfolgen bzw. sollen dieser Zielsetzung entgegenstehende, allzu großdimensio-
nierte und in der Gesamtheit allzu massiv bzw. „räumlich-wuchtig“ wirkende, gebietsunverträgliche Grund-
risssituationen bzw. Gebäudekomplexe / -gemenge, etc. vermieden werden. 

• Mit Blick auf Lage und Bestandssituation sowie in Berücksichtigung der planungskonzeptionellen Zielset-
zung zur Schaffung der Möglichkeit für die Realisierung einer bedarfsgerechten und weitreichend flexibel 
umsetzbaren, zeitgemäßen sowie v.a. auch zukunftsträchtigen Bebauung werden im gegenständlichen 
Planungsfall neben Satteldachformen zudem auch Flachdach, Pultdach- und Zeltdachformen (mit den in 
der Planzeichnung eingetragenen Wertespannen für die entsprechenden Dachneigungen) aus gesamt-
planerischer Sicht als verträglich erachtet. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Flachdächern die First-
höhe mit der Wandhöhe gleichzusetzen ist und bei Flachdächern mit Attika die Firsthöhe der Höhe der 
Oberkante Attika entspricht. Bezüglich der Zeltdachformen ist im Hinblick auf ein verträgliches gestalteri-
sches Gesamterscheinungsbild eine gesonderte Wertespanne von geringeren Dachneigungen (0 bis 25°) 
festgelegt, um hinsichtlich des örtlichen Erscheinungsbildes nicht stimmig wirkende, diesbezüglich allzu 
hoch aufragende, „Spitzdach“-artige Dachkonstruktionen zu vermeiden. Insgesamt soll mit den getroffe-
nen Regelungen zu den Dachformen und -neigungen grundsätzlich die Ermöglichung einer „moderneren 
Formensprache“ der Baukörper sowie die Erhöhung und Optimierung der Flexibilität bzgl. einer zweckmä-
ßig-zielführenden Nutzung des Bauvolumens erreicht werden. 

Des Weiteren wurde festgelegt, dass die Dachneigung von Garagen und Nebenanlagen / -gebäuden 
diejenige des Hauptgebäudes nicht überschreiten dürfen, da sich im Hinblick auf eine gestalterisch-stim-
mig wirkende bauliche Gesamtanlage gerade auch die Dächer von untergeordneten Bauten und Gebäu-
deteilen der Dachlandschaft der Hauptgebäudekörper entsprechend unterordnen sollen. Auch sollten die 
Anbauten, Garagen und Nebenanlagen / -gebäude in ihrer Gesamtgestaltung grundsätzlich mit dem 
Hauptgebäude abgestimmt werden, möglichst auch in Bezug auf die Dacheindeckung und –neigung. 

• Insbesondere mit Blick auf die zulässige Höhenentwicklung sowie die hohe bauliche Intensität und Flexi-
bilität i.V.m. der Überbauung / -formung (bauliche Verwertbarkeit) der Baugebietsflächen sowie auch die 
Nutzungs-Konzeption des Plangebiets (auf die vorstehenden Ausführungen zur „Art der baulichen Nut-
zung“ wird verwiesen) ist die Errichtung von Terrassen auf baulichen Anlagen in allen Baugebiets-Teilflä-
chen nur ausnahmsweise zulässig bzw. unterliegt der Einzelfallprüfung. Diese Regelung dient in Berück-
sichtigung bzw. Wahrung der nachbarlichen Belange / Interessen in erster Linie dem Schutz bzw. Schutz-
bedarf der angrenzenden, wohngenutzten Bebauung vor einer möglichen, damit verbundenen gesamtge-
bietsunverträglichen Beunruhigung / beunruhigenden Wirkung, die ggf. von einer großflächigen, potentiell 
intensiv nutzbaren Außennutzung in erhöhter Lage ausgehen kann. Die Gemeinde behält es sich deshalb 
vor, die Zulässigkeit dieser baulichen Anlagen auf Grundlage des jeweiligen Einzelfalls zu prüfen bzw. 
darüber zu entscheiden.  

Diesbezüglich ist allerdings darauf hinzuweisen, dass nach derzeitigem Sachstand insbesondere kein 
ersichtlicher Einwand i.V.m. einer entsprechenden Errichtung einer Terrasse auf baulichen Anlagen im 
Zusammenhang mit der bereits angedachten Betriebswohnung (mit dauerhafter Wohnnutzung) für 
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Betriebsinhaber oder Betriebsleiter bzw. für Aufsichtspersonal innerhalb der als „Teilbereich-E“ festge-
setzten Baugebietsteilfläche am südöstlichen Randbereich des PG besteht. 

• Des Weiteren wurden differenzierte gestalterische Regelungen für Dachaufbauten bzw. für die nur bei 
Hauptgebäuden zulässigen Dachgauben und außenwandbündigen Dachaufbauten sowie zudem auch für 
Längsbauten /-anbauten sowie Quer(giebel)- / Wiederkehrbauten getroffen.  
So sind bei Hauptgebäuden Dachgauben als Dachaufbauten u.a. in einer entsprechenden Dacheinde-
ckung, Dimensionierung und mit Mindestabständen zueinander sowie gegenüber dem Ortgang (s. Ziffer 
6.4 der textlichen Festsetzungen) zulässig, wenn die Dachhaut eine Mindestneigung von 35° aufweist. 

Ferner sind außenwandbündige Dachaufbauten bzw. Zwerch- und Standgiebel (ungleiche Wandhöhe 
mit Hauptbaukörper bzw. gleiche Wandhöhe mit Hauptbaukörper) sowie auch Quergiebel(bauwerke) bzw. 
Quer- / Wiederkehrbauten und sonstige Anbauten an Hauptgebäude (Längsbauten) im Hinblick auf die 
Zielsetzung der Planungskonzeption bzw. insbesondere die gewünschte bedarfsgerechte, zweckmäßig-
zielführende und weitreichend flexible bauliche Verwertbarkeit der Plangebietsflächen generell zulässig. 
Hier wurde in einem städtebaulich-gesamtgebietsverträglichen Rahmen bzw. zur Sicherung eines insge-
samt stimmigen und sich bestmöglich in die Umgebung einfügenden, gestalterischen Gesamterschei-
nungsbildes der künftigen Betriebs-Anlage die Festsetzung situativ-bedarfsgerechter Regelungen vorge-
nommen (s. entsprechende Ausführungen / Festlegungen unter den Ziffern 6.5 bis 6.7 der textlichen Fest-
setzungen), die sich an einem für vergleichsweise oder ähnliche Bebauungen (v.a. bzgl. der Dimension 
der baulichen Anlagen) bereits bestehenden (bewährten) Zulässigkeits-Maßstab anlehnen bzw. daran ori-
entieren. 
Wesentliche Grundlage hierfür stellte dabei gegenständlich insbesondere auch eine vorliegende, ausrei-
chend detailliert ausgearbeitete Variante (inkl. Annahmen zu den künftig möglichen Betriebsabläufen) für 
die bauliche Umsetzung einer zukünftigen, aus betriebsorganisatorischer Sicht mittel- bis langfristig ziel-
führenden Nutzungskonzeption für die Tierärztliche Klinik dar. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass Anbauten (Längs- und Querbauten) sowie auch Quergiebel 
bzw. Stand- und Zwerchgiebel so ausgeführt werden sollten, dass die Form des Hauptbaukörpers deutlich 
erkennbar erhalten bleibt. Zudem sollten diese in der Gesamtgestaltung mit dem Hauptgebäude abge-
stimmt werden. 

• Anlagen zur solarenergetischen Nutzung bzw. Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren sind zur Wah-
rung der Belange des Orts- und Landschaftsbildes nur in und auf Dachflächen sowie nur in paralleler und 
bündiger Anordnung zur Dachhaut zulässig. Die Anbringung muss für den Erhalt einer weitreichend „ruhi-
gen“ Dachlandschaft in einer möglichst zusammenhängenden, harmonisch wirkenden Fläche erfolgen. 
Zudem ist dabei von First, Traufe und Ortgang jeweils ein Mindestabstand von 0,5 m einzuhalten. 

• Einfriedungen dürfen eine max. Höhe von 2,0 m über der Oberkante (OK) des Geländes nicht überschrei-
ten und sind als Zäune oder Hecken auszuführen. Soweit dies im Einzelfall z.B. für die Sicherung von 
Lagerflächen, etc. erforderlich ist, kann eine Überschreitung der festgesetzten Zaun-Höhe von 2,0 m zu-
sätzlich erfolgen, soweit die Erfordernis hierfür z.B. aus versicherungstechnischen Gründen nachweislich 
gegeben ist. Grundsätzlich ist in Berücksichtigung v.a. der topographischen Verhältnisse und der damit 
zusammenhängenden Situation i.V.m. der Möglichkeit für eine zielführende Handhabung des auftretenden 
Oberflächenwassers ein Zaunsockel von max. 0,10 m, gemessen zwischen OK Sockel und OK Gelände, 
zulässig. Die Verwendung von Kunststoffzäunen sowie die Anlage von Einfriedungen aus Nadelgehölzen 
werden im Hinblick auf die Wahrung der Belange des Orts- und Landschaftsbildes sowie im Hinblick auf 
die grünordnerisch-landschaftspflegerische Maßnahmenkonzeption als unverträglich angesehen und sind 
deshalb unzulässig. 

Die Einfriedungen dürfen weiterhin nur innerhalb des Baulandes errichtet werden und sind innerhalb der 
Baugebietsteilflächen „Teilbereich-A“ und Teilbereich-B“ auf Privatgrund mindestens 0,50 m von öffentli-
chen Verkehrsflächen bzw. der Straßenbegrenzungslinie abzusetzen. Diesbezüglich wird auf die detail-
lierten Ausführungen unter den nachfolgenden Ziffern 6. „Grünordnerische Festsetzungen / Konzeption“, 
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Unterziffer 11) sowie 10.1.2 „Dimensionierung Straßenraum / Flächenbedarf für die Ausweisung der „Öf-
fentlichen Verkehrsflächen““ der Begründung verwiesen. 

• Abschließend werden für das vorliegende Plangebiet aus ortsplanerisch-städtebaulicher Sicht gesamtge-
bietsverträgliche Festsetzungen zu freistehenden Werbeanlagen sowie Werbeanlagen an Gebäuden ge-
troffen.  
Zur Wahrung der Belange des Orts- und Landschaftsbildes bzw. zur Sicherung eines städtebaulich-ge-
samtgebietsverträglichen Erscheinungsbildes ist gegenständlich im gesamten Plangebiet nur die Errich-
tung einer einzigen Werbeanlage innerhalb der als „Teilbereich-A“ festgesetzten Baugebietsteilfläche zu-
lässig. Weitere Werbeanlagen sind nach derzeitigem Sachstand aus betriebsorganisatorischer Sicht auch 
nicht erforderlich. 
Dabei ist eine Fremdwerbung generell unzulässig, zudem muss die Werbeanlage baulich deutlich unter-
geordnet sein. So ist gegenständlich eine Werbeanlage mit einer Größe von maximal 3 m2 ausschließlich 
an der Außenfassade des Hauptgebäudes bis zu einer Höhenlage von max. 501 m üNN, gemessen an 
der Oberkante der Werbeanlage zulässig. Hinsichtlich des in der Baugebietsteilfläche „Teilbereich-A“ fest-
gelegten unteren Bezugs- / Messpunktes von 495,80 m ü NN entspricht dies einer Höhe von maximal ca. 
5 m über der Geländeoberkante (GOK).  

Allerdings kann i.V.m. einer Darstellung an der Außenfassade des Hauptgebäudes, die im Schwerpunkt 
eine bildlich-gestalterische Komponente beinhaltet und in Bezug auf die umgebenden, räumlich einwirken-
den baulichen Anlagen ein insgesamt „stimmiges“, harmonisches bzw. gesamtgebietsverträgliches Er-
scheinungsbild aufweist, eine Überschreitung der Höhenlage auf bis zu max. 504,5 m üNN ausnahms-
weise zugelassen werden. Zur Vermeidung potenziell negativer Auswirkungen auf bzw. allzu großer mög-
licher Beeinträchtigungen auf das Orts- und Landschaftsbild behält es sich die Gemeinde dabei vor, die 
Zulässigkeit dieser Höhenlagen-Überschreitung auf Grundlage des jeweiligen Einzelfalls zu prüfen bzw. 
darüber im Rahmen einer Einzelfallprüfung auf Ebene des Baugenehmigungsverfahrens gesondert zu 
entscheiden. 
Zur Verdeutlichung der inhaltlichen Eckpunkte der vorstehend ausgeführten Regelung ist nachfolgend 
eine diesbezüglich (im positiven Sinn) beispielhafte Darstellung eingefügt:  

 
 

Alternativ hierzu ist auch eine freistehende Werbeanlage bis zu einer Gesamthöhe von max. 4,0 m über 
der GOK zulässig. Im Dachbereich bzw. auf Dachflächen oder gar an Einfriedungen sind diese damit 
allerdings unzulässig und müssen generell so gestaltet sein, dass sie nach Form, Farbe, Maßstab und 
Anbringungsart mit der Architektur des Gebäudes harmonieren. Abschließend sind bewegliche Lichtwer-
bung, laufende Schriften, sich bewegende Anlagen etc. unzulässig. 

An dieser Stelle wird generell darauf hingewiesen, dass nachweislich erforderliche Maßnahmen zur Ori-
entierungshilfe von Kunden sowie zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs (wie 
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z.B. Beschilderungen / Hinweistafeln, etc.) von den entsprechenden textlichen Festsetzungen gem. Ziffer 
6.9 ausgenommen sind. 

 
Bezüglich der grünordnerischen Planungskonzeption sowie der verkehrlichen Erschließungskonzeption 
wird auf die Ausführungen unter den nachfolgenden Kapiteln 6. und 10.1 der Begründung verwiesen.   

 
 
5.2 Prüfung alternativer Planungskonzeptionen / -Varianten 

Im Vorfeld des Planaufstellungsverfahrens wurden im Hinblick auf eine aus gesamtplanerischer Sicht mög-
lichst gebietsverträgliche sowie zugleich auch bedarfsgerechte, zweckmäßig-zielführende Planungskonzep-
tion zudem auch alternative Planungsmöglichkeiten / -varianten eingehend geprüft.  
Dabei ist festzuhalten, dass dem Planvorhaben bereits ein sehr intensiver und vergleichsweise lang andau-
ernder Planungsprozess zugrunde liegt, der bereits in den Jahren 2015 / 2016 mit dem Aufstellungsverfah-
ren des nicht weiterverfolgten bzw. schließlich nun durch den verfahrensgegenständlichen Bebauungsplan 
Nr. 51 ersetzten „Vorgänger-“Bebauungsplans Nr. 49 „Tierklinik Gessertshausen II“ in einer konkreten Form 
eingeleitet wurde (u.a. wird auf die zu diesem Bauleitplan auch bereits im Jahr 2016 durchgeführte frühzei-
tige Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB hingewiesen). 

In diesem Zusammenhang erfolgte zwischenzeitlich, sowohl in Abhängigkeit von den sich oftmals ändern-
den Grundstücksverfügbarkeiten bzw. Eigentumssituationen i.V.m. diversen Grundstücken / Grundstücks-
teilflächen im Geltungsbereichs-Umgriff als auch aufgrund der sich entsprechend der betrieblichen Entwick-
lungen sowie der Branchen-Erfordernisse stetig verändernden bzw. fortentwickelnden Planungskonzeption 
für eine mögliche Variante zur baulichen Umsetzung einer zukünftigen, aus betriebsorganisatorischer Sicht 
mittel- bis langfristig zielführenden Nutzungskonzeption für die Tierärztliche Klinik, zugleich auch eine je-
weils (begleitend) daran angepasste Ausarbeitung und situative Prüfung von entsprechend fortentwickelten 
Planungsalternativen / -Varianten der städtebaulichen Konzeption.  
Damit einhergehend fanden im Verlauf dieses Planungsprozesses auch zahlreiche Abstimmungen, Ge-
sprächs-Termine zu (veränderten) Sachstands-Informationen, Sitzungen etc. seitens aller relevanten Betei-
ligten und insbesondere auch der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderats-Gremiums statt, wodurch 
eine intensive Beratung und eingehende Erörterung / Prüfung bzw. stete Auseinandersetzung mit der sich 
verändernden planungskonzeptionellen Situation, gerade auch bzgl. anderweitiger, situativ betreffender, 
bedarfsgerechter und gesamtgebietsverträglicher Varianten / Planungsalternativen, fortwährend erfolgte.  
 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass auf Grundlage dieses besonderen, intensiv begleiteten Planungsprozes-
ses gegenständlich eine (weiterführende) Untersuchung von Planungsalternativen / -Varianten, insb. auch 
im Hinblick auf die wesentlichen planungsrechtlichen Festsetzungsinhalte im vorliegenden Planungsfall aus-
nahmsweise nicht als zielführend bzw. relevant anzusehen ist. Diese wurden im gesamtplanerischen Kon-
text bereits im Vorfeld eingehend geprüft und die entsprechenden Ergebnisse in Abwägung aller im gegen-
ständlichen Planaufstellung zu berücksichtigenden, relevanten Belange in der vorliegenden Planung best-
möglich integriert. 

Die gegenständliche Planung berücksichtigt deshalb aus gesamtplanerischer Sicht auf der einen Seite 
eine zielführende Festlegung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für eine bedarfsgerechte und 
nachhaltige bzw. möglichst weitreichende Standortoptimierung und -sicherung der Tierärztlichen Klinik und 
wird auf der anderen Seite den Belangen bzw. Erfordernissen der besonderen örtlichen Bestandssituation 
und darunter v.a. auch der Berücksichtigung der topographischen Verhältnisse und der Nachbarschaftssi-
tuation bzw. der angrenzenden Nutzungen (i.S. der Wahrung der nachbarlichen Belange / Interessen) sowie 
zudem auch der räumlichen Lage in den Rand- / Übergangsbereichen zur freien Landschaft bestmöglich 
und weitreichend gerecht.  
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Das Planvorhaben ist damit als bedarfsgerechte sowie mit der Charakteristik der Bestandssituation weitrei-
chend verträgliche Maßnahme anzusprechen, durch welche insbesondere auch die örtlich vorhandenen 
Flächen- und Erschließungs-Potentiale konsequent genutzt werden. 
 
Fazit: 
Die Prüfung von Planungsalternativen / -Varianten ist im vorliegenden Fall aufgrund des ausgeführten be-
sonderen Planungsprozesses und der zahlreichen bereits im Verlauf zur Erstellung der vorliegenden Pla-
nung berücksichtigten sowie eingehend erörterten Konzept-Varianten i.E. hinreichend ausführlich bzw. in 
einem abschließend ausreichenden Umfang erfolgt. 
Insgesamt erfolgt im Rahmen der vorliegenden Planung auf Grundlage einer konsequenten Nutzung der 
vorhandenen Erschließungs- und Flächenpotentiale eine Bereitstellung von bedarfsgerechten, baulich weit-
reichend flexibel verwertbaren Bauflächen in einem bezogen auf die besondere Bestandssituation städte-
baulich gesamtgebietsverträglichen Kontext. 

 
 
5.3 Flächenbilanz 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 27.015 m2 und unterteilt sich wie folgt: 
 

Art der Fläche / Flächenaufschlüsselung Flächengröße % 
Planungsgebiet gesamt ca. 27.015 m2 ca. 100 % 
Sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Tierklinik“ / Bauland, 
davon 
-  bereits bestandskräftig ausgewiesenes Bauland  
   (im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 46)   sowie  
-  Neuausweisung Bauland / Baugebiets-Erweiterung     

ca. 17.075 m2 

 
(ca. 7.045 m2) 

 

(ca. 10.030 m2) 

ca. 63 % 
 

(ca. 26 %) 
 

(ca. 37 %) 
Öffentliche Grünflächen ca. 1.215 m2 ca. 4,5 % 
Private Grünflächen mit Zweckbestimmung  
“Grünland – Wiese / Weide” 

ca. 840 m2 ca. 3 % 

Private Grünflächen mit Zweckbestimmung  
“Anlagen- / Ortsrandeingrünung” 

ca. 1.645 m2 ca. 6 % 

Private Grünflächen mit Zweckbestimmung  
“Erhalt flächenhafte Gehölzstruktur” 

ca. 490 m2 ca. 2 % 

Private Grünflächen mit Zweckbestimmung  
“Baugebietsdurchgrünung entlang Graben / temporärem  
Fließgewässer” 

ca. 90 m2 ca. 0,5 % 

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft,  davon 
-  Teilfläche mit Bezeichnung „A1“,  
-  Teilfläche mit Bezeichnung „A2“  sowie  
-  Teilfläche mit Bezeichnung „A3“     

(ca. 880 m2) 
 

ca. 420 m2 
ca. 117 m2 

ca. 343 m2 

(ca. 3 %) 
 

ca. 1,5 % 
ca. 0,5 % 
ca. 1 % 

Öffentliche Verkehrsflächen ca. 4.140 m2 ca. 15 % 
Öffentliche Verkehrsflächen,  
mit besonderer Zweckbestimmung „Flur- / Wirtschaftsweg“ 

ca. 240 m2 ca. 1 % 

Öffentliche Verkehrsflächen,  
mit besonderer Zweckbestimmung „Flur- / Wirtschaftsweg sowie  
verkehrstechnische Erschließung Fl.-Nr. 302/1“ 

ca. 400 m2 ca. 1,5 % 

 
 
 

6. Grünordnerische Festsetzungen / Konzeption  
 
Ziel der Gesamtplanung und insbesondere der grünordnerischen Maßnahmenkonzeption ist es, Eingriffe in 
den Naturhaushalt sowie das Landschaftsbild möglichst gering zu halten.  
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Um das zu erreichen, werden im Wesentlichen folgende grünordnerische Maßnahmenkonzeption bzw. Ver-
meidungs- und Verringerungsmaßnahmen ergriffen und in der Planung festgesetzt: 
 

1) Begrenzung bzw. gezielte Staffelung der Höhenentwicklung der Bebauung gegenüber der Ortsrandbe-
reiche (Übergangsbereich zur freien Landschaft) und insbesondere auch dem bereits an 3 Seiten na-
hezu vollständig umschlossenen, unmittelbar angrenzenden wohngenutzten Gebäudebestand auf 
Grundstück Fl.-Nr. 302/1 (Anwesen „Grasweg“ Hausnr. 2a) auf ein aus ortsplanerisch-städtebaulicher 
Sicht konzeptionell-zielführendes sowie gleichzeitig gesamtgebietsverträgliches Maß. Zielsetzung stellt 
dabei v.a. die Wahrung der nachbarlichen Interessen / Belange (Schutzgut Mensch) sowie die Vermei-
dung bzw. Verringerung von Beeinträchtigungen gegenüber dem Schutzgut Landschaftsbild in einem 
bestmöglichen und weitreichenden Umfang im Rahmen der Gesamtplanungskonzeption dar. Entspre-
chend erfolgte die Festsetzung (ausgehend von der jeweils festgelegten Höhenlage für den unteren 
Bezugs- / Messpunkt i.V.m. der Geländeoberkante) einer max. zulässigen Wandhöhe (WH) sowie einer 
höchstzulässigen Firsthöhe (FH) für die betreffenden Baugebietsteilflächen „Teilbereich-C“ bis „Teilbe-
reich-G“ von: 
- Baugebietsteilfläche „Teilbereich-C“: WH max. = 5,7 m, FH max. = 8,7 m, 
- Baugebietsteilfläche „Teilbereich-D“: WH max. = 7,4 m, FH max. = 10,0 m, 
- Baugebietsteilfläche „Teilbereich-E“: WH max. = 9,1 m, FH max. = 11,9 m, 
- Baugebietsteilfläche „Teilbereich-F“: WH max. = 4,9 m, FH max. = 7,9 m, 
- Baugebietsteilfläche „Teilbereich-G“: WH max. = 7,2 m, FH max. = 10,2 m. 

 

2) Mit Blick auf die Optimierung bzw. den weitestmöglichen Erhalt der Bodenfunktionen der Plangebiets-
flächen erfolgt die Festsetzung, dass der Anteil der Bodenversiegelung sowie Flächen-Überbauungen 
und -Überformungen auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu begrenzen ist. Die nicht überbau-
ten Flächen innerhalb der Baugrundstücke sind ferner zur Optimierung der grünordnerischen Gesamt-
situation als Grünfläche anzulegen, gärtnerisch zu nutzen und in dieser Weise zu unterhalten. 

 

3) Für eine möglichst weitreichende Aufrechterhaltung der flächenhaften Niederschlagswasserversicke-
rung bzw. Vermeidung von Flächenversiegelungen wurde festgelegt, dass Stellplätze nur mit sickerfä-
higen, kleinteiligen Belägen mit offenen Fugen oder mit einer wassergebundenen Decke auszuführen 
sind.  
Weiterhin dürfen auch Lager- und Erschließungsflächen wie Zufahrtsbereiche bzw. Hofflächen und Zu-
wegungen / Zugangsflächen und dergleichen, sofern dies aus betriebsorganisatorischen oder -techni-
schen Gründen nachweislich nicht in anderer Weise erforderlich ist, nur mit sickerfähigen-wasserdurch-
lässigen Belägen ausgebildet werden (z.B. wassergebundener Decke, Pflaster mit offenen Fugen oder 
Rasenfugen, etc.). 
 

4) Bezüglich der im Plangebiet umzusetzenden Niederschlagswasserbeseitigung wird auf die Ausführun-
gen der Ziffer 2.1 unter den textlichen Hinweisen sowie die nachfolgende Ziffer 10.2.3 der Begründung 
verwiesen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass für eine weitestmögliche Aufrecht-
erhaltung der natürlichen Grundwasserneubildungsrate grundsätzlich soweit als möglich bzw. wie die 
Untergrundverhältnisse dies zulassen (abschließende Bewertung i.d.R. mittels Baugrunderkundung) 
eine möglichst flächenhafte Versickerung von unverschmutztem Niederschlagswasser über geeignete 
Sickeranlagen vor Ort sowohl auf Privatgrund als auch i.V.m. mit der Niederschlagswasserbeseitigung 
der öffentlichen Flächen zu erfolgen hat. 

 

5) Erhalt der Geländeoberfläche sowie des (natürlichen) Geländeverlaufs soweit als möglich; im Hinblick 
v.a. auf die Schutzgüter Orts- und Landschaftsbild sowie Boden(funktionen) / Untergrund besteht die 
Zielsetzung einer weitestmöglichen Vermeidung von Abgrabungen und Aufschüttungen sowie scharfen 
Böschungskanten. Die Veränderungen des (natürlichen) Geländes / Geländeprofils sind sowohl auf 
Grundlage der Bestandssituation bzw. der vorhandenen topographischen Verhältnisse (Bestandsbe-
triebsflächen sowie Erweiterungsflächen) als auch der Erfordernisse der vorliegenden und gegenüber 
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der Gemeinde dargelegten Variante der Konzeption für die Umsetzung einer möglichen Gesamt-Be-
triebsanlage der Tierärztlichen Klinik (s. insbesondere Ausführungen unter Ziffer 4. der beigefügten 
schalltechnischen Untersuchung der Fa. MBBM vom 06.04.2021) generell auf den für die Integration der 
Gebäude und befestigten Freiflächen gemäß dem notwendigen Umfang sowie auf erforderliche Anglei-
chungen an den Grundstücksgrenzen zu beschränken.  
- Entsprechend wurde zum einen festgelegt, dass auf Grundlage der bestehenden und geplanten 

Höhensituationen bzw. der aus betriebsorganisatorischen Gründen i.E. benötigten Geländestaffe-
lung und Niveau-Festlegungen für die Plangebietsflächen Aufschüttungen und Abgrabungen aus-
gehend von der bestehenden bzw. natürlichen Geländeoberkante generell nur bis jeweils maximal 
1,20 m Höhe zulässig sind. Zudem dürfen diese zusammen(gerechnet) eine Höhe von insgesamt 
maximal 1,50 m nicht überschreiten. Zusätzlich hierzu erfolgt aufgrund der besonderen topographi-
schen Gegebenheiten zur Sicherstellung der gewünschten Flexibilität i.V.m. einer bedarfsgerecht-
zielführenden künftigen baulichen Verwertbarkeit der Plangebietsflächen noch die ergänzende 
Festsetzung, dass der Topographie geschuldete Überschreitungen ausnahmsweise zugelassen 
werden können (= im ggf. erforderlichen Fall Entscheidung der Zulässigkeit auf Grundlage der Ein-
zelfallprüfung durch die Gemeinde). 

Da diese „generell gehaltene Regelung“ aufgrund der topographischen Bestandssituation aller-
dings für die aus gesamtkonzeptioneller Sicht zwingend benötigte Gelände-Profilierung innerhalb 
der Baugebietsteilflächen „Teilbereich-B“ (nur Teilbereich auf dem Grundstück Fl.-Nr. 303/3), „Teil-
bereich-D“ und „Teilbereich-G“ nicht zielführend anwendbar ist, wurden davon abweichend für diese 
Flächenbereiche entsprechend zweckmäßige bzw. praktikabel umsetzbare Festsetzungen geson-
dert getroffen. So ist innerhalb der vorgenannten Teilbereiche des PG die Möglichkeit von Abgra-
bungen bis auf eine Höhenlage von max. 496,80 m üNN ( = max. Höhen-Unterschied von ca. 4 m; 
im „Teilbereich-B“), von max. 500,60 m üNN ( = max. Höhen-Unterschied von ca. 2,5 m; im „Teilbe-
reich-D“) sowie von max. 490,10 m üNN ( = max. Höhen-Unterschied von ca. 4 m; im „Teilbereich-
G“) abweichend zulässig. 
Auf die Inhalte der Ziffer 10.1 der textlichen Festsetzungen wird weiterführend verwiesen.  

- Zum anderen wurde die Festsetzung getroffen, dass der Anschluss an öffentliche Flächen sowie 
auch an Nachbarflächen / -grundstücke nur ohne Absatz und Stützmauern erfolgen darf. Allerdings 
sind hiervon die öffentlichen Grundstücksflächen Fl.-Nrn. 296/5 und 903/5 entlang des „Grasweges“ 
generell ausgenommen bzw. dort die Umsetzung situativ-erforderlicher Gelände-Absätze und Stütz-
mauern entsprechend zulässig. Dies erfolgt sowohl aufgrund der Planungs-Anforderungen und da-
runter v.a. auch der zu berücksichtigenden topographischen Verhältnisse i.V.m. den zu realisieren-
den Zufahrts-Situationen zum Betriebsgelände sowie den angrenzenden Erschließungsflächen der 
Tierärztlichen Klinik als insb. auch in Bezug auf die fachplanerischen Erfordernisse im Zuge der 
Realisierung des geplanten Straßenausbaus im Bereich des „Grasweges“. 
 Allerdings Des Weiteren ist diesbezüglich davon abweichend aufgrund der Erfordernisse der Be-
standssituation bzw. in Berücksichtigung der besonderen topographischen Gegebenheiten im Hin-
blick auf eine gesamtkonzeptionell zielführend-funktionierende, bedarfsgerechte Planungskonzep-
tion die zusätzliche Regelung erforderlich, dass entlang der Grundstücksgrenzen zu Flurnummer 
302/1 (Anwesen „Grasweg“ Hausnr. 2a) die Errichtung von Stützmauern zulässig ist. Dabei darf 
bzgl. der situativen Verträglichkeit der Maßnahme die Oberkante (OK) der Mauer eine Höhenlage 
von max. 501,20 m üNN jedoch nicht überschreiten (= ca. 0,1 bis 0,15 m über der OK der aktuellen 
Stützmauer). 

In diesem Zusammenhang wird zur Verdeutlichung der besonderen topographischen Gegebenheiten im 
Umgriff der Baugebietsflächen erneut auf den gesondert erstellten Übersichtslageplan zur bestehenden 
Höhensituation bzw. den Höhenplan (Höhenaufmaß-Plan) der Bestandssituation verwiesen, welcher der 
Begründung in Anlage beigelegt ist. 
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6) Baugebietsdurchgrünung sowie Anlagen – und Ortsrandeingrünung: 
 (auf die Inhalte der Ziffer 8.5 der textlichen Festsetzungen wird insb. verwiesen) 

Die übergeordnete Planungskonzeption der Grünflächen sowie Pflanzmaßnahmen sieht in Berücksich-
tigung der besonderen Bestandssituation und darunter v.a. der topographischen Gegebenheiten, Vege-
tationsausstattung und (Real)Nutzungssituation im Plangebietsumgriff (PG inkl. Nachbarschaft) zum ei-
nen die Stärkung und Optimierung der Raumachsen für die Baugebietsdurchgrünung entlang der „Ei-
chenstraße“ / des „Grasweges“ und dem angrenzenden Talgrundbereich sowie zudem entlang des Flur- 
/ Wirtschaftsweges auf Fl.-Nr. 296/5 zwischen der Tierärztlichen Klinik und dem Baugebiet „Am Mitter-
feld“ vor. Zum anderen soll (im gesamtplanerischen Kontext mit den insgesamt 3 zusätzlich festgesetz-
ten gebietsinternen Ausgleichsflächen; s. nachfolgendes Kapitel 8.2) die Schaffung einer situativ-be-
darfsgerechten Anlagen - / Ortsrandeingrünung in den Rand- / Übergangsbereichen zur freien Land-
schaft nach Richtung Norden, Süden und Südosten erfolgen. Die Maßnahmen für die Eingrünungsstruk-
turen wurden v.a. in Berücksichtigung auf Art, Maß, räumliche Dimensionierung und Lage des Plange-
bietes bzw. in besonderem Maße auf die bauliche Dichte, Intensität und Raumwirksamkeit der zulässi-
gen Bebauung situativ auf das Vorhaben abgestellt. 

Wesentliche gesamtplanerische Zielsetzung stellt damit die Umsetzung eines starken grünordneri-
schen Konzeptes mit qualitätsvollen Maßnahmen (inkl. Festsetzung der zur Verwendung zulässigen 
Pflanzenarten und deren Mindestanforderungen) entlang der vorgenannten Raumachsen und in den 
Rand- und Übergangsbereichen zur benachbarten, wohngenutzten Bebauung sowie gegenüber der 
freien Landschaft dar. Dagegen dürfen im „Inneren“ des Baugebietes / der Baugebietsteilflächen bzw. 
auf den übrigen Flächen des PG Pflanzungen / Pflanzmaßnahmen „frei“ ausgewählt und durchgeführt 
werden; Pflanzgebote werden hierfür als nicht erforderlich bzw. zweckmäßig-zielführend erachtet.  

I.E. wird in Berücksichtigung der Erfordernisse der besonderen Bestandsverhältnisse ((Real)Nut-
zungssituation des PG inkl. künftig benötigter, geplanter Nutzungen) ein starkes „grünordnerisches 
Rückgrad“ entlang der öffentlichen Flächen sowie in den Randbereichen der Baugebiets-Teilflächen ge-
schaffen. Durch diese qualitätsvollen grünordnerischen Festsetzungen in den Randbereichen auf Pri-
vatgrund und im öffentlichen Raum werden gerade auch die Voraussetzungen dafür festgelegt, um auf 
den Sondergebietsflächen (SO) selbst eine vergleichsweise hohe Flexibilität und Intensität bzgl. der 
baulichen Verwertbarkeit mit einem zudem großen Maß an Gestaltungsfreiheit hinsichtlich der Umset-
zung einer zeitgemäßen und v.a. auch zukunftsträchtigen Bebauung zuzulassen (wie dies letztlich ge-
rade auch im Hinblick auf die Branchendynamik und die damit unmittelbar in Zusammenhang stehenden 
Erfordernisse zur Standortsicherung benötigt wird). Die Gesamtplanungskonzeption setzt den hierfür 
benötigten zielführenden, räumlich-wahrnehmbaren sowie nachhaltig-wirksamen grünordnerischen 
Rahmen.  

Gesamtkonzeptionell wird dies insbesondere durch folgende situativ-bedarfsgerechte Maßnahmen er-
reicht: 
- Entlang der Erschließungs- / Durchgrünungsachse „Eichenstraße“ – „Grasweg“ mit angrenzendem 

Talgrundbereich erfolgt neben dem weitestmöglichen Erhalt markanter, indentitätsstiftender Ge-
hölzstrukturen, die teils auch hervorragende Altgehölzbestände aufweisen, vorrangig die Stärkung 
und Ergänzung bzw. Erweiterung der raumbildenden Vegetations-Strukturen für den Aufbau nach-
haltig-wirksamer Grünachsen, insbesondere auch im Bereich entlang des temporär wasserführen-
den Grabens sowie im Böschungsbereich südlich entlang des „Grasweges“ und generell straßen-
raumbegleitend. Des Weiteren erfolgt eine Optimierung bzw. ein weitreichender Aufbau räumlich-
wirksamer Eingrünungsstrukturen zur benachbarten wohngenutzten Bebauung.  

So wird dort zum einen die planungsrechtliche Sicherung der markanten, den räumlichen Plan-
gebietsumgriff prägenden Gehölzbestände v.a. beidseits entlang der „Eichenstraße“ sowie im Be-
reich der beiden Retentionsbecken auf TF Fl.-Nr. 903/4 und im Böschungsbereich südlich entlang 
des „Grasweges“ vorgenommen, sowie zudem auch eine Stärkung und räumlich-funktionale 
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Ergänzung bzw. Weiterführung dieser Strukturen auf öffentlichen und privaten Flächen in einem 
entsprechend situativ-bedarfsgerechten Umfang festgesetzt (mittels Festsetzung der Anlage von 
entsprechend dimensionierten durchgehenden Strauchgehölzstrukturen sowie von differenziert 
festgelegten, strukturbildenden standortheimischen Einzelgehölzen mind. 2. Wuchsordnung).  

Zum anderen erfolgt im Talgrundbereich entlang des temporär wasserführenden Grabens die 
abschnittsweise Festsetzung von bis zu 4 m breiten gewässerbegleitenden Grünflächen für die An-
pflanzung von entsprechend bzgl. des Standortes geeigneten Strauchgehölzen und strukturbilden-
den Einzelgehölzen (gem. dem Leitbild der Weichholzaue; z.B. Erle oder Traubenkirsche). In die-
sem Zusammenhang wird auch (wie seitens der Unteren Naturschutzbehörde im Vorfeld als Ver-
meidungs- und Verringerungsmaßnahme eingefordert) die zusätzliche Ausweisung einer 3 m brei-
ten und 7 m langen privaten Grünfläche mit Zweckbestimmung „Baugebietsdurchgrünung entlang 
Graben / temporärem Fließgewässer“ im unmittelbaren südöstlichen Anschluss an das Grundstück 
Fl.-Nr. 231 vorgenommen, auf der zudem der Graben wieder zu öffnen bzw. die bestehende Ver-
rohrung rückzubauen ist. Generell wird darauf hingewiesen, dass der entlang der Nordgrenze der 
überplanten Grundstücksteilfläche von Fl.-Nr. 903/4 verlaufende temporär wasserführende (Ent-
wässerungs)Graben in seinem räumlich-funktionalen Bestand grundsätzlich unverändert zu erhal-
ten ist. Neben der im PG bereits bestehenden Verrohrung ist, sofern aus betriebsorganisatorischer 
Sicht nachweislich erforderlich, lediglich eine weitere Überbauung von maximal 5,0 m Breite inner-
halb der auf der Planzeichnung gekennzeichneten „Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, 
(...)“ mit der Zweckbestimmung „Überfahrt (Üb)“ zulässig. 

Abschließend werden 3 bis 7 m breite Eingrünungsstrukturen (bestehend aus durchgehenden 
Strauchgehölzhecken und strukturbildenden standortheimischen Einzelgehölzen) im Talgrundbe-
reich sowie im Böschungsbereich südlich entlang des „Grasweges“ zur benachbarten wohngenutz-
ten Bebauung ausgewiesen. 

- Entlang des Flur- / Wirtschaftswegfläche auf Fl.-Nr. 296/5 zwischen der Tierärztlichen Klink und 
dem Baugebiet „Am Mitterfeld“ wird für den Erhalt und die Optimierung einer bedarfsgerechten, 
räumlich-wirksamen, qualitätsvollen Durchgrünungsstruktur die Ausweisung einer durchgehenden, 
2 m breiten privaten Grünfläche vorgenommen, mit Festsetzung zum Erhalt bzw. zur Vervollständi-
gung der Pflanzung einer mind. 1-reihigen, durchgehenden bzw. dichten und lückenlosen Strauch-
gehölzstruktur. Zudem sind die bereits vorhandenen strukturbildenden Einzelgehölze mind. 2 
Wuchsordnung zu erhalten und durch die in der Planzeichnung eingetragenen zusätzlichen Baum-
pflanzungen zu ergänzen. 

- Für die Anlagen / Ortsandeingrünung im Bereich der Rand- / Übergangsbereiche zur freien Land-
schaft nach Richtung Süden und Südosten erfolgt in Abhängigkeit der gemäß der Bestands- / 
(Real)Nutzungssituation möglichen Flächenverfügbarkeiten (nach Möglichkeit wird ein durchge-
hend 5 m breiter Flächenstreifen festgesetzt) die Ausweisung von 3 bis 5 m breiten Flächen mit 
Pflanzgebot zur Anlage einer mind. 1-reihigen (im Bereich der bis zu 4 m breiten Flächen) sowie 
mind. 2-reihigen (im Bereich der ab 4 m breiten Flächen), durchgehenden bzw. dichten und lücken-
losen Strauchgehölzstruktur. Zudem ist die Pflanzung der differenziert festgelegten, strukturbilden-
den standortheimischen Einzelgehölze mind. 2. Wuchsordnung vorzunehmen. 

- Anlagen- / Ortsrandeingrünung sowie private Grünfläche mit Zweckbestimmung „Wiese / Weide“ 
auf TF Fl.-Nr. 304: 
Der 5 m breiten Anlagen / Ortsrandeingrünung nach Richtung Osten und Südosten ist auf Teilflä-
chen der Fl.-Nr. 304 eine rund 10 bis 18 m breite, insgesamt ca. 840 m2 umfassende private Grün-
fläche mit Zweckbestimmung „Wiese / Weide“ vorgelagert festgesetzt. Der räumliche Abstand der 
auf der TF der Fl.-Nr. 304 ausgewiesenen privaten Grünflächen (mit Zweckbestimmung „Anlagen- 
/ Ortsrandeingrünung“ sowie „Wiese / Weide“) zur nördlich angrenzenden wohngenutzten Be-
standsbebauung der Anwesen „Grasweg“ Hausnrn. 4 und 6 wurde dabei in der festgelegten Distanz 
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entsprechend gewählt, damit einerseits bzgl. des Blickes aus Richtung Norden bzw. von den Ge-
bäuden aus eine ausreichende Entfernung für die räumlich-funktionale Wirksamkeit der Gehölz-
struktur zur Anlageneingrünung sowie auch eine genügend große (raumbildend-wahrnehmbare) 
Fläche zwischen den Bauten und der Eingrünungsstruktur verbleibt. Andererseits aber auch damit 
die mit dem Nutzungszweck als Wiese / Weide ausgewiesene Grünfläche selbst auch eine Größen-
ordnung aufweist, um der zugewiesenen / vorgesehenen Nutzungs-Funktion entsprechend den für 
diese Fläche vorgesehenen Erfordernissen von Seiten der Tierärztlichen Klinik gerecht zu werden. 

Des Weiteren dient die Festsetzung der ca. 840 m2 umfassenden Grünlandfläche der Zielset-
zung, dass die Baulandausweisung für die angrenzenden Sondergebietsflächen (SO) i.E. bis an die 
Ostgrenze des Grundstückes Fl.-Nr. 303/3 auf Grundlage der Erfordernisse der vorliegenden Ge-
samt-Planungskonzeption erfolgen kann (auf die Ausführungen der vorliegenden, ausreichend de-
tailliert ausgearbeiteten Variante für die Umsetzung einer zielführenden, zukünftig möglichen Ge-
samt-Betriebsanlage bzw. Nutzungskonzeption der Tierärztlichen Klinik unter der Ziffer 4. auf S. 14 
ff. der anhängigen schalltechnischen Untersuchung der Fa. MBBM wird verwiesen). Dies erfolgt 
insbesondere auch in Reaktion auf das insgesamt am Standort vorhandene, vergleichsweise nur 
stark eingeschränkte Flächenpotential für (künftige) bauliche Fortentwicklungsmöglichkeiten; auf-
grund dessen sollen die vorhandenen Möglichkeiten bzw. Flächen-Potentiale in Berücksichtigung 
der Bestandsituation / der situativen örtlichen Gegebenheiten auch konsequent und weitestmöglich 
in einem gesamtgebietsverträglichen Umfang genutzt bzw. bestmöglich planungsrechtlich gesichert 
werden.  
Zur weiteren Stärkung der Ortsrandausbildung, insbesondere bzgl. des Landschaftsraumes in Rich-
tung Südosten sowie gerade auch im Hinblick auf die Wahrung der nachbarlichen Belange / Inte-
ressen gegenüber dem vorgenannten wohngenutzten Gebäudebestand, wurde unmittelbar entlang 
der Ostgrenze von Fl.-Nr. 303/3 im südöstlichen Abschnitt zusätzlich die Pflanzung von strukturbil-
denden Gehölzgruppen / Einzelgehölzen bestehend aus mind. 5 Bäumen mind. 2 Wuchsordnung 
festgelegt. 

Erfordernis zur dinglichen Sicherung der TF Fl.-Nr. 304: Sofern die auf dem Grundstück Fl.-Nr. 
304 Gmkg. Gessertshausen als private Grünflächen mit Zweckbestimmung „Anlagen- / Ortsrand-
eingrünung“ private Grünfläche mit Zweckbestimmung „Wiese / Weide“ festgesetzten Grundstücks-
teilflächen in Privateigentum des (Fremd)Eigentümers von Grundstück Fl.-Nr. 304 verbleiben, sind 
diese gesondert per Grundbucheintrag dinglich zu sichern (zugunsten des Betreibers der Tierärzt-
lichen Klinik sowie ggf. zusätzlich mittels einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zugunsten 
des Freistaates Bayern und der Gemeinde Gessertshausen). 

- Die Anlageneingrünung gegenüber dem durch die vorhandene Bebauung der Tierärztlichen Klinik 
bereits an 3 Seiten nahezu vollständig umschlossenen Gebäudebestand auf Grundstück Fl.-Nr. 
302/1 (Anwesen „Grasweg“ Hausnr. 2a) wird nach Richtung Osten und Westen durch jeweils 3 m 
breite private Grünflächen mit Festsetzung zu Anlage einer jeweils mind. 1-reihigen, durchgehenden 
bzw. dichten und lückenlosen Strauchgehölzstruktur sichergestellt. 

- Die festgesetzten Strauchgehölz-Pflanzungen / -strukturen sind insbesondere im Hinblick auf die 
Belange des Orts- und Landschaftsbildes sowie auch des Arten- und Naturschutzes als freiwach-
sende Hecken auszubilden. Formschnitthecken sind bei festgesetzten Pflanzungen deshalb nicht 
zulässig. 

- Generell besteht eine Pflanzbindung für die in der Planzeichnung eingetragenen Gehölze 1. und 2. 
Wuchsordnung (standortgerechte, artenreiche Pflanzung / Verwendung unterschiedlicher Arten). 
Alternativ ist für Gehölze 2. Wuchsordnung bei freistehenden Pflanzstandorten / Einzelgehölzen im 
Hinblick auf eine grundsätzlich gewünschte weiterführende Artenanreicherung bei freistehenden, 
zu pflanzenden Einzelgehölzen auch die Anpflanzung von heimischen Obstgehölzen zulässig. 
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Dabei ist die Anzahl der Gehölze bindend, allerdings ist im Hinblick auf die gewünschte Ermögli-
chung einer ggf. erforderlichen Flexibilität im Rahmen der Umsetzung von Baumaßnahmen (z.B. 
von Zufahrtsbereichen entlang des „Grasweges“) i.V.m. der Festlegung des genauen Standortes 
die im Plan gekennzeichnete genaue Lage in geringem Umfang (bis zu max. 3,0 m) veränderlich.  
 

7) Zur Sicherstellung der (nachhaltigen) Funktionsfähigkeit bzw. -erfüllung der Flächen zur Baugebiets-
durchgrünung sowie Anlagen- / Baugebietseingrünung auf Privatgrund erfolgt weiterhin die Festsetzung, 
dass die Errichtung baulicher Anlagen im Sinne des Art. 2 Abs. 1 BayBO auf diesen Flächen unzulässig 
ist. Entsprechend sind die Flächen zu begrünen bzw. zu bepflanzen, gärtnerisch zu nutzen und in dieser 
Weise zu unterhalten. Ebenso dürfen diese nicht versiegelt und nicht als Lagerflächen, Stellplatzflächen, 
o.ä. genutzt werden. 
Davon abweichend sind insbesondere aufgrund der besonderen Bestandssituation sowie der topogra-
phischen Gegebenheiten zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten sowie bzgl. der bestehenden Erfor-
dernisse zielführenden Gesamtkonzeption innerhalb der privaten Grünflächen mit Zweckbestimmung 
„Anlagen- / Ortsrandeingrünung“ zulässig: 
- Die Errichtung von Stützmauern entlang der Grundstücksgrenzen zu Flurnummer 302/1 (Anwesen 

„Grasweg“ Hausnr. 2a) zur benötigten Absicherung des Anschluss- / Übergangsbereiches zu den 
umgebenden, unmittelbar angrenzenden Baulandflächen (teils deutlicher Geländesprung im Be-
stand vorhanden). Abschnittsweise besteht ein Höhenunterschied von bis zu ca. 4 m zwischen den 
Flächen der Fl.-Nr. 302/1 und dem Geländeniveau der Baugebietsteilfläche „Teilbereich-B“. 

- Am südwestlichen Randbereich des PG die Anlage von 2, letztlich der betrieblichen Bestandssitu-
ation „geschuldeten“ Ausnahmen hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung (über die südlich an-
grenzende Flur- / Wirtschaftswegefläche auf Fl.-Nr. 257/7), in Abweichung von der ansonsten ge-
nerell erfolgenden Plangebietserschließung allein über die Flächen des „Grasweges“ und der „Ei-
chenstraße“. Diese beiden Zufahrtssituationen mit einer Unterbrechung der Anlagen- / Ortsrandein-
grünung von 4 bzw. 5 m stellen zum einen die Zufahrt zur Hackschnitzelverladevorrichtung der 
Hackschnitzelheizungsanlage der Tierärztlichen Klinik am südöstlichen Randbereich der Bauge-
bietsteilfläche „Teilbereich-C“ (Südostrand Fl.-Nr. 301, direkt westlich angrenzend an die Fl.-Nr. 
302/1) sowie zum anderen die Andienung der bestehenden Stallanlage innerhalb der Baugebiets-
teilfläche „Teilbereich-F“ am südwestlichen Randbereich der Fl.-Nr. 303/3 dar.  

In den entsprechenden Flächenbereichen ist die Anlage von bis zu max. 3,5 m bzw. max. 4,0 m 
breiten Querungen / Zufahrten, aufgrund von Lage und Bestands- / Nutzungssituation ausgeführt 
als wassergebundene Decke, zulässig. Auch dürfen die Flächen insb. zur Vermeidung einer allzu 
großen und i.E. gesamtgebietsunverträglichen Beunruhigung der an das PG angrenzenden wohn-
genutzten Bebauung i.V.m. einem motorisierten Verkehr ausschließlich zum Zweck der Andienung 
der Hackschnitzelbeladevorrichtung der Hackschnitzelheizanlage bzw. zur Andienung der beste-
henden Stallanlage innerhalb der Baugebietsteilfläche „Teilbereich-F“ genutzt werden. Eine ander-
weitige Nutzung durch motorisierten Verkehr ist im gesamtplanerischen Zusammenhang generell 
zu vermeiden und deshalb unzulässig. Bezüglich weiterführender inhaltlicher Ausführungen wird 
auf die nachfolgende Ziffer 10.1.4 der Begründung verwiesen.  

- Entlang des Südrandes des PG (hinsichtlich der Bestands- / Nutzungssituation bzw. der gesamtbe-
trieblichen Abläufe und der funktional erforderlichen, innerbetrieblichen Wegebeziehungen) i.V.m. 
den Baugebietsteilflächen „Teilbereich-C“ und „Teilbereich-E“ zur südlich angrenzenden Flur- / Wirt-
schaftswegefläche die Anlage jeweils eines max. 1,5 m breiten Verbindungsweges, in kürzester 
Entfernung vom Bauland zur angrenzenden Verkehrsfläche auf Fl.-Nr. 257/7. Dieser ist ebenfalls 
mit einer wassergebundenen Decke auszuführen und darf ausschließlich zum Zweck der fußläufi-
gen Querung genutzt werden (die Nutzung durch motorisierten Verkehr ist ebenfalls unzulässig). 

- Bei allen diesen aufgrund der besonderen Bestands- / Nutzungsverhältnisse gesondert zulässigen 
Querungen der Anlagen- / Ortsrandeingrünung ist im Hinblick auf die Berücksichtigung einer 
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bestmöglichen Aufrechterhaltung der planerisch zugedachten Funktionsfähigkeit bzw. Wirksamkeit 
der Eingrünungsstrukturen die Beeinträchtigung der angrenzenden Pflanzungen / grünordnerischen 
Pflanzmaßnahmen auf das jeweils erforderliche Mindestmaß zu beschränken. 
 

8) Sowohl für alle Pflanzungen innerhalb der ausgewiesenen privaten Grünflächen als auch für alle übrigen 
im Plangebiet gemäß Planzeichnung festgesetzten Gehölze (einschließlich für ggf. erforderliche 
Neupflanzungen der festgesetzten, zu erhaltenden Einzelgehölze und flächenhaften Gehölzstrukturen) 
wird ausschließlich die Verwendung von autochthonem Pflanzenmaterial von Arten der potentiellen na-
türlichen Vegetation und benachbarter Pflanzengesellschaften festgelegt (siehe Ziffer 8.4 der textlichen 
Festsetzungen i.V.m. der Pflanzenliste der “Hinweise durch Text”). Auf den privaten Grünflächen ist insb. 
zur Sicherstellung einer mit der Bestandssituation des Gebietes verträglichen, situativ-bedarfsgerechten 
Ein- bzw. Durchgrünungssituation die Verwendung von fremdländischen Pflanzenarten jeglicher Art wie 
z.B. Thuja oder (Schein)Zypressen ausdrücklich untersagt. 
Für die zur Verwendung zulässigen Arten und deren Mindestanforderungen gelten entsprechend des 
festgesetzten Standortes (gewässerbegleitend oder in einem Abstand von mind. 5 m davon entfernt) die 
Pflanzenlisten in den "Hinweisen durch Text" verbindlich. Auf den (gewässerbegleitenden) privaten 
Grünflächen mit Zweckbestimmung „Baugebietsdurchgrünung entlang Graben / temporärem Fließge-
wässer“ im Talgrundbereich entlang des Grabens auf Grundstück Fl.-Nr. 903/4 (auf die gesonderte farb-
liche Darstellung der geplanten Gehölze auf der Planzeichnung wird verwiesen) sind in Anlehnung an 
das Leitbild einer artenreichen „Weichholzaue“ nur Pflanzungen aus heimischen, gewässerbegleitenden 
Gehölzarten zulässig. 
 

9) Um die Realisierung sowie auch den Vollzug der Pflanzgebote zweckmäßig-zielführend sicherzustellen 
erfolgt die Aufnahme einer zeitlichen Regelung bzw. die Festsetzung eines bindenden Zeitraums für die 
Ausführung / Herstellung der Pflanzungen auf Privatgrund. Im Hinblick auf die Gesamtplanungskonzep-
tion bzw. insbesondere auch auf die zahlreichen, unterschiedlichen Baugebietsteilflächen und die Di-
mensionierung des PG wurde dabei vorliegend die ausdifferenzierte Festsetzung getroffen, dass sämt-
liche festgelegte Pflanzmaßnahmen auf Privatgrund innerhalb der einzelnen Baugebietsteilflächen spä-
testens bis zu Beginn der auf die Fertigstellung des jeweils ersten, auf Grundlage des Bebauungsplanes 
errichteten Gebäudes (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Erstbezugs) folgenden Vegetationsperiode aus-
zuführen sind. Diese Regelung mit Koppelung der Umsetzung der Pflanzmaßnahmen an die Realisie-
rung von durch den Bebauungsplan eröffneten und zugelassen Maßnahmen in Bezug auf das jeweils 
davon betroffene Teilbaugebiet dient zur (aus gesamtplanerischer Sicht unverhältnismäßigen und des-
halb ungewünschten) Vermeidung, dass auch bei einer bereits sehr kleinen Maßnahme auf Grundlage 
des Bebauungsplanes sämtliche Pflanzbindungs-Maßnahmen auf Privatgrund im gesamten PG pla-
nungsrechtlich ausgelöst werden.  

Zusätzlich zu dieser Festsetzung hat aufgrund der Besonderheiten der Gesamtplanungskonzeption 
für eine praktikable, bedarfsgerechte Umsetzung bzw. für die Herstellung einer situativ-funktionierenden, 
räumlich-wirksamen Eingrünungssituation zum einen im Fall einer Betroffenheit der Baugebietsteilfläche 
„Teilbereich B“ die Herstellung der festgesetzten Pflanzmaßnahmen auf dem unmittelbar östlich angren-
zenden, 3,0 m breiten Flächen-Abschnitt der privaten Grünfläche mit Zweckbestimmung „Anlagen- / 
Ortsrandeingrünung“ auf der Grundstücks-Teilfläche Fl.-Nr. 304 entsprechend zu erfolgen. 
Zum anderen hat zusätzlich hierzu im Fall einer Betroffenheit der einzelnen Baugebietsteilflächen „Teil-
bereich D“, „Teilbereich E“ oder „Teilbereich F“ die Umsetzung der festgesetzten Pflanzmaßnahmen auf 
den gesamten übrigen (abgesehen von der vorgenannten Teilfläche der Fl.-Nr. 304) 3 bis 5 m breiten 
Flächen-Abschnitten der privaten Grünfläche mit Zweckbestimmung „Anlagen- / Ortsrandeingrünung“ 
auf der Grundstücks-Teilfläche Fl.-Nr. 304 entsprechend zu erfolgen. 
 

10)  Zur Sicherstellung einer dauerhaften, insbesondere räumlich-wirksamen Funktionsfähigkeit / nachhaltig 
zielführenden Wahrnehmbarkeit der Gehölzpflanzungen wurde festgesetzt, dass diese fachgerecht zu 
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pflegen und dauerhaft zu unterhalten sind. Auch sind ausgefallene Gehölze spätestens bis zu Beginn 
der auf den Ausfall folgenden Vegetationsperiode artengleich oder -ähnlich nachzupflanzen bzw. ent-
sprechend zu ersetzen. 

Darüber hinaus ist bei Erfordernis einer Neupflanzung von zu erhaltenden Einzelgehölzen an deren 
Standort ein Laubgehölz mindestens 2. Wuchsordnung bis spätestens zu Beginn der auf den Ausfall 
folgenden Vegetationsperiode zu pflanzen. Bei freistehenden Pflanzstandorten können alternativ hierzu 
auch standortheimische Obstgehölze verwendet werden.  
Bei Erfordernis einer Neupflanzung der auf öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen festgesetzten zu 
erhaltenden, flächenhaften und lückenlosen Gehölzstrukturen aus standortheimischen Strauchgehölzen 
(Gehölzen 3. Wuchsordnung) sind diese flächengleich durch entsprechende Pflanzmaßnahmen zu er-
setzen.  
 

11)  Im Hinblick v.a. auch auf den Erhalt einer bestmöglichen allg. Funktionsfähigkeit der Pflanzflächen so-
wie auch die Optimierung der Wirksamkeit der strukturellen Anreicherung und Vernetzung insbesondere 
entlang der Außenbereiche / Übergangsbereiche zur freien Landschaft aus naturschutzfachlich und 
landschaftsplanerischer Sicht dürfen Einfriedungen nur innerhalb des Baulandes errichtet werden.  

Zwar ist ein Zaunsockel von max. 0,10 m, gemessen zwischen der Oberkante (OK) des Sockels und 
der OK des Geländes zulässig (insb. hinsichtlich der im vorliegenden Fall damit verbundenen Rege-
lungsmöglichkeiten bzgl. des Oberflächenwassers aufgrund der Hanglage). Allerdings ist generell darauf 
zu achten, dass als „Bodenfreiheit“ ein Mindestabstand von 0,10 bis 0,15 m zwischen der Unterkante 
des Zauns und der Oberkante des Sockels bzw. ggf. des Geländes eingehalten wird, zur Sicherstellung 
der Durchlässigkeit der Einzäunung für Kleinsäuge- und Kriechtiere. In allen Zaun-Abschnitten wo dies 
nicht möglich ist, sollen alternativ hierzu in geeigneten Abständen ausreichend dimensionierte Durch-
schlupfmöglichkeiten vorgesehen werden, die durch entsprechend Pflegemaßnahmen dauerhaft von 
dichtem Vegetationsaufwuchs freigehalten werden (Vermeidung einer Barriere-Wirkung). 

 

12)  Abschließend wurde im Zusammenhang mit der teils besonderen Bestandssituation der im Plange-
bietsumgriff vorhandenen Gehölzstrukturen (hierzu wird weiterführend v.a. auch auf die Inhalte des vor-
hergehenden Kapitels 4.1 verwiesen) die aus naturschutzfachlich-landschaftsplanerischer Sicht zwin-
gende Festsetzung getroffen, dass die der in der Planzeichnung als Altgehölzbestand eingetragenen 
markanten Strukturbildner zu erhalten sind ist. Auf die Inhalte unter der Ziffer 8.12 der textlichen Fest-
setzungen wird verwiesen.  
Gemäß dem Bestand sowie in Berücksichtigung der i.V.m. den Belangen des Straßenbaus / -ausbaus 
bestehenden Erfordernisse innerhalb des Bebauungsplan-Geltungsbereiches wurden wird folgender 
beiden Bäume Baum als zu erhaltender Altgehölzbestand entsprechend festgelegt:  
- 3-stämmiger Bergahorn (Acer pseudoplatanus) mit einem Stammdurchmesser von jeweils > ca. 

0,90 m (gemessen in Brusthöhe bzw. in ca. 1,30 m) im südlichen Randbereich des Grundstückes 
Fl.-Nr. 903/4 unmittelbar entlang des „Graswegs“ (bei Anwesen Haus-Nr. 1)  sowie  

- 2-stämmige Eiche mit einem Stammdurchmesser von jeweils > ca. 0,80 m (gemessen in Brusthöhe 
bzw. in ca. 1,30 m) nördlich entlang der „Eichenstraße“, am Standort gegenüber dem Einmündungs-
bereich der Erlenstraße Fl.-Nr. 257/39. 

Zur bestmöglichen Sicherstellung einer dauerhaften bzw. nachhaltigen Vitalitätserhaltung dieser Ge-
hölze (sowie zudem auch aller weiteren entlang der „Eichenstraße“ an die Plangebietsflächen angren-
zenden Altgehölze) i.V.m. ggf. im Nahbereich unausweichlich durchzuführenden (Bau)Maßnahmen 
wurde deshalb festgesetzt, dass Abgrabungen im Stammnahen Bereich von Altgehölzen, definiert als 
Mindestabstand von 3,0 m zum Stammfuss, generell unzulässig sind (auch sind diese im weiteren Kro-
nenbereich generell weitestmöglich zu vermeiden). 
Allerdings sind abweichend davon, im Hinblick auf die gesamtplanerisch zu berücksichtigenden Erfor-
dernisse, auf den öffentlichen Verkehrsflächen Abgrabungen auch im zuvor definierten Stammnahen 
Bereich zulässig, sofern diese für öffentliche Erschließungsmaßnahmen bzw. insbesondere für den in 
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die Planzeichnung eingetragenen bzw. konzeptionell berücksichtigten Ausbau der „Eichenstraße“ und 
des „Grasweges“ nachweislich erforderlich sind. Bezüglich der weiterführenden Vorgehensweise und 
insbesondere auch der Abstimmungserfordernis im Einzelfall mit der Unteren Naturschutzbehörde wird 
auf die nachfolgend ausgeführten Hinweise verwiesen (diese sind im Wesentlichen auch unter den „Hin-
weisen durch Text“ enthalten). Dabei ist festzuhalten, dass nicht zuletzt auf Grundlage einer gesondert 
durchgeführten Ortseinsicht gemäß dem Vorabstimmungsstand mit der Behörde grundsätzlich Einver-
nehmen mit dem vorgesehenen Ausbau der verkehrlichen Erschließung besteht. 

Weiterhin wurde zur Sicherung des Altgehölzbestandes die Regelung getroffen, dass eine ggf. erfor-
derliche, im begründeten Einzelfall wie z.B. aufgrund von Überalterung oder Krankheit nicht zu vermei-
dende Fällmaßnahme der zu erhaltenden Einzelgehölze nur ausnahmsweise zulässig ist bzw. der ge-
meindlichen Einzelfallprüfung unterliegt und i. E. erst auf Antrag und nach erteilter Genehmigung durch 
die Gemeinde vorgenommen werden darf. Bei Erfordernis einer begründeten, unabwendbaren Fällung 
eines Altgehölzes ist an dessen Standort eine artgleiche Ersatzpflanzung bis spätestens zu Beginn der 
auf den Ausfall folgenden Vegetationsperiode vorzunehmen. Hierfür wird als Pflanzen-Mindestqualität 
ein Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 18 - 20 cm bzw. Solitär, 3x verpflanzt, Höhe 2,5 – 3,0 m, 
entsprechend als Ersatzmaßnahme festgesetzt. 
 

Darüber hinaus wird im Allgemeinen bzgl. des Erhalts von Altgehölzen / älteren Gehölzbeständen sowie 
insbesondere auch i.V.m. einer Abstimmungserfordernis im Einzelfall mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde bei Baumaßnahmen im Nahbereich von Altgehölzbeständen zudem auf nachfolgende Punkte hin-
gewiesen: 
Die in der Planzeichnung als Altgehölzbestand eingetragenen strukturbildenden sowie den räumlichen 
Umgriff des PG in starkem Maße mitprägenden Einzelgehölze und Gehölzgruppen sind zu erhalten. 
 In Ergänzung bzw. grundsätzlich gleichbedeutend zum den beiden vorgenannten Einzelgehölzen in-
nerhalb der Plangebietsflächen zu nennen ist zudem der gesamte, im Nordwesten an den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans unmittelbar angrenzende, hervorragende Eichen- und Eschen-Altgehölzbe-
stand mit einem Stammdurchmesser von jeweils > ca. 0,50 / 0,60 m bis teils > 1,20 m (gemessen in 
Brusthöhe bzw. in ca. 1,30 m) im Böschungsbereich südlich entlang der „Eichenstraße“ (Fl.-Nr. 233/3) 
bzw. im Straßenabschnitt zwischen den Anwesen Haus-Nrn. 15 und 17. 
 Eingriffe und darunter insbesondere Abgrabungen und Überbauungen im Stammnahen Bereich von 
Altgehölzen, definiert als Mindestabstand von 3,0 m zum Stammfuss, sind zu unterlassen und im weite-
ren Kronenbereich generell weitestmöglich zu vermeiden.  
 Im Fall der auf den öffentlichen Verkehrsflächen dennoch zulässigen Abgrabungen bzw. Überbauun-
gen (die für den in der Planzeichnung eingetragenen Ausbau der „Eichenstraße“ und des „Grasweges“ 
unausweichlich erforderlich sind) hat im Vorfeld bzw. in einem ausreichenden Zeitraum vor der Umset-
zung von Maßnahmen zwingend eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde v.a. auch zur 
Klärung des erforderlichen Umfangs, der Intensität, etc. von Eingriffen sowie auch zur Festlegung von 
entsprechenden Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen zu erfolgen. Dabei ist insbesondere fol-
gendes zu beachten: 
- Im Rahmen von Bauausführungen sind den Erfordernissen entsprechende Schutzmaßnahmen 

bzw. v.a. Stamm- und Wurzelschutz-Maßnahmen z.B. durch Absperrungen zwingend vorzuneh-
men.  
Zur Festlegung der entsprechend erforderlichen Maßnahmen unter Beachtung insbesondere der 
Richtlinien der DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen" und der RAS-LP4 „Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustel-
len“ ist im Vorfeld zwingend eine Fachperson hinzuzuziehen. 

- Weiterhin sind im Rahmen der weiterführenden Planungen Maßnahmen zum Wurzelschutz sowie 
zur Verbesserung der Standort- und Versorgungsverhältnisse des Altgehölzbestandes 
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weitestmöglich zu berücksichtigen (z.B. durch die bereichsweise Verwendung von sickerfähigen 
Belägen und bereichsweise durchwurzelbarem Unterbau, sofern möglich im gesamten Kronenbe-
reich). 

 
 
6.1 Allgemeine Hinweise zur Grünordnung 

• An dieser Stelle wird neuerlich auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände für Gehölzpflanzun-
gen nach dem Bayer. Nachbarrecht (AGBGB) hingewiesen. 
 

Bereichsweise Zulässigkeit der Reduzierung des Grenzabstandes für Baum- / Gehölzpflanzungen: 
Abweichend davon ist im Bereich der 2 m bzw. 1,8 bis 2 m breiten Abschnitte der privaten Grünfläche 
mit Zweckbestimmung „Anlagen- / Ortsrandeingrünung“ am Westrand der Baugebietsteilflächen „Teil-
bereich A“ und „Teilbereich B“ sowie am West- und Südrand der Baugebietsteilfläche „Teilbereich C“ 
(entlang der Grundstücke Fl.-Nrn. 296/5 und 257/7 (Flur- Wirtschaftswegeflächen)) die Reduzierung des 
Grenzabstandes für Baum- / Gehölzpflanzungen auf 0,5 m zu den öffentlichen Verkehrsflächen erfor-
derlich (gemessen an der Stamm- / Pflanzenmitte).  

Diese Regelung dient zum einen zur Sicherstellung der Entwicklung einer am Standort zielführenden 
bzw. entsprechend ausgeprägten, räumlich-wirksamen und v.a. auch durchgehenden Grün- / Gehölz-
struktur sowohl für die Baugebietsdurchgrünung / Anlageneingrünung gegenüber dem Baugebiet „Am 
Mitterfeld“ als auch für die Ortsrandeingrünung nach Richtung Südwesten. Zum anderen wird damit im 
Hinblick auf die räumliche Bestands- und Nutzungssituation den aus betriebsorganisatorischer Sicht be-
stehenden Erfordernissen hinsichtlich der gesamtbetrieblichen Abläufe und der funktional erforderlichen, 
innerbetrieblichen Wegebeziehungen im westlichen Randbereich der Tierärztlichen Klinik Rechnung ge-
tragen. Dabei ist festzuhalten, dass gerade auch im Fall der ca. 9 bis 11 m breiten (Verkehrswege)Fläche 
der Fl.-Nr. 296/5 zwischen der Tierklinik und dem Baugebiet „Am Mitterfeld“ insbesondere hinsichtlich 
der Aufrechterhaltung der benötigten Funktionalität der Wegeflächen eine entsprechende Verringerung 
der Flächenbreite in den Randbereichen durch diesen Gehölzbewuchs problemlos bewerkstelligt wer-
den kann, was sich im übrigen im Zusammenhang mit der lagemäßigen Bestandsituation der dort vor-
handenen Vegetationsstrukturen auch bereits zeigt. 
Auf die Ziffer 8.6 der textlichen Festsetzungen wird weiterführend verwiesen.  
 

• Arten- und Naturschutz 
Es wird generell darauf hingewiesen, dass Pflege- und Rückschnitt- bzw. Rodungsarbeiten an Gehölzen 
ausschließlich bzw. zwingend in den Wintermonaten, d.h. im Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. zu erfolgen 
haben. Ausnahmen (aus wichtigem Grund) hiervon sind nur in enger Abstimmung mit der Unteren Na-
turschutzbehörde des Landratsamtes Augsburg zulässig. 

Ferner ist bei älteren Laubgehölzbeständen ab einem Stammdurchmesser von 0,50 bis 0,60 m (ge-
messen in Brusthöhe bzw. in ca. 1,30 m) im Vorfeld eine Fachperson im Hinblick auf die Überprüfung / 
Feststellung von evtl. Fledermausvorkommen bzw. -quartieren und ggf. bezüglich der Festlegung ent-
sprechend erforderlicher Schutz-Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
ständen zwingend hinzuzuziehen. 

Ebenfalls sollte insbesondere auch im Fall des Abrisses vorrangig leerstehender oder ggf. nur noch 
geringfügig genutzter Gebäudeeinheiten / -teile, etc. im Vorfeld eine entsprechende Fachperson hinzu-
gezogen werden, v.a. im Hinblick auf die Überprüfung / Feststellung von evtl. Fledermausvorkommen 
sowie auch auf ein evtl. Vorkommen gesetzlich geschützter Brutvogelarten (insb. Gebäude- und Höh-
lenbrüter) und ggf. bezüglich der Festlegung entsprechend erforderlicher Schutz-Maßnahmen zur Ver-
meidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen. 

 

• Beeinträchtigung durch Lichtemissionen  
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Grundsätzlich sind Beleuchtungsanlagen im Freien so aufzustellen, auszurichten und zu betreiben, dass 
lediglich die zugedachten Wege, Plätze und Freianlagen, etc. in den dafür benötigten Zeiträumen erhellt 
werden. Die einschlägigen DIN sind zu beachten. Eine Regelung entsprechend den auf Grundlage der 
örtlichen Gegebenheiten situativ zu berücksichtigenden Erfordernissen hat ggf. im Rahmen der Einzel-
baugenehmigung zu erfolgen. 
Zielsetzung ist eine weitestmögliche Reduktion schädlicher Lichtemissionen. Insbesondere ist auf insek-
tenschonende Leuchtmittel, entsprechend zielführende Leuchtenkonstruktionen sowie auf ein intelligen-
tes bzw. bedarfsgerechtes und zugleich mit den Gegebenheiten der Bestandssituation (Gebietsumgriff 
inkl. der Nachbarschaft) möglichst verträgliches Beleuchtungskonzept zu achten. 

 
 
6.2 Grünplanerische Gesamt-Maßnahmenkonzeption – gebietsinterne Ausgleichsmaßnahmen 

Zusätzlich zu den grünordnerischen Maßnahmen bzw. Flächenfestsetzungen zur Baugebietsdurchgrünung 
sowie Anlagen / Ortsrandeingrünung werden im Hinblick auf die planungskonzeptionell-naturschutzfachli-
che Gesamtsituation in Vorabstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde insgesamt 3 gebietsinterne 
Ausgleichs(teil)flächen mit der Bezeichnung „A1“, „A2“ & „A3“ festgesetzt bzw. planungskonzeptionell gesi-
chert. Insbesondere erfolgt dies sowohl in Berücksichtigung / Würdigung der naturschutzfachlich wertge-
benden Bestands-Strukturen im Talgrundbereich (vorrangig gewässerbegleitend, im Bereich entlang des 
temporär wasserführenden Grabens auf Teilflächen Fl.-Nr. 903/4) als auch zur Erreichung einer deutlichen 
Optimierung der Bestandssituation im Hinblick auf die Anlagen - / Ortsrandeingrünung der bereits großflä-
chig vorhandenen Bestandsnutzungen und baulichen Anlagen im nördlichen und östlichen Randbereich der 
Fl.-Nr. 231 (Baugebietsteilfläche „Teilbereich-G“; auch als „Wirtschaftshof“ bezeichneter Bereich) sowie zu-
gleich zur Schaffung einer hohen gesamtökologischen (Entwicklungs)Qualität im Plangebietsumgriff.  

Auf den 3 Ausgleichs(teil)flächen erfolgt vorrangig die Umsetzung von Maßnahmen sowohl i.V.m. dem 
Gewässerschutz als auch im Hinblick auf eine Lebensraum- und Strukturanreicherung sowie die Erhöhung 
der Artenvielfalt, insbesondere entlang von Gewässerabschnitten sowie im Rand- bzw. Übergangsbereich 
zur freien Landschaft (Kontaktzone von Gehölz- / Ortsrand-Eingrünungsstrukturen zu Offenland-Bereichen). 
Darüber hinaus wird in Verbindung mit der Realisierung der Maßnahmen und insbesondere der vorgesehe-
nen Pflanzung von abwechslungsreich-qualitätsvollen Gehölzstrukturen innerhalb der Ausgleichsfläche „A1“ 
am Nord- und Ostrand der Baugebietsteilfläche „Teilbereich-G“ auf Fl.-Nr. 231 die Einbindung der baulichen 
bzw. technischen Gesamtanlage in die Umgebung / freie Landschaft deutlich verbessert. 

 

In Bezug auf die übergeordnete Zielsetzung, die im Detail umzusetzende Maßnahmen- / Pflegekonzeption 
etc. wird weiterführend auf die Inhalte unter der Ziffer 9.4 der Festsetzungen durch Text und im nachfolgen-
den Kapitel 8.2. der Begründung verwiesen. 

 
 
 
7. Umweltbericht / Umweltprüfung & Abhandlung naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

 
7.1 Umweltbericht / Umweltprüfung  

Nach der seit dem 20.07.2004 geltenden Fassung des Baugesetzbuches ist gemäß § 2a BauGB zu jedem 
im sog. Regelverfahren aufgestellten Bauleitplan eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussicht-
lichen erheblichen Umweltauswirkungen v.a. im Hinblick auf die Neuinanspruchnahme von Flächen oder 
die Änderung von Planungskonzeptionen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben werden. Der 
anhängige Umweltbericht ist Bestandteil dieser Begründung. 

 
 
7.2 Abhandlung naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
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Gemäß §§ 13 bis 15 BNatSchG i.V.m. Art. 8 BayNatSchG ist die Durchführung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung vorzusehen, wenn infolge der Realisierung einer Planung Eingriffe in Natur und Landschaft 
zu erwarten sind. Dies gilt u.a. auch für die Bauleitplanung. Darüber hinaus ist nach § 1a Abs. 2 und 3 
BauGB die Eingriffsregelung mit ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im Bauleitplanverfahren in der 
Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Infolge dessen ist in Verbindung mit der (planungs-
rechtlichen) Neuinanspruchnahme von Flächen bzw. der Schaffung von “neuem Baurecht“ im Rahmen des 
gegenständlichen Verfahrens auch eine Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß 
§§ 1a und 9 BauGB durchzuführen bzw. ein naturschutzrechtlicher Ausgleich zu erbringen. 
 

Die Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs erfolgte grundsätzlich unter Zuhilfenahme bzw. auf Grundlage 
des Leitfadens des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen “Eingriffsre-
gelung in der Bauleitplanung – Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ (2. ergänzte Fassung, 2003). 
 

7.2.1 Ermittlung des naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächenbedarfs /  
Festlegung der Kompensationsfaktoren 
Gemäß den Abstimmungsergebnissen mit der Unteren Naturschutzbehörde soll aufgrund der jüngst erfolg-
ten, teils auch umfassenderen Veränderungen (u.a. bereichsweise auch grundlegend baulich) der Flächen-
nutzungen, -strukturen, etc. im Bereich des Plangebietes (PG) die Bestands- / Realnutzungssituation zum 
Zeitpunkt des Planaufstellungsverfahrens für den nicht weiterverfolgten „Vorgänger-Bebauungsplan“ Nr. 49 
„Tierklinik Gessertshausen II“ aus den Jahren 2016 / 2017 aus naturschutzfachlicher Sicht als Ausgangs-
zustand des Planvorhabens berücksichtigt werden. Aufgrund dessen wird die entsprechende Bestands- / 
Realnutzungssituation sowohl zur Untersuchung der Eingriffserheblichkeiten gegenüber den einzelnen Um-
weltschutzgütern auf Ebene des Umweltberichtes als auch als Grundlage für die Bewertung des Ausgangs-
zustandes der Flächen(-Nutzungen) im Rahmen der Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung herangezogen. Wesentliche Grundlagen hierfür stellten neben eigenen Aufzeichnungen, Erfahrungs-
werten, Daten-Recherchen, etc. sowie auch dem Unterlagenstand der Bebauungspläne Nr. 46 & Nr. 49 
insbesondere die Gesprächsergebnisse mit der Unteren Naturschutzbehörde und das Aufmaß der Fa. 
SWECO vom November 2016 zum Bestandsgelände sowie den vorhandenen Strukturen inkl. der Lage und 
räumlichen Ausdehnung von Bestandsgehölzen des PG dar. 
 

Im Ergebnis wurden zur Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs vorrangig die neu als „Bauland“ bzw. Son-
dergebiet (SO) in Anspruch genommenen sowohl bislang intensiv landwirtschaftlich als Sonderkultur (Bee-
renobst) genutzten Flächen (Fl.-Nr. 303/3) als auch die bisher noch unbebauten bzw. unversiegelten und 
im Bestand gegenüber den (neu)ausgewiesenen Nutzungen der Planung deutlich geringer beeinträchtigten 
Flächen im Talgrundbereich nördlich entlang des „Grasweges“ (TF Fl.-Nr. 903/4) zu Grunde gelegt. Weiter-
hin ist die geplante planungsrechtliche Sicherung / Neuausweisung der Großteils bereits bestehenden, als 
„Wirtschaftshof“-Fläche vorgesehenen sowie als Sondergebiet (SO; Baugebietsteilfläche „Teilbereich-G“) 
neu festgesetzten Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nrn. 231 & 903/4 gem. Mitteilung der Unteren Natur-
schutzbehörde (Schreiben vom 22.11.2019) aufgrund des planungsrechtlichen Sachstandes der Bestands-
situation aus naturschutzrechtlicher Sicht als ein „neuer Eingriff“ bzw. als „Flächen-Neuinanspruchnahme“ 
zu werten (Schaffung von “neuem Baurecht“) und wurde deshalb ebenfalls vollumfänglich in die Abhandlung 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung mit einbezogen. Darüber hinaus ist die Überplanung bzw. der 
zu erwartende Verlust der Bestandsgehölze / -gehölzstrukturen sowohl im Bereich des Talgrundes sowie 
beidseits entlang des „Grasweges“ und der „Eichenstraße“ als auch in bisheriger Ortsrandlage (v.a. Anla-
gen- / Ortsrandeingrünung auf FT Fl.-Nr. 303/1) in besonderem Maße im Rahmen der Ausgleichsflächener-
mittlung zu berücksichtigen. Abschließend wird die für die verkehrliche Erschließung zusätzlich benötigte, 
intensiv landwirtschaftlich als Acker genutzte Fläche im Randbereich der Grundstücke Fl.-Nrn. 220 & 232 
entlang des „Grasweges“ zur Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs mit herangezogen. 

Demgegenüber ist für die Restflächen des Plangebietes bzw. insbesondere die bereits als Sondergebiet 
(SO) festgesetzten Flächen im Gebietsumgriff des bestandskräftigen Bebauungsplans Nr. 46 „Tierklinik 
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Gessertshausen“ aus dem Jahr 2016 sowie für die bestehenden Verkehrsflächen inkl. der bereits intensiv 
genutzten straßenbegleitenden Rand- / Nebenflächen, etc. kein naturschutzrechtlicher Ausgleichsbedarf 
erforderlich. Hierzu zählen ebenso die geplanten Grünflächen zur Baugebietsdurchgrünung und Anlagen- / 
Ortsrandeingrünung sowie zudem auch die Flächenumgriffe der gebietsinternen Ausgleichsflächen (Flä-
chen mit Bezeichnung „A1“ bis „A3“).  

Zusätzlich ist festzuhalten, dass die im Rahmen des Planvorhabens teils ebenfalls erfolgende Rücknahme 
/ Reduzierung von bisher „bestandskräftigem Baurecht“ (im Vergleich zu den Flächenfestsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 46 aus dem Jahr 2016; i.S. einer Entsiegelung von Flächen) am südlichen bzw. süd-
östlichen Randbereich des Grundstücks Fl.-Nr. 301 grundsätzlich ebenfalls mit einer Reduzierung des Aus-
gleichsflächenbedarfs entsprechend gewürdigt wurde. 

 

Auf Grundlage der schutzgutbezogenen Einstufungen unter Anwendung des o.g. Leitfadens sowie in Ab-
stimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Augsburg wurden im Hinblick auf die 
Inhalte der vorliegenden Gesamt-Planungskonzeption (insb. auch unter Berücksichtigung der festgesetzten, 
vergleichsweise umfassenden Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen i.V.m. dem integrierten Grün-
ordnungskonzept) für die Neuinanspruchnahme von Flächen sowie für die in einem Teilbereich ebenfalls 
erfolgende Rücknahme / Reduzierung von bisher „bestandskräftigem Baurecht“ (Entsiegelung von Flächen) 
sowohl nachstehende einzelflächenbezogene Kompensationsfaktoren festgelegt als auch hierfür ein ent-
sprechender naturschutzrechtlicher Ausgleichsflächenbedarf gem. nachfolgender Tabelle ermittelt: 
 

7.2.2 Flächenbilanz zur Ermittlung des naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächenbedarfs 
 

Art der Fläche / Flächenaufschlüsselung mit Nr. gemäß  
den nachfolgend dargestellten Übersichtsplänen  
(3 Teilbereichs-Pläne) 

Flächen-
größe 

Kompen-
sations-
faktor 

Ausgleichs-
bedarf 

Planungsgebiet gesamt ca. 27.015 m2   
1.  Plangebietsflächen mit Ausgleichrelevanz: 
(Flächenumgriffe und Zuordnung von Kompensationsfaktoren 
gem. Abstimmungsstand / Scoping mit der Unteren Naturschutz-
behörde (UNB) des LRA Augsburg am 13.11.2019 und Fort-
schreibung der Ergebnisse nach Rücksprache mit der UNB mit 
Stand vom 22.11.2019) 
 

1.1  Überbauung / Verlust Randbereiche wertgebende Gehölz-
struktur im Bereich der hohlwegeartigen Straßenraumsituation  
(2 Flächenbereiche) durch Neuausweisung Verkehrsflächen / 
Bankette, etc.;     Einstufung gem. Leitfaden: 
Kategorie III - Typ A (unterer Wertebereich): 
1.2  Überbauung / Verlust an intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Flächen / Ackerflächen durch Neuausweisung Verkehrsflächen / 
Bankette, etc.;    Einstufung gem. Leitfaden:  
Kategorie I - Typ A (oberer Wertebereich, allerdings Faktor im 
mittleren bis unteren Wertebereich in Berücksichtigung Vermei-
dungs- / Verringerungsmaßnahmen): 
1.3  Überbauung / Eingriff und teilweiser Verlust Randbereiche 
temporär wasserführender Graben i.V.m. Neuausweisung Flä-
chen für Errichtung bauliche Anlage max. 5 m breite Überfahrt; 
Einstufung gem. Leitfaden:  
Kategorie II - Typ A (oberer Wertebereich): 
1.4  Überbauung / Verlust von kleingärtnerisch genutzten Flächen 
(Garten-, Lager-, Pflanzflächen, etc.; vergleichsweise intensiv / in 
starkem Maße i.V.m. Dauer-Wohnnutzung vorbelastet) im 
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Art der Fläche / Flächenaufschlüsselung mit Nr. gemäß  
den nachfolgend dargestellten Übersichtsplänen  
(3 Teilbereichs-Pläne) 

Flächen-
größe 

Kompen-
sations-
faktor 

Ausgleichs-
bedarf 

Talgrundbereich temporär wasserführender Graben i.V.m. Errich-
tung / bauliche Anlage Parkplatz;    Einstufung gem. Leitfaden:  
Kategorie I - Typ A (oberer Wertebereich, allerdings Faktor im 
mittleren bis oberen Wertebereich in Berücksichtigung Vermei-
dungs- / Verringerungsmaßnahmen): 
1.5  Planungsrechtliche Nachführung für Eingriffe i.V.m. Überbau-
ung / Verlust von großteils lückenhaft mit Gehölzen bestanden 
Flächen (u.a. Ahorn, Eschen und Holunder, jungen bis mittleren 
Alters) im Talgrundbereich temporär wasserführender Graben 
i.V.m. bereits erfolgter Errichtung / bauliche Anlage Parkplatz inkl. 
abschnittsweise Verrohrung Graben (allerdings umbauter Be-
reich, der durch bestehende, vergleichsweise intensive Nutzung 
bereits in starkem Maße vorbelastet ist);  
Einstufung gem. Leitfaden: Kategorie I - Typ A (oberer Wertebe-
reich, allerdings Faktor im mittleren bis oberen Wertebereich in 
Berücksichtigung Vermeidungs- / Verringerungsmaßnahmen): 
1.6  Überbauung / Verlust von Gehölzstrukturen im Rand- / Bö-
schungsbereich von Verkehrsflächen (durch stärkere Vorbelas-
tungen geprägte Bereiche) i.V.m. Errichtung bauliche Anlagen / 
Verbauungen etc. zur Hangsicherung, Fläche geplanter „Mehr-
zweckstreifen“ sowie neu geplante Zufahrtsbereiche zu Grund-
stück Fl.-Nr. 303/3 (Erweiterungsbereich Sondergebietsfläche 
(SO);  
Einstufung gem. Leitfaden:  
Kategorie II - Typ A (mittlerer Wertebereich, allerdings Faktor im 
unteren Wertebereich in Berücksichtigung Vermeidungs- / Verrin-
gerungsmaßnahmen): 
1.7  Überbauung / Verlust von intensiv kleingärtnerisch genutzten 
Flächen (Kleingartenanlage) im Talgrundbereich temporär was-
serführender Graben i.V.m. Errichtung / bauliche Anlage Park-
platz (in Ortsrandlage);    Einstufung gem. Leitfaden:  
Kategorie I - Typ A (oberer Wertebereich): 
1.8  Überbauung / Verlust von Gehölzstrukturen im Bereich / ent-
lang von Verkehrsflächen (durch geringere Vorbelastungen ge-
prägte Bereiche) i.V.m. Errichtung bauliche Anlagen / neu ge-
plante Zufahrtsbereiche zu Grundstück Fl.-Nr. 303/3 sowie Neu-
ausweisung Bauland / Sondergebietsfläche SO (Erweiterungsbe-
reich Baugebiet der Tierärztlichen Klinik);    
Einstufung gem. Leitfaden:  
Kategorie II - Typ A (oberer Wertebereich): 
1.9  Überbauung / Verlust vorhandene sowie bestandskräftig aus-
gewiesene (BPlan Nr. 46, 15.02.2016) ca. 3 m breite, durchge-
hende Anlagen- / Baugebeitseingrünung;  
Einstufung gem. Leitfaden:  
Kategorie II - Typ A (oberer Wertebereich): 
1.10  Überbauung / Verlust an intensiv landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen / Sonderkulturflächen (Beerenobst) durch Bauge-
bietsflächen / Sondergebiet (SO):    Einstufung gem. Leitfaden:  
Kategorie I - Typ A (oberer Wertebereich, allerdings Faktor im 
mittleren bis oberen Wertebereich in Berücksichtigung 
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Art der Fläche / Flächenaufschlüsselung mit Nr. gemäß  
den nachfolgend dargestellten Übersichtsplänen  
(3 Teilbereichs-Pläne) 

Flächen-
größe 

Kompen-
sations-
faktor 

Ausgleichs-
bedarf 

Vermeidungs- / Verringerungsmaßnahmen): 
1.11  geplante planungsrechtliche Sicherung / Neuausweisung 
Fläche „Wirtschaftshof“ (ca. 1.965 m2), als Sondergebiet (SO; 
Baugebietsteilfläche „Teilbereich-G“) festgesetzte Teilflächen der 
Grundstücke Fl.-Nrn. 231 & 903/4; gem. Mitteilung der Unteren 
Naturschutzbehörde (Schreiben vom 22.11.2019) ist aufgrund 
des planungsrechtlichen Sachstandes der Bestandssituation die 
komplette Sondergebietsfläche als (aus naturschutzrechtlicher 
Sicht neuer) Eingriff zu werten: 
    Überbauung / Verlust von (ursprünglich) vermutlich als Pferde-
koppel genutzten Flächen (Einstufung zwischen vorrangig Inten-
sivgrünland und (zumindest bereichsweise) artenreicherem ex-
tensiver genutztem Grünland) i.V.m. baulichen Anlagen des Wirt-
schaftshofes;    Einstufung gem. Leitfaden:  
Kategorie I - Typ A (oberer Wertebereich): 
 
2.  Plangebietsflächen ohne Ausgleichsrelevanz bzw.  
mit Reduzierung / Verringerung Ausgleichsflächenbedarf: 
 

2.1  Überplanung von bestandskräftig ausgewiesenen (BPlan Nr. 
46, 15.02.2016) Baugebiets- / Sondergebietsflächen (SO) als pri-
vate Grünflächen;  
Rücknahme von "Baurecht" / Entsiegelung: 
 
3.  Plangebietsflächen ohne Ausgleichsrelevanz: 
 

Insbesondere  
-  Flächen mit bestandskräftigem „Baurecht“ / bereits festgesetz-
tem Bauland (im Umgriff Bebauungsplan Nr. 46),  
-  Flächenumgriffe von Bestandsbebauung, intensive Flächennut-
zungen im Bereich von bestehenden baulichen Anlagen (darunter 
auch Gebäude und unmittelbar umgebende, sehr intensiv ge-
nutzte GrundstücksTF Anwesen „Grasweg“ Nr. 1 (ca. 295 m2)), 
-  vorhandene Verkehrs- & Wegeflächen / Straßenräume (darun-
ter bereits langfristig bestehender Zufahrtsbereich zu Neben- / 
Lagerflächen auf TF Grundstück Fl.-Nr. 903/4 nördlich Anwesen 
„Grasweg Nrn. 5 & 7 (ca. 125 m2)), 
-  unverändert fortbestehende Grünflächen / ausgeprägte Grün-
strukturen, 
-  geplante / neu festgesetzte Grünflächen auf öffentlichem oder 
privatem Grund (z.B. zur Baugebietsdurchgrünung oder Anlagen- 
und Ortsrandeingrünung)     sowie 
-  gebietsinterne Ausgleichsflächen. 
Gesamtfläche ohne ausgleichsrelevanz: 
(davon im Geltungsbereich des bestandskräftigen  
Bebauungsplanes Nr. 46) 
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Summe (Gesamtfläche und Ausgleichsflächenbedarf) 27.015 m2  5.225 m2 
 

Damit ergibt sich für die Kompensation der mit Realisierung des gegenständlichen Bauleitplanverfahrens 
zu erwartenden Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild ein naturschutzrechtlicher Ausgleichsflä-
chenbedarf von insgesamt 5.225 m2. 
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In den nachfolgenden Übersichtsplänen (unterteilt in 3 Teilbereichspläne) sind die ausgleichsrelevanten 
(Teil)Flächen sowie auch die Flächenumgriffe i.V.m. der Reduzierung / Verringerung des Ausgleichsflächen-
bedarfs, gekennzeichnet sowie mit der entsprechenden Nummer der Flächenaufschlüsselung aus der vor-
stehenden Tabelle, nochmals lagemäßig wiedergegeben bzw. eingetragen. 
Dabei sind die Flächen mit festgesetzten Kompensationsfaktoren von 1,0 und 1,3 in einem dunklen roten 
Farbton, mit Kompensationsfaktoren von 0,8 in einem „normalen“ roten Farbton sowie mit Kompensations-
faktoren von 0,4 bis 0,6 in einem hellen roten Farbton dargestellt. Demgegenüber sind die Flächen mit 
Reduzierung / Rücknahme des Ausgleichsflächenbedarfs sowie die festgesetzten Ausgleichsflächen „A1“ 
bis „A3“ in grünen Farbtönen gekennzeichnet:  
 

 
 

Teilbereich1 - Nordwest: Stand Entwurfsfassung Bebauungsplan Nr. 51 mit Eintragung 1.) der Variante / Umsetzungsmöglichkeit 
des verkehrstechnischen Planungskonzeptes (Entwurfsplanung Fa. SWECO, 86167 Augsburg, Stand Juli 2019, fortgeschrieben im 
Mai 2020) sowie 2.) der Ausgleichsrelevanten Flächen und der Flächen i.V.m. der Reduzierung / Verringerung des Ausgleichsflä-
chenbedarfs; (ohne Maßstab) 
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Teilbereich2 - Nord / Nordost: dito, (ohne Maßstab) 
 

 
 

Teilbereich Süd / Südost: dito, (ohne Maßstab)  
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8. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung  
von Natur und Landschaft  
 

8.1 Festsetzung / Zuordnung des naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächenbedarfs 
Von den 5.225 m2  an naturschutzrechtlichem Ausgleichsflächenbedarf werden 880 m2 auf 3 Teilflächen mit 
den Bezeichnungen „A1“, „A2“ und A3“ gebietsintern bzw. innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans erbracht. Die restlichen 4.345 m2 werden gebietsextern bzw. außerhalb des räumlichen 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans auf dem Grundstück Fl.-Nr. 415 sowie einer Teilfläche des Grund-
stückes Fl.-Nr. 844 der Gemarkung Gessertshausen zugeordnet bzw. festgesetzt. 
 

8.1.1 Lage und Flächengröße der gebietsintern festgesetzten Ausgleichsflächen „A1“, „A2“ & A3“ sowie 
 Aufschlüsselung nach Grundstücken / Flurnummern 

• Die Ausgleichsfläche mit der Bezeichnung „A1“ mit Lage im nördlichen und östlichen Randbereich der 
Fl.-Nr. 231 (Baugebietsteilfläche „Teilbereich-G“; auch als „Wirtschaftshof“ bezeichneter Bereich) um-
fasst eine Gesamtfläche von 420 m2.  

• Die Ausgleichsfläche mit der Bezeichnung „A2“ befindet sich im Talgrundbereich zwischen dem „Gras-
weg“ und der nördlich angrenzenden Fl.-Nr. 231 (als „Wirtschaftshof“ bezeichneter Bereich), direkt im 
Rand- / Übergangsbereich zu den beiden westlich an die geplante Stellplatz-Anlage angrenzenden Re-
tentionsbecken auf einer Teilfläche des Grundstücks Fl.-Nr. 903/4. Die Fläche weist eine Größe von 
insgesamt 117 m2 auf. 

• Die Ausgleichsfläche mit der Bezeichnung „A3“ am nordöstlichen Randbereich des PG liegt ebenfalls im 
Talgrundbereich nördlich des „Grasweg“ auf einer Teilfläche des Grundstücks Fl.-Nr. 903/4 und umfasst 
eine Gesamtfläche von 343 m2. 
 

Bezüglich der plangraphischen Darstellung der räumlichen Lage der Flächen wird auf die Eintragungen in 
der Planzeichnung (Festsetzungen durch Planzeichen verwiesen. 
Der Anrechenbarkeits- / Aufwertungsfaktor beträgt bei Umsetzung der gem. 9.4 der Festsetzung durch 
Text festgelegten, fachlich geeigneten und vorab in den wesentlichen Grundzügen bereits mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmten, übergeordneten naturschutzfachlichen Maßnahmenkonzeption einen 
Wert von 1,0. 
 

8.1.2 Lage und Flächengröße der gebietsextern festgesetzten Ausgleichsflächen sowie  
Aufschlüsselung nach Grundstücken / Flurnummern 
• Gebietsexterne Ausgleichsfläche Fl.-Nr. 415, Gmkg. Gessertshausen  

Die gebietsextern festgesetzte Ausgleichsfläche auf dem Grundstück Fl.-Nr. 415 der Gmkg. Gesserts-
hausen mit Lage ca. 900 m südwestlich des Plangebietes (PG) befindet sich in Ortsrandlage, rund 50 m 
südlich der „Schulstraße“ und umfasst eine Gesamtfläche von 1.744 m2.  
Der mit der Unteren Naturschutzbehörde vorabgestimmte Anrechenbarkeits- / Aufwertungsfaktor be-
trägt einen Wert von 1,0. 
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Ausgleichsfläche Fl.-Nr. 415, Gmkg. Gessertshausen: Ausschnitt Luftbild der Bayerischen Vermessungsverwaltung mit Über-
lagerung der Flächenfestsetzung (ohne Maßstab); auf die maßstäbliche plangraphische Darstellung in einem gesonderten Bei-
plan auf der Planzeichnung wird entsprechend verwiesen. 

 

Aufnahme bzw. Berücksichtigung der planungsrechtlichen Zuordnung der Gesamtfläche des Grundstü-
ckes Fl.-Nr. 415 im Rahmen der Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung des gegen-
ständlichen Planaufstellungsverfahrens 
Es ist festzuhalten, dass die Ausgleichsfläche Fl.-Nr. 415 bereits zu einem Großteil (1.559 m2 der Ge-
samtfläche von 1.744 m2) zu den genehmigten Bauantragsunterlagen aus dem Jahr 2018 für die Errich-
tung des Pferdestalls / Rundstalls, einer Longier- und Führhalle sowie einer Futterlagerhalle auf Teilflä-
chen der Grundstücke Fl.-Nrn. 303 & 303/3 zugeordnet wurde. Auf den zugehörigen Landschaftspflege-
rischen Begleitplan mit Titel „Neubau eines Pferdestalls, Longier- und Führhalle sowie Futterlagerhalle 
– Flur-Nr. 303, 303/3, Gemarkung Gessertshausen“ (Stadt Land Fritz, Landschaftsarchitekten & Stadt-
planer, 86316 Friedberg, mit Stand vom 20.03.2018) wird hingewiesen.  
Allerdings wurde bisher, nicht zuletzt auch mit Blick auf die Durchführung bzw. Inhalte des gegenständ-
lichen Planaufstellungsverfahrens, lediglich der Pferdestall / Rundstall am Südwestrand der Fl.-Nr. 303/3 
im Jahr 2018 auf Grundlage der Baugenehmigung errichtet.  
Im Hinblick auf eine gangbare und v.a. auch nachvollziehbare Sachstands-Lösung sowohl bzgl. der pla-
nungsrechtlichen Zuordnung der Ausgleichsfläche Fl.-Nr. 415 als auch der Ermittlung des letztlich erfor-
derlichen naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächenbedarfs im Teilbereich der miteinander überlagerten 
Planungen (vorliegender Bebauungsplan & Bauantragsunterlagen aus 2018) wurde mit der Unteren Na-
turschutzbehörde vereinbart (Bestätigung der UNB mit Schreiben vom 05.08.2019), dass der bereits 
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errichtete Pferdestall / Rundstall im Bebauungsplan Nr. 51 als Eingriff mitbilanziert wird, und in der Folge 
dann auch die gesamte Ausgleichsfläche der Fl.-Nr. 415 (1.744 m2) in den Bebauungsplan eingebracht 
werden kann. Entsprechend wurde der Flächenumgriff des Stalls in der vorliegenden Planung hinsicht-
lich des Ausgangszustandes für die Bewertung der Bestandssituation / Ermittlung des Ausgleichsflä-
chenbedarfs im Rahmen der Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung auch vollständig 
als intensiv landwirtschaftlich als Sonderkultur (Beerenobst) genutzter Flächenbereich eingestuft bzw. 
mitberücksichtigt. In Bezug auf die Bestands- / Realnutzungssituation wird weiterführend auf die Inhalte 
der Ziffer 4.1 der Begründung verwiesen. 
Für die notwendige Anpassung / Nachführung des planungsrechtlichen Sachstandes wird der Betreiber 
der Tierärztlichen Klinik nach aktuellem Kenntnisstand im Rahmen des gegenständlichen Planaufstel-
lungsverfahrens die Rückgabe der Baugenehmigung entsprechend vornehmen (Bescheid vom 
18.04.2018, Az.: 1-3113-2017-BA zum Vorhaben „Neubau Pferdestall, Longier- und Führhalle sowie 
Futterlagerhalle auf Fl.-Nr. 303 & 303/3 Gmkg. Gessertshausen“).  
 

• Gebietsexterne Ausgleichsfläche TF Fl.-Nr. 844, Gmkg. Gessertshausen  
Die im Rahmen des gegenständlichen Planaufstellungsverfahrens gebietsextern festgesetzte Aus-
gleichsfläche auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 844 der Gemarkung Gessertshausen weist 
eine Flächengröße von 3.902 m2 auf und befindet sich ca. 1,2 km nordwestlich des PG sowie Rund 300 
m südlich bzw. südwestlich von Deubach im Talgrundbereich der Schmutter. Die Flächen grenzen un-
mittelbar südlich an einen Altarmbereich der Schmutter an, das Fließgewässer selbst befindet sich ca. 
60 m weiter nördlich.  
Der Fachbereich Wasserrecht des Landratsamtes Augsburg weist im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung gem. § 4 Abs. 1 BauGB darauf hin (Schreiben vom 28.07.2020, in Anlage der Stellungnahme des 
Fachbereiches Bauleitplanung / Bauordnung), dass die Ausgleichsfläche im festgesetzten Überschwem-
mungsgebiet HQ100 der Schmutter liegt. Entsprechend ist bei der Planung der Ausgleichsmaßnahmen 
den Belangen des Überschwemmungsgebietes Rechnung zu tragen bzw. sind die Schutzvorschriften 
der §§ 78 und 78a WHG zu beachten. 
Der mit der Unteren Naturschutzbehörde vorabgestimmte Anrechenbarkeits- / Aufwertungsfaktor be-
trägt aufgrund des aus naturschutzfachlicher Sicht bereits vergleichsweise guten ökologischen Aus-
gangszustandes bzw. der Bestandssituation und Ausstattung des Grundstückes (vgl. Ausführungen un-
ter der nachfolgenden Ziffer 8.3) bezogen auf den gesamten, zugeordneten Flächenumgriff einen Wert 
von 2/3. Aufgrund dessen ist für den benötigten, festgesetzten Ausgleichsflächenbedarf von 2.601 m2 
auch eine Teilfläche von 3.902 m2 erforderlich (= 2.601 m2 x 1,5 (naturschutzfachlicher Aufwertungsfak-
tor von 2/3)).  
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Ausgleichsfläche Fl.-Nr. 844, Gmkg. Gessertshausen: Ausschnitt Luftbild der Bayerischen Vermessungsverwaltung mit Über-
lagerung der Flächenfestsetzung (ohne Maßstab); auf die maßstäbliche plangraphische Darstellung in einem gesonderten Bei-
plan auf der Planzeichnung wird entsprechend verwiesen. 
 

Die als Ausgleichsfläche geeignete Gesamt-Teilfläche des Grundstücks beträgt gem. Abstimmung mit 
der Unteren Naturschutzbehörde 4.145 m2, weshalb auf dem Grundstück eine Restfläche von (4.145 
m2 - 3.902 m2 =) 243 m2 als Ausgleichsfläche ohne Zuordnungsfestsetzung im Rahmen des ge-
genständlichen Bauleitplanverfahrens verbleibt.  
Diese kann im Zuge von künftigen Vorhaben mit Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild ent-
sprechend zugeordnet werden. 

 
 

8.2 Entwicklungsziele / Maßnahmenkonzeptionen zur naturschutzfachlichen Aufwertung  
der festgesetzten gebietsinternen Ausgleichsflächen „A1“, „A2“ & „A3“ 
• Gebietsinterne Ausgleichsflächen „A1“ und „A2“ 

Als naturschutzfachliche Zielsetzung / übergeordnete Maßnahmenkonzeption für die gebietsinternen 
Ausgleichsflächen „A1“ und „A2“ wird im Wesentlichen eine Lebensraum- und Strukturanreicherung so-
wie Erhöhung der Artenvielfalt durch den Aufbau abwechslungs- bzw. artenreicher, durchgehend lü-
ckenloser Gehölzstrukturen aus Gehölzen 3. Wuchsordnung festgesetzt (artenreiche Strauchgehölz-
Hecken, möglichst blüten- und fruchtreich). Zusätzlich erfolgt zur Erhöhung der Lebensraumausstattung 
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sowie für eine weitere räumlich-strukturelle Anreicherung eine differenzierte Pflanzung von Gehölzen 1. 
und 2. Wuchsordnung (standortgerechte, artenreiche Pflanzung / Verwendung unterschiedlicher Arten). 
Dabei ist zu beachten, dass auf der Ausgleichsfläche „A2“ innerhalb des 5 m-Bereiches zum temporär 
wasserführenden Graben ausnahmslos Pflanzungen aus heimischen, gewässerbegleitenden Gehölzar-
ten zu verwenden sind (auf die Pflanzlisten in den textlichen Hinweisen wird entsprechend verwiesen). 
Als wesentliche Pflegemaßnahme für die Strauchgehölz-Hecken ist im Hinblick auf den Schutz vor Über-
alterung ein Komplettrückschnitt jeweils nach einem Zeitraum von 15 bis 20 Jahren vorgesehen. Dabei 
darf bei einem Pflegegang bzw. pro Jahr nicht mehr als 1/3 der Strukturen zurückgeschnitten werden. 

Im Ergebnis erfolgt durch die Umsetzung der Ausgleichsfläche „A2“ (Flächenbreite von 4 und 5 m) aus 
landschaftsplanerisch-naturschutzfachlicher Sicht ein bzgl. des Standortes (im östlichen Anschluss an 
die beiden bestehenden Retentionsbecken) hervorragend geeigneter Ausbau sowie eine deutliche nach-
haltige Stärkung der Grünflächen / Lebensraumausstattung / Artenvielfalt / Strukturvernetzung, etc. im 
vorhandenen Talgrundbereich (sowohl Gewässerbegleitend als auch mit Blick auf die Durchgrünungs-
strukturen im Gesamtgebiets-Umgriff). Darüber hinaus kann hierdurch aus grünordnerisch-städtebauli-
cher Sicht auch eine räumlich-wirksame Eingrünungsstruktur bzw. deutlich wahrnehmbare Grün-Zäsur 
zwischen den Grünflächen im Umgriff der beiden Retentionsräume und der östlich angrenzenden, neu 
geplanten Stellplatzanlage langfristig sichergestellt werden. 

Ferner erfolgt durch die Umsetzung der Ausgleichsfläche „A1“ (Flächenstreifen von 3 bis 5 6 m Breite) 
im nördlichen und östlichen Randbereich der Fl.-Nr. 231 (Baugebietsteilfläche „Teilbereich-G“; auch als 
„Wirtschaftshof“ bezeichneter Bereich) neben einer bezogen auf den Standort grundsätzlich wünschens-
werten Lebensraum- und Strukturanreicherung sowie Erhöhung der Artenvielfalt insbesondere auch 
eine deutliche Optimierung der Bestandssituation im Hinblick auf die Anlagen - / Ortsrandeingrünung im 
Rand- bzw. Übergangsbereich zur freien Landschaft der dort seit geraumer Zeit vorhandenen Bestands-
Anlagen, wodurch i.E. auch eine weitreichende Verbesserung der Belange des Schutzgutes Land-
schaftsbild erreicht wird. Dabei sind bezogen auf den gegenständlichen Standort in besonderem Maße 
sowohl die räumlich beengten Verhältnisse, der ungünstige Grundstückszuschnitt sowie die „besonde-
ren“ topographischen Gegebenheiten der Fl.-Nr. 231 als auch die betriebsorganisatorischen Erforder-
nisse der bestehenden und geplanten Raum- / Flächennutzungen des Grundstückes zu berücksichtigen. 

 

• Gebietsinterne Ausgleichsfläche „A3“ 
Als naturschutzfachliche Zielsetzung / übergeordnete Maßnahmenkonzeption für die gebietsinterne 
Ausgleichsfläche „A3“ als Flächenbereich v.a. für den Gewässerschutz sowie ebenfalls auch für eine 
deutliche Stärkung der Grünflächen / Lebensraumausstattung / Artenvielfalt / Strukturvernetzung, etc. 
im vorliegenden Talgrundbereich (s. hierzu ergänzend auch o.g. Ausführungen zur Fläche „A2“) wird 
zum einen die Verhinderung von Nähr- und Schadstoffeintrag bzw. die Durchführung einer grundsätzli-
chen Extensivierung mit dem Ziel der Entwicklung einer arten- und blütenreichen Extensiv-Wiesenfläche 
festgesetzt. Zum anderen soll beidseits entlang des temporär wasserführenden Grabens der Aufbau 
einer insgesamt ca. 3,0 m breiten, gewässerbegleitenden Hochstauden- bzw. Saumstruktur durch Suk-
zession / gelenkte Eigenentwicklung erfolgen. Eine zusätzliche Artenanreicherung durch Aussaat ist da-
bei nicht erforderlich. Des Weiteren sind entlang der Nordgrenze Saumstrukturen bzw. ein Hochstau-
densaum als Brache- / Pufferstreifen zu den intensiv genutzten Nachbarflächen herzustellen. Hierfür 
wird der Aufbau einer ca. 2 m breiten artenreichen Hochstaudenflur durch Sukzession / gelenkte Eigen-
entwicklung umgesetzt. 
An dieser Stelle wird v.a. aufgrund der Lage der Flächen nochmals darauf hingewiesen, dass im Rahmen 
der ökologischen Entwicklung sowie auch der späteren Bewahrung des Erhaltungszustandes der Aus-
gleichsflächen ggf. eine Neophyten-Bekämpfung, insbesondere von Beifußblättrigem Traubenkraut 
(Ambrosia artemisiifolia), Riesen-Bärenklau / Herkulesstaude (Heracleum giganteum) und Drüsigem / 
Indischem Springkraut (Impatiens glandulifera) erfolgen muss. 
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Abschließend soll die vorhandene Strauchgehölz-Struktur erhalten bleiben und diesbezüglich eine 
Durchführung von Pflege- / Schnittmaßnahmen sowie ggf. von Ersatzpflanzmaßnahmen entsprechend 
des jeweiligen Bedarfs erfolgen. 

 

Bezüglich der für die drei gebietsinternen Ausgleichsflächen in Abstimmung mit der Unteren Naturschutz-
behörde des LRA Augsburg festgesetzten, im Einzelnen umzusetzenden naturschutzfachlichen Maßnah-
men wird auf die Inhalte der Ziffer 9.4 der Festsetzungen durch Text verwiesen. 
 
 

8.3 Entwicklungsziele / Maßnahmenkonzeptionen zur naturschutzfachlichen Aufwertung der 
festgesetzten gebietsexternen Ausgleichsflächen auf Fl.-Nrn. 415 und TF 844  
• Gebietsexterne Ausgleichsfläche Fl.-Nr. 415, Gmkg. Gessertshausen 

Die ursprünglich zu einem Großteil bereits zu den genehmigten Bauantragsunterlagen aus dem Jahr 
2018 für die Errichtung des Pferdestalls / Rundstalls, einer Longier- und Führhalle sowie einer Futterla-
gerhalle auf Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nrn. 303 & 303/3 zugeordnete Fläche wurde zwischenzeit-
lich bereits vollständig plan- und auflagengerecht hergestellt (wie seitens der Unteren Naturschutzbe-
hörde im Rahmen einer gesonderten Ortseinsicht am 28.05.2019 festgestellt bzw. mit Schreiben vom 
05.06.2019 bestätigt). In direkter Nachbarschaft zu den Flächen grenzt nach Richtung Norden Wohnbe-
bauung an, nach Richtung Osten ist eine ca. 15-20 m breite Nadelbaum-Plantage mit Gehölzen unter-
schiedlichen Altersstufen vorhanden. Südlich benachbart befinden sich intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen und im Osten schließt, getrennt durch einen Flur- / Wirtschaftsweg, eine Folientunnel-
Anlage für Sonderkulturen an. 

Als vorrangige naturschutzfachliche Zielsetzung ist eine Lebensraum-, Struktur- und Artenanreiche-
rung von Flächen in Ortsrandlage sowie zur Strukturvernetzung i.V.m. dem angrenzenden Landschafts-
raum zu nennen. Gesamtkonzeptionell wurde neben einer flächenhaften Extensivierung und dem Auf-
bau von extensiv genutztem, artenreichen Grünland insbesondere die Anlage von Heckenstrukturen aus 
standortheimischen Arten unter ausschließlicher Verwendung von autochthonem Pflanzmaterial sowie 
von punktuellen strukturbildenden Einzelgehölzen 1. und 2. Wuchsordnung umgesetzt.  

Weiterführend wird auf die detaillierten Abhandlungen und Ausführungen des im Rahmen der Bauan-
tragsunterlagen gesondert erstellten Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) zum „Neubau eines 
Pferdestalls, Longier- und Führhalle sowie Futterlagerhalle – Flur-Nr. 303, 303/3, Gemarkung Gesserts-
hausen“ des Büros Stadt Land Fritz, Landschaftsarchitekten & Stadtplaner, 86316 Friedberg, mit Stand 
vom 20.03.2018 verwiesen. 
Dabei wird insbesondere auf die Inhalte der nachfolgend dargestellten Planunterlage „Nr. 447_G_4.1 
„Ausgleichsfläche-Maßnahmen auf Flur-Nr. 415““ des LBP hingewiesen:  
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Ausgleichsfläche Fl.-Nr. 415, Gmkg. Gessertshausen: Ausschnitt Planunterlage „Nr. 447_G_4.1 „Ausgleichsfläche-Maßnah-
men auf Flur-Nr. 415““ aus dem LEP des Büros Stadt Land Fritz, Landschaftsarchitekten & Stadtplaner, 86316 Friedberg mit 
Stand vom 20.03.2018 (ohne Maßstab) 

 

Eckpunkte der naturschutzfachlichen Planungskonzeption / Einzelmaßnahmen: 
1. Ansaat Landschaftsrasen, autochthon; 
2. Im nördlichen und mittleren Bereich Anlage von ca. 5 bis 8 m breiten Heckenstrukturen, stickstoff-

reich (aus Carpinus betulus, Corylus avellana, Cornus mas, Cornus sanguinea, Euonymus euro-
paeus, Ligustrum vulgare, Prunus avium, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia);  

3. Im südlichen Bereich ca. 3 bis 5 m breites mesophiles Gebüsch bestehend aus Crataegus mono-
gyna, Prunus spinosa und Rosa canina; 

4. In etwa entlang der Mittelachse des Gesamtgrundstückes Anpflanzung von insgesamt 5 Stück 
strukturbildenden Einzelgehölzen 1. und 2. Wuchsordnung (Carpinus betulus, Quercus robur und 
Tilia cordata). 

 
• Gebietsexterne Ausgleichsfläche TF Fl.-Nr. 844, Gmkg. Gessertshausen 

Die Ausgleichsfläche liegt Rund 300 m südlich bzw. südwestlich von Deubach im Talgrundbereich der 
Schmutter. Die Flächen grenzen unmittelbar südlich an einen Altarmbereich der Schmutter an, das Fließ-
gewässer selbst befindet sich allerdings ca. 60 m weiter nördlich. 
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Die Flächen befinden sich allein schon aufgrund der Lage im engeren Talgrundbereich der Schmutter in 
einem grundsätzlich ökologisch sensiblen Landschaftsraum, was insbesondere auch durch die Lage 
innerhalb des FFH-Gebietes (ausgewiesen per Rechtsverordnung) ID 7630-371.03 „Schmuttertal“ und 
des ABSP Schwerpunktgebietes Objekt-ID 772K.2 „Schmutteraue zwischen Fischbach und Westheim“ 
sowie im Bereich der ABSP-Fläche Nr. C4 / ID 77201783 amtlich dokumentiert ist (Bayerisches Landes-
amt für Umwelt, Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz – Online Viewer (FIN-Web), Stand 
April 2020). 
Darüber hinaus sind zahlreiche biotopkartierte Strukturen, teils auch im unmittelbaren räumlich-funktio-
nalen Gebietsumgriff des Grundstückes vorhanden. Ein biotopkartierer Bestand (Biotop mit Nr. 7630-
1059-001 und Bezeichnung "Auengebüsch südlich Deubach") befindet sich sogar direkt im südwestli-
chen Bereich innerhalb der als Ausgleichsfläche festgesetzten Teilfläche des Grundstücks Fl.-Nr. 844 
selbst (s. Übersichtplan unter der vorhergehenden Ziffer 8.1.2). Dieser weist allerdings neben einigen 
Ablagerungen / Einträgen von Fremdmaterial einen aus naturschutzfachlicher Sicht vergleichsweise er-
höhten Optimierungsbedarf hinsichtlich der Durchführung von Bestandserhaltenden Pflegemaßnahmen 
auf. Des Weiteren grenzen unmittelbar nördlich die Biotop-Teilfläche Nr. 7630-1057-003 (mit Bezeich-
nung "Schmutteraltwasser zwischen Brunnenmühle und Deubach") sowie direkt an den Südrand die 
Biotop-Teilfläche Nr. 7630-1058-003 (mit Bez. "Magere Flachlandmähwiesen südlich Deubach") an. Öst-
lich / nordöstlich benachbart befindet sich zudem die Biotop-Teilfläche Nr. 7630-1057-002 (mit Bez. 
"Schmutteraltwasser zwischen Brunnenmühle und Deubach"). 

Die Bestands- / Realnutzungssituation der angrenzenden Flächen ist im nördlichen und westlichen 
Anschluss im Wesentlichen geprägt durch (teils biotopkartierte) Gehölzbestände / -strukturen, die im 
Kontext mit der nördlich nahe gelegenen Schmutter grundsätzlich als Auengehölze anzusprechen sind. 
Nach Richtung Osten und Süden befinden sich dagegen vorrangig vergleichsweise intensiv genutzte 
landwirtschaftliche Grünland-Flächen, die insb. im Hinblick auf eine bestmögliche landwirtschaftliche 
Bewirtschaftbarkeit entsprechend durch ein insgesamt enges Netz an (Entwässerung)Gräben geprägt 
sind. 

 

Die Ausgleichsfläche selbst ist, mit Ausnahme der vorbeschriebenen biotopkartierten Gehölzbestände 
im gesamten südwestlichen Bereich, ebenfalls durch eine vergleichsweise intensive landwirtschaftliche 
Grünland-Nutzung geprägt. Zudem verläuft entlang des südlichen Randbereiches ein Graben und im 
Bereich der nördlichen Grundstücksgrenze ist eine größere Fläche mit Zwischenlagerung / Ablagerung 
von Fremdmaterial vorhanden.  
Die Fläche weist insgesamt bereits eine relative strukturelle Vielfalt auf, bereichsweise auch mit direktem 
Kontakt zu Gräben / Fließgewässern. Allerdings besteht aus naturschutzfachlicher Sicht ein vergleichs-
weise großer Optimierungsbedarf im Hinblick auf eine standortgerechte nachhaltige Pflege der vorhan-
denen Strukturen. Des Weiteren ist nicht zuletzt aufgrund der Lage sowie der Lebensraumausstattung 
sowohl innerhalb des Grundstückes selbst als auch i.V.m. den Flächen des umgebenden Naturraumes 
noch ein großes Entwicklungspotential für eine räumlich-funktional wirksame naturschutzfachliche Auf-
wertung u.a. zur Biotop-Vernetzung am vorhandenen besonderen Standort im engeren Talgrundbereich 
entlang der Schmutter gegeben. 

Generell soll neben der Schaffung eines hohen Lebensraumangebots bzw. von strukturreichen, unter-
schiedlichen Lebensstätten vorrangig für Arten der Kontaktzone (Au)Wald- / Gewässer-Offenlandbe-
reich bzw. für Tierarten, die an feucht- bis wechselfeuchte, feuchtzügige sowie insb. extensiv genutzte, 
magere Grünland-Vegetation angepasst sind (schwerpunktmäßig entsprechende Insekten, die 
Avifauna, Kleinsäugetiere sowie ggf. Reptilien und auch Amphibien insb. invasiver Arten) weiterhin auch 
das Nahrungsangebot für diese Tierarten im Umgriff der Ausgleichsflächen deutlich erhöht werden.  
Dabei ist als „Zielart“ im Rahmen der naturschutzfachlichen Optimierung bzw. Entwicklung der Flächen 
gem. Mitteilung der Unteren Naturschutzbehörde gegenständlich insbesondere der Mädesüß-Perlmutt-
falter (Brenthis ino) zu nennen. 
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Mit der Unteren Naturschutzbehörde des LRA Augsburg wurden dementsprechend nachfolgende Eck-
punkte / Umsetzungspunkte für die übergeordnete naturschutzfachliche Maßnahmenkonzeption der Flä-
chen festgelegt: 
1. Entfernung von vorhandenen Ablagerungen / Fremdmaterial auf der gesamten Fläche; 
2. Rückführung / Aufgabe der Nutzung des durch die Fläche verlaufenden, ca. 3 m breiten Graswe-

ges (diesbezüglich hat allerdings noch eine Klärung der im Bestand vorhandenen bzw. ggf. benö-
tigten Wegenutzungen / -beziehung zu erfolgen); 

3. flächenhafte Extensivierung der Offenlandbereiche, ggf. mit Durchführung einer Mähgutübertra-
gung zur Artenanreicherung der Flächen. Als Pflegemaßnahme soll eine 2-malige jährliche Mahd 
mit Mähgutbeseitigung erfolgen.  

4. Pflege der Gehölzbestände (diese sind vorrangig im Umgriff des Biotops Nr. 7630-1059-001 "Au-
engebüsch südlich Deubach" vorhanden) sowie Zulassung Sukzession / Optimierung durch ge-
lenkte Eigenentwicklung. Dabei ist aufgrund von Lage und der naturräumlichen Gegebenheiten 
darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der ökologischen Entwicklung sowie auch der späteren Be-
wahrung des Erhaltungszustandes der Ausgleichsflächen ggf. auch eine Neophyten-Bekämpfung, 
insbesondere von Beifußblättrigem Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia), Riesen-Bärenklau / 
Herkulesstaude (Heracleum giganteum) und Drüsigem / Indischem Springkraut (Impatiens glandu-
lifera) erfolgen muss; 

5. In den Übergangsbereichen der Gehölzbestände zu den Offenlandflächen: Aufbau von (> 3m) 
Hochstaudenfluren, ggf. mit Durchführung einer Artenanreicherung durch standortbezogen geeig-
netes, autochthones Saatgut. Als Pflegemaßnahme ist eine jährliche oder 2-jährliche Rotations-
mahd von 50 % der Flächen mit Mähgutbeseitigung durchzuführen, dabei sollten die Bereiche mit 
Brennnessel-Dominanzbeständen die ersten Jahre 3 bis 4 x jährlich zur Aushagerung gemäht 
werden. Ggf. ist eine Neophyten-Bekämpfung durchzuführen (s. hierzu Ausführungen unter dem 
vorgenannten Punkt 4.); 

6. Entlang der (südlichen) Gräben soll ein Aufbau von mind. 3 m breiten Saumstrukturen / Hochstau-
densäumen durch Sukzession / gelenkte Eigenentwicklung ggf. mit einer Artenanreicherung durch 
geeignetes Saatgut erfolgen. Als „Zielart“ ist in diesem Zusammenhang gem. Mitteilung der Unte-
ren Naturschutzbehörde der Mädesüß-Perlmuttfalter (Brenthis ino) zu nennen. Als Pflegemaß-
nahme ist eine 4-jährige Brache oder eine Rotationsmahd in geeigneten zeitlichen Abständen vor-
zusehen. Ggf. ist eine Neophyten-Bekämpfung durchzuführen (s. hierzu Ausführungen unter dem 
vorgenannten Punkt 4.); 

7. Für eine räumlich-funktionale Sicherung der Ausgleichsfläche (bzw. zur Orientierung / langfristigen 
Nachvollziehbarkeit der Grenzverläufe im „freien Landschaftsraum“): Schaffung von Orientie-
rungspunkten entlang der Grenzen an geeigneten Standorten durch Ablagerungen von Totholz 
(Wurzelstöcken, stärkere Hölzer, etc.; keine Verwendung von kleinem Gehölz bzw. Geäst!). Der 
Umfang der Strukturen sowie deren Anzahl ist im Rahmen der weiterführenden Planungen in Ab-
stimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde noch festzulegen; 

8. Auf der gesamten Fläche hat eine Mähgutbeseitigung zu erfolgen. Zudem ist auf der gesamten 
Ausgleichsfläche die Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln generell zu verzichten! 

 
 
8.4 Umsetzung / Realisierung der Ausgleichsflächen  

Die Umsetzung aller festgesetzten Ausgleichsflächen (sowohl gebietsintern als auch gebietsextern) hat ge-
nerell innerhalb von einem Jahr nach Fertigstellung des ersten, auf Grundlage des Bebauungsplanes er-
richteten Gebäudes (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Erstbezugs) zu erfolgen. Abweichend davon besteht 
einzig für die gebietsinterne Ausgleichsfläche mit der Bezeichnung „A1“ im nördlichen und östlichen Rand-
bereich der Fl.-Nr. 231 (innerhalb der Baugebietsteilfläche „Teilbereich-G“), im Hinblick auf die 
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Sicherstellung einer funktionsfähigen, aus gesamtplanerischer Sicht zielführenden Umsetzung der Pla-
nungskonzeption und v.a. auch einer dauerhaften Erhaltung der naturschutzfachlichen Maßnahmen, die 
Erfordernis zur Festsetzung einer gesonderten zeitlichen Koppelung der Ausgleichsflächen-Realisierung 
allein an die (erste) Bauausführung auf der Grundstücksfläche Fl.-Nr. 231. Wesentliche Gründe hierfür stel-
len insbesondere die vergleichsweise geringe Flächentiefe und die unmittelbar angrenzende Lage der Aus-
gleichsfläche zu den geplanten intensiven baulichen Anlagen / Flächennutzungen i.V.m. den topographi-
schen Gegebenheiten dar. Entsprechend hat die Herstellung der gebietsinternen Ausgleichsfläche mit der 
Bezeichnung „A1“ innerhalb von einem Jahr nach Fertigstellung des ersten, auf Grundlage des Bebauungs-
planes auf dem Grundstück Fl.-Nr. 231 errichteten Gebäudes (zu erfolgen maßgeblich ist dabei ebenfalls 
der Zeitpunkt des Erstbezugs). Auf die Ziffer 9.5 der textlichen Festsetzungen wird verwiesen. 
Die Umsetzung der festgesetzten bzw. verfahrensgegenständlich zugeordneten gebietsexternen Aus-
gleichsflächen ist bereits in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des LRA Augsburg erfolgt. 
Die gebietsintern festgesetzten Ausgleichsflächen (Flächenumgriffe mit der Bezeichnung „A1“, „A2“ und 
„A3“) werden im Hinblick auf eine gesamtkonzeptionell zielführende und v.a. auch situativ-bedarfsgerechte, 
abschließend funktionierende Vorgehensweise vorliegend sukzessive mit dem Baufortschritt auf Grundlage 
des städtebaulichen Vertrages zwischen dem Bauwerber und der Gemeinde umgesetzt.  
Mit dieser Regelung Insgesamt wird damit sowohl einer grundsätzlich angestrebten, bestmöglichen Trans-
parenz sowie Nachvollziehbarkeit bzgl. der Umsetzung der entsprechenden Planungsinhalte Rechnung ge-
tragen als auch ein gangbarer Weg i.V.m. einem funktionierenden Vollzug der Planung durch die Verwaltung 
weitreichend sichergestellt. Des Weiteren wird hierdurch, im Rahmen einer bezogen auf die Plangebiets-
Teilflächen situativ-bedarfsgerechten sowie gesamtplanerisch-zielführenden Ausgleichsflächen-Realisie-
rung, ein grundsätzlich zeitnaher naturschutzrechtlicher Ausgleich zu den erfolgenden Eingriffen bewerk-
stelligt.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die letztlich zur Umsetzung kommende Ausführungs- / Detailplanung 
dabei jeweils eng mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Augsburg und entlang bzw. im 
räumlich-funktionalen Zusammenhang mit Gewässern ggf. mit dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth so-
wie dem Sachgebiet Wasserrecht des LRA Augsburg abzustimmen ist. 
 

Allgemeiner Hinweis zum Monitoring: Nach einem Zeitraum von ca. 5 Jahren nach Herstellung der Aus-
gleichsflächen bzw. Ausgleichsteilflächen sollte ein Monitoring im Hinblick auf die festgelegten arten- und 
naturschutzfachlichen Zielsetzungen durch einen Sachverständigen in Zusammenarbeit mit der Unteren 
Naturschutzbehörde durchgeführt werden. 
Bei erheblich zielabweichenden bzw. von aus naturschutzfachlicher Sicht nicht zielführenden Entwicklungen 
behält es sich die Untere Naturschutzbehörde grundsätzlich vor Änderungen bzw. Nachbesserungen oder 
fachlich zielführende Ergänzungen der Maßnahmenkonzeption vorzunehmen. 

 
 
8.5 Dingliche Sicherung der zugeordneten / festgesetzten Ausgleichsflächen  

Sofern die verfahrensgegenständlichen, als naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen festgesetzten Grund-
stücke bzw. Grundstücksteilflächen in Privateigentum verbleiben (Fl.-Nr. 415 sowie TF Fl.-Nrn. 231 & 844, 
Gmkg. Gessertshausen) oder übergehen (Teilflächen Fl.-Nr. 903/4, Gmkg. Gessertshausen) sind diese je-
weils gesondert per Grundbucheintrag dinglich zu sichern (mittels einer beschränkt persönlichen Dienstbar-
keit zugunsten des Freistaates Bayern und der Gemeinde Gessertshausen). 
Für den Fall, dass die entsprechenden Grundstücke bzw. Grundstücksteilflächen auf öffentlichem Grund 
verbleiben oder in öffentliches Eigentum übergehen ist eine gesonderte dingliche Sicherung nicht erforder-
lich.  
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9. Immissionsschutz  
 

9.1 Verkehrsinfrastruktur / -lärm 
• Überörtliche Verkehrswege – Bundesstraße 300  

Eine immissionsschutzfachliche / -rechtliche bzw. im Rahmen der Aufstellung des gegenständlichen Be-
bauungsplanes zu berücksichtigende Relevanz i.V.m. Emissionen, ausgehend von der nördlich / nord-
westlich gelegenen B 300 ist nach derzeitigem Kenntnisstand insbesondere auch aufgrund von Art und 
Lage des Vorhabens auszuschließen. Die Bundesstraße befindet sich in einem Mindestabstand von 
Rund 350 m zu den überbaubaren Grundstücksflächen des Plangebietes (PG) entfernt. 
Auch das Landratsamt Augsburg, Fachbereich 55 -Immissionsschutz, weist im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB darauf hin (Schreiben vom 10.08.2020), dass gem. den Ergebnissen 
einer überschlägigen Lärm-Prognose i.V.m. der B 300 die Orientierungswerte der DIN 18005, Beiblatt 1 
im Plangebiet eingehalten werden können. 
Auf die von der B 300 ausgehenden Emissionen wird generell hingewiesen. Insbesondere wird darauf 
hingewiesen, dass evtl. erforderliche Lärmschutzmaßnahmen nicht vom Baulastträger der Bundes-
straße übernommen werden. 

 

• Überörtliche Verkehrswege – Bahnlinie Augsburg-Ulm 
Weiterhin weist das Landratsamt Augsburg, Fachbereich 55 -Immissionsschutz, im Rahmen der Stel-
lungnahme zur frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB (Schreiben vom 10.08.2020) darauf hin, 
dass auf Grundlage der Auszüge aus der Umgebungslärmkartierung an Schienenwegen von Eisenbah-
nen des Bundes Runde 3 (30.06.2017) zur Tagzeit Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A) und zur 
Nachtzeit Beurteilungspegel von bis zu 55 dB(A) im Bereich des Grasweges vorliegen. 
Folglich sind am Grasweg die Orientierungswerte der DIN 18005, Beiblatt 1 überschritten und es wird 
(dringend) empfohlen eine Wohnnutzung bzw. die Errichtung schutzbedürftiger Räume weiter südlich 
(auf Höhe der bestehenden Wohnbebauung) oder nach Süden hin orientiert zu planen. 
  

• Erschließungssituation des Plangebietes – „Grasweg“ / „Eichenstraße“  
Ferner ist gem. den Ergebnissen der im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens gesondert erstellten 
„Schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung“ (Bericht Nr. M144422/01, Version 5, der Fa. Müller-
BBM GmbH, 82152 Planegg bei München, mit Stand vom 06.04.2021) i.V.m. dem vorliegenden Plan-
vorhaben zur Fortentwicklung der Tierärztlichen Klinik ebenfalls keine immissionsschutzfachliche / -
rechtliche Relevanz in Bezug auf die Nutzungssituation der Grundstücke entlang des „Grasweges“ / der 
„Eichenstraße“ zu erwarten.  
 

Die Untersuchung kommt bzgl. der zu erwartenden Lärmimmissionen i.V.m. dem zur fortentwickelten 
Tierärztlichen Klinik zuzuordnenden (künftigen) Anlagenverkehr zu folgenden Ergebnissen: 
(siehe Gutachten Kapitel 7. „Beurteilung“, Unterkapitel 7.3 „Zuzurechnender Verkehr“, auf Seite 35) 
 

„Das der Tierklinik zuzurechnende Verkehrsaufkommen bei dem vorgesehenen zukünftigen Nutzungs-
konzept wird maßgeblich in der Tagzeit abgewickelt. Nach einer überschlägigen Abschätzung nach den 
Angaben in Kapitel 5.2 (des Gutachtens) sind tagsüber ca. 1.300 Pkw-Bewegungen und ca. sechs Lkw-
Bewegungen sowie nachts ca. 50 Pkw-Bewegungen auf dem Grasweg westlich des Tierklinikgeländes 
zu erwarten. Bei einer zulässigen Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h ergeben sich nach den RLS-90 
Schallemissionspegel von ca. 48/37 dB(A) tags/nachts. 
Auch ohne detaillierte Untersuchungen ist davon auszugehen, dass die durch die Verkehrsgeräusche 
auf dem Grasweg an dem maßgeblich betroffenen Wohnhaus am Grasweg (Akazienweg 5, IO 1a) her-
vorgerufenen Beurteilungspegel nicht dazu geeignet sind, die in Kapitel 7.4 der TA Lärm genannten 
Kriterien zu übertreffen. Insbesondere stellen sich bei den angenommenen Kfz-Bewegungen keine 
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Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 59 /49 dB(A) am Immissionsort IO 1a 
ein.“ 
 

Das schalltechnische Gutachten ist den Bebauungsplanunterlagen als deren Bestandteil in Anlage bei-
gefügt. Auf die Inhalte der Ziffer 4.1 der textlichen Hinweise wird ergänzend verwiesen. 

 
-   Ergänzende Fachplanerische Bewertung der immissionsschutzfachlichen / -rechtlichen Belange 
i.V.m. dem gesondert erstellten Verkehrsgutachten der Fa. Sweco GmbH, 80687 München, mit Stand 
vom März 2021 (s. nachfolgende Ziffer 10.1.3):  
In Ergänzung der Ergebnisse der vorstehenden „Schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung“ mit 
Stand vom 06.04.2021 hat die Fa. Müller-BBM GmbH, 82152 Planegg bei München, im Rahmen des 
Planaufstellungsverfahrens zusätzlich eine gesonderte Überprüfung der Belange des Immissionsschut-
zes i.V.m. dem „Verkehrsgutachten zum Erweiterungsvorhaben einer Tierärztlichen Klinik - Verkehrs-
planerische Leistungen in Gessertshausen“, der Fa. Sweco GmbH, 80687 München, mit Stand vom 
März 2021 (weiterführend s. nachfolgende Ziffer 10.1.3) in Bezug auf die schalltechnische Beurteilung 
des vorliegenden Bauleitplanvorhabens durchgeführt. 
Das Verkehrsgutachten hat die Abwicklung der künftigen Verkehre im Rahmen der Erweiterung der 
Tierärztlichen Klinik Gessertshausen Altano GmbH untersucht. Die Erhebung der derzeitigen Verkehrs-
belastung (Analysefall) wurde in der „Eichenstraße“ dabei an zwei Querschnitten vorgenommen. 
 

Die fachplanerische Untersuchung / Bewertung der Fa. Müller-BBM GmbH kommt zu dem Ergebnis 
(siehe abschließend zusammenfassende Ausführungen auf S. 3 des Schreibens), dass „durch die aktu-
ellen Erkenntnisse aus der Verkehrsuntersuchung (…) weiterhin keine Maßnahmen organisatorischer 
Art im Hinblick auf die planinduzierten Verkehre erforderlich“ sind. 
 

Die Bewertung mit Bezeichnung „Bebauungsplan Nr. 51 „Sondergebiet Tierklinik“, Gessertshausen; 
Stellungnahme zum Verkehrsgutachten, Fa. Sweco - Schreiben Nr. M144422/07“, Version 1, mit Stand 
vom 07.03.2022 ist den Bebauungsplanunterlagen als deren Bestandteil ebenfalls in Anlage beigefügt. 

 
 

9.2 Bauliche Anlagen der Tierärztlichen Klinik – Anlagenlärm und lufthygienische Situation 
Um den immissionsschutzfachlichen / -rechtlichen Belangen bzw. Fragestellungen sowie zu erwartenden 
Auswirkungen (Klärung der Verträglichkeit) gegenüber der benachbarten wohngenutzten Bebauung in einer 
bezogen auf das gegenständliche Planaufstellungsverfahren geeigneten Art und Weise Rechnung zu tra-
gen, wurde jeweils eine gesonderte immissionsschutzfachliche Untersuchung zum Anlagenlärm sowie auch 
zur luftygienischen Situation erstellt. Grundlage hierfür stellte eine bzgl. der möglichen, zu erwartenden 
Auswirkungen ausreichend detailliert ausgearbeitete Variante (inkl. Annahmen zu den künftig möglichen 
Betriebsabläufen) für die bauliche Umsetzung einer zukünftigen, aus betriebsorganisatorischer Sicht mittel- 
bis langfristig zielführenden Nutzungskonzeption dar (diesbezüglich wird weiterführend auf die Inhalte ins-
besondere der Kapitel 4. und 5. auf den Seiten 14 ff. des anhängigen schalltechnischen Gutachtens hinge-
wiesen). 
Auf die „Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung“ (Bericht Nr. M144422/01, Version 5) der Fa. Müller-
BBM GmbH, 82152 Planegg bei München, mit Stand vom 06.04.2021 sowie auch die „Immissionsprognose 
für Gerüche“ (Bericht Nr. M144422/02 08, Version  4  3) der Fa. Müller-BBM GmbH, 82152 Planegg bei 
München, mit Stand vom 09.04.2021 18.07.2022 wird entsprechend verwiesen. Diese sind den Planunter-
lagen als deren Bestandteil in Anlage beigelegt. Des Weiteren wurden in Ergänzung der vorstehenden Fas-
sung der „Schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung“ im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens 
bzw. des Abwägungsvorganges i.V.m. der Stellungnahme des Landratsamtes Augsburg, Fachbereich 55 - 
Immissionsschutz (Schreiben vom 10.08.2020 im Zuge der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB) 
von Seiten der Fa. Müller-BBM GmbH zusätzliche / entsprechend weiterführende Untersuchungen bzw. 
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ergänzende fachgutachterliche Berechnungen durchgeführt. Die hierfür gesondert erstellte Unterlage mit 
Bezeichnung „Stellungnahme zum B-Plan-Verfahren, Landratsamt Augsburg, Fachbereich 55 - Stellung-
nahme Nr. M144422/06“, mit Stand vom 07.10.2021, deren abschließend zusammenfassenden Ergebnisse 
ebenfalls in die Planung eingearbeitet wurden, ist den Planunterlagen ebenfalls als deren Bestandteil in 
Anlage beigelegt. 
 

• Die Untersuchung zum Anlagenlärm (gem. der Schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung, Version 
5), mit Stand vom 06.04.2021) kommt bzgl. der zu erwartenden (künftigen) Lärmimmissionen i.V.m. 
einer Fortentwicklung der Tierärztlichen Klinik zu folgenden Ergebnissen: 
(siehe Gutachten Kapitel 7. „Beurteilung“, Unterkapitel 7.1 „Beurteilungspegel“ sowie Kapitel 8. „Schall-
schutzmaßnahmen“, auf Seiten 34 & 36) 
 

Kapitel 7., Unterkapitel 7.1 „Beurteilungspegel“:  
„Den Berechnungsergebnissen in Kapitel 6.2 (des Gutachtens) kann entnommen werden, dass sich für 
den Betrieb der ausgebauten Tierklinik unter Berücksichtigung der Planung und des zugrunde gelegten 
Betriebskonzepts Beurteilungspegel in der Nachbarschaft errechnen, die an allen Immissionsorten die 
herangezogenen Immissionsrichtwerte der TA Lärm unterschreiten. 
Bzgl. der Beurteilungspegel ist außerdem darauf hinzuweisen, dass deren Prognose eine sehr hohe 
Gleichzeitigkeit schalltechnisch relevanter Einzelereignisse sowie eine sehr intensive Auslastung der 
mutmaßlichen Hauptlärmquellen zugrunde liegt, wie sie nach dem Ausbau nur an wenigen Tagen eines 
Jahres vorzufinden sein wird.  
 

Hinweis: 
Die berechneten Beurteilungspegel basieren auf den in Kapitel 5 (des Gutachtens) beschriebenen An-
sätzen. Abweichungen in der Praxis nach Inbetriebnahme der ausgebauten Tierklinik können nicht aus-
geschlossen werden. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wird der derzeitige Planungsstand im Hin-
blick auf eine schalltechnische Verträglichkeit überprüft. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist 
ggf. eine detailliertere Betrachtung erforderlich.“ 
 

Kapitel 8. „Schallschutzmaßnahmen“:  
„Bei dem vorgelegten Nutzungs-, Betriebs- und Planungskonzept ist es u. E. nicht erforderlich, beson-
dere Schallschutzmaßnahmen einzufordern, um die Einhaltung der Beurteilungskriterien der TA Lärm in 
der Nachbarschaft sicherzustellen. 
Allerdings enthält die vorliegende Untersuchung bereits Annahmen zu den künftigen Betriebsabläufen, 
die schalltechnische Relevanz besitzen. Zur Einhaltung der o. g. Anforderungen sind insbesondere fol-
gende Maßnahmen organisatorischer Natur zu beachten: 

- Der Lieferverkehr zur Tierklinik erfolgt ausschließlich innerhalb der Tagzeit (06:00 Uhr bis  
22:00 Uhr). 

- Der Betrieb des Traktors/Gabelstaplers auf dem Betriebsgelände findet tagsüber außerhalb der 
Ruhezeiten der TA Lärm statt. 

- Der Austausch der Container der Mistlege sowie der Abtransport der toten Tiere (Fl.-Nr. 231)  
erfolgt tagsüber außerhalb der Ruhezeiten der TA Lärm. 

- Die am Hauptgebäude westlich gelegenen drei Stellplätze auf der Parkfläche P7 werden  
nachts nicht genutzt. 

- Die Fenster der Klinikgebäude auf Fl.-Nr. 301 sollten an der zur Wohnbebauung ausgerichteten 
Westseite während der Nachtzeit geschlossen bzw. maximal in Kippstellung gehalten werden. 

- Die Fenster der geplanten Pferdeklinik auf Fl.-Nr. 303/3 sollten an der zur Wohnbebauung  
Grasweg 4 und 6 (IO 3 und IO 4) während der Nachtzeit geschlossen bzw. maximal in  
Kippstellung gehalten werden.“ 
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• Die ergänzende Untersuchung zum Anlagenlärm (gem. der zusätzlich zur vorgenannten Schalltechni-
schen Verträglichkeitsuntersuchung erstellten Stellungnahme Nr. M144422/06, mit Stand vom 
07.10.2021) kommt bzgl. der zu erwartenden (künftigen) Lärmimmissionen in Berücksichtigung sowohl 
der zusätzlichen Lüftungsanlagen als auch des Immissionsortes auf Grundstück Fl.-Nr. 296/19 zu fol-
genden Ergebnissen: 
(siehe Stellungnahme unter dem abschließenden Kapitel „Beurteilungspegel NEU:“, unter den letzten 
zwei Absätzen auf der Seite 3) 
 

„(…) 
Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass an dem zusätzlichen Immissionsort auf dem unbebauten 
Grundstück (IO 1e (bzw. auf Grundstück Fl.-Nr. 296/19)) die zulässigen Immissionsrichtwerte eingehal-
ten werden. Auf den noch unbebauten Bauparzellen Fl. Nrn. 296/16 und 296/21 werden die zulässigen 
Immissionsrichtwerte ebenfalls eingehalten. 
Durch die Berücksichtigung der o. g. zusätzlichen Lüftungsanlagen erhöht sich an den Immissionsorten 
IO 2a und 2b (beide auf Anwesen „Grasweg“ Hausnr. 2a bzw. Grundstück Fl.-Nr. 302/1) der Beurtei-
lungspegel tagsüber geringfügig um 1 dB. Der zulässige Immissionsrichtwert wird weiterhin ausreichend 
unterschritten.“ 

 
• Die Untersuchung zur lufthygienischen Situation kommt bzgl. der zu erwartenden (künftigen) Ge-

ruchsimmissionen i.V.m. der Fortentwicklung der Tierärztlichen Klinik zu folgenden Ergebnissen: 
(siehe Gutachten vom 18.07.2022 Kapitel  8.  9. „Darstellung der Ergebnisse“, Unterkapitel 8.3  9.2.2  
„Zusammenfassende Bewertung Beurteilung der Immissions-Gesamtzusatzbelastung“, auf Seiten 35  
38 & 36  39)  
„Zusammenfassend ist festzustellen, dass die nächstgelegenen Immissionsorte in einem Bereich liegen, 
in dem durch die Erweiterung der Tierklinik Gessertshausen Gerüche hervorgerufen werden. Für das 
geplante Vorhaben wird für die südlich und westlich an den Außenbereich angrenzenden Immissions-
standorte eine Geruchswahrnehmungshäufigkeit der sogenannten belästigungsrelevanten Kenngröße 
von maximal 0,06 (6 %) für das Wohngebiet „Am Mitterfeld“ (Abbildung 14 (des Gutachtens)) und eine 
maximale Geruchswahrnehmungshäufigkeit von 0,15 (15 %) am Wohngebäude auf der Flurnummer 
302/1 (Abbildung 15 (des Gutachtens)) prognostiziert. Für die östlichen Wohnnutzungen im Außenbe-
reich ergibt sich eine maximale Geruchswahrnehmungshäufigkeit von 0,11 (11 %) am Wohngebäude 
auf der Flurnummer 303/3 (Abbildung 16 (des Gutachtens)). 
Durch das geplante Vorhaben (Erstellung des Bebauungsplans Nr. 51 „Sondergebiet Tierklinik“ und Er-
weiterung der Tierklinik) werden die herangezogenen Beurteilungswerte um mindestens 6 % für das 
Wohngebiet und um 5 % für den Außenbereich unterschritten. Der Beurteilungswert für die vom LRA 
Augsburg als Dorfgebiet eingestufte Wohnnutzung auf der Flurnummer 302/1 wird eingehalten. Es ist 
somit mit keiner erheblichen Belästigung durch Gerüche zu rechnen. 
Die dargestellten Ergebnisse ergeben sich unter Berücksichtigung der folgenden Maßnahmen: 

- Abführung der Innenluft der Klinik 2 und des Stalls 5 über einen Kamin. 
- Paddocks sind nur zur Hälfte und von 8 Uhr bis 18 Uhr belegt. 
- Überdachung am Stall 2 zwischen den Ställen 1 und 3.“ 

 
„Zusammenfassend ist festzustellen, dass die nächstgelegenen Immissionsorte in einem Bereich liegen, 
in dem durch die Erweiterung der Tierklinik Gessertshausen Gerüche hervorgerufen werden. Für das 
geplante Vorhaben wird für die Immissionsorte eine Geruchswahrnehmungshäufigkeit der sogenannten 
belästigungsrelevanten Kenngröße von maximal 0,06 (6 %) für das Allgemeine Wohngebiet „Am Mittel-
feld“ (Abbildung 13 (des Gutachtens)) und eine maximale Geruchswahrnehmungshäufigkeit von 0,18 
(18 %) am Wohngebäude auf der Flurnummer 302/1 (Abbildung 14 (des Gutachtens)) prognostiziert. 
Für die östlichen Wohnnutzungen im Außenbereich ergibt sich eine maximale 
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Geruchswahrnehmungshäufigkeit von 0,13 (13 %) am Wohngebäude auf der Flurnummer 303/3 (Abbil-
dung 15 (des Gutachtens)). 
 

Durch das geplante Vorhaben (Erstellung des Bebauungsplans Nr. 51 „Sondergebiet Tierklinik“ und Er-
weiterung der Tierklinik) werden die herangezogenen Beurteilungswerte um mindestens 6 % für das 
Allgemeine Wohngebiet und um 5 % für den planungsrechtlichen Außenbereich unterschritten. Der ge-
mäß Nr. 3.1 Anhang 7 TA Luft vorgeschlagene Wert von 0,20 wird auf der Flurnummer 302/1 unter-
schritten. 
 

In vorhergehenden Fassungen der Geruchsimmissionsprognose wurden teilweise niedrigere Geruch-
wahrnehmungshäufigkeiten, z. B. 15 % statt nun 18 % auf Flurnummer 302/1 prognostiziert. Dieser 
Anstieg ist allein auf das geänderte Ausbreitungsmodell der TA Luft 2021 zurückzuführen. Dieses bein-
haltet u. a. ein geändertes Windfeldmodell, das im Nahbereich von Geruchsemissionsquellen modellhaft 
zu einer theoretisch stärkeren Aufweitung der angenommenen Geruchsfahne und daher rein rechne-
risch und ohne individuellen, situativen Bezug zu höheren Rechenlaufergebnissen für Geruchsbelastung 
führt, dies unter völlig identischen Bedingungen, was das betrachtete Objekt und dessen tatsächliche 
Rahmenbedingungen betrifft. 
 

Tatsächlich ist zudem davon auszugehen, dass auf Flurnummer 302/1 die Geruchsimmissionen gegen-
über dem genehmigten benachbarten Bestand abnehmen, da z. B. im Rahmen der bestehenden, be-
standsgeschützten Genehmigung des westlich gelegenen Paddocks keine Einschränkungen bzgl. der 
Nutzung der Paddocks berücksichtigt wurden. 
 

Es ist somit mit keiner erheblichen Belästigung durch Gerüche zu rechnen. 
 

Aus fachlicher Sicht ist zudem davon auszugehen, dass die prognostizierten Geruchsimmissionen die 
tatsächlichen Geruchsimmissionen deutlich überschätzen, da zur Ermittlung der Geruchsemissionen die 
Emissionsfaktoren der VDI-RL 3894 Blatt 1 für Tierhaltungen verwendet wurden. Von einer Tierklinik 
gehen aufgrund der Haltungsbedingungen ((mehrmals) tägliche Reinigung) hingegen deutlich geringere 
spezifische Geruchsemissionen aus als von einer Tierhaltung. 
 

Die dargestellten Ergebnisse ergeben sich unter Berücksichtigung der folgenden Maßnahmen: 
- Abführung der Innenluft der Klinik 2 und des Stalls 5 über einen Kamin. 
- Paddocks sind nur zur Hälfte und von 8 Uhr bis 18 Uhr belegt. 
- Überdachung am Stall 2 zwischen den Ställen 1 und 3.“ 

 
Fazit: 
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass aus immissionsfachlicher Sicht durch das geplante Vorhaben (Erstellung 
des Bebauungsplans Nr. 51 „Sondergebiet Tierklinik“ bzw. Erweiterung und Fortentwicklung der Tierklinik) 
weder mit erheblichen Belästigungen durch Gerüche in der Nachbarschaft zu rechnen ist noch davon aus-
zugehen ist, dass eine schalltechnische Verträglichkeit an der an das „Sondergebiet Tierklinik“ angrenzen-
den schutzbedürftigen Wohnbebauung nicht gewährleistet werden kann. 
So ist es auf Grundlage des vorgelegten Nutzungs-, Betriebs- und Planungskonzeptes gem. den Ergebnis-
sen der Gutachten nicht erforderlich, auf Ebene des Bebauungsplanes (Ebene der verfahrensgegenständ-
lichen verbindlichen Bauleitplanung) besondere Maßnahmen aus fachgutachterlicher Sicht einzufordern, 
um die Einhaltung der Beurteilungskriterien in der Nachbarschaft sicherzustellen.  
Die entsprechenden immissionsschutzfachlichen / -rechtlichen Belange können bzw. müssen im Rahmen 
der Einzelgenehmigung / des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens durch entsprechende organisatori-
sche Maßnahmen (im Rahmen der Festlegung von Nebenbestimmungen) abschließend sichergestellt wer-
den. 

 

Hinweis für die Baugenehmigungs- / Einzelgenehmigungsverfahren 
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Entsprechend sind die im Zusammenhang mit künftigen Bauvorhaben stehenden immissionsschutzfachli-
chen Fragestellungen bzw. immissionsschutzrechtlichen Belange im Rahmen des jeweiligen Einzelgeneh-
migungsverfahrens gesondert zu behandeln bzw. nachweislich durch einschlägige Fachgutachter zu über-
prüfen.  
Dabei sind insbesondere deren lärmseitige sowie lufthygienische Auswirkungen in den relevanten Nachbar-
schaftsbereichen (u.a. insbesondere in Bezug auf das Baugebiet Nr. 30 „Am Mitterfeld“ und die wohnge-
nutzte Bebauung auf Grundstück Fl.-Nr. 302/1 und entlang des Grasweges sowie zusätzlich die unter-
schiedlichen Nutzungen innerhalb der Plangebiets(teil)flächen (SO) selbst) eingehend zu betrachten und zu 
bewerten. 
 

Auf die Ausführungen unter der Ziffer 4.2 der „Hinweise durch Text“ wird ergänzend hingewiesen. 
 

DIN-Vorschriften / Normblätter  
Es wird darauf hingewiesen, dass die im gegenständlichen Planungsfall bzgl. der Belange des Immissions-
schutzes relevanten DIN-Vorschriften bzw. insbesondere die DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, Teil 1, 
Grundlagen und Hinweise für die Planung, Juli 2002 und das Beiblatt 1 zu DIN 18005, Schallschutz im 
Städtebau, Teil 1, Mai 1987 sowie die DIN ISO 9613-2, Akustik – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung 
im Freien – Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999 im Rahmen des Planaufstellungsver-
fahrens bei der Gemeinde Gessertshausen eingesehen werden können.  

 
9.2.1 Anlagenlärm – Berücksichtigung Umsetzung möglicher Maßnahmen  
 zum vorsorgenden Immissionschutz 

Um die Belange des Immissionsschutzes auf Ebene des Bebauungsplanes grundsätzlich weitreichend bzw. 
nach aktuellem Sachstand bestmöglich zu berücksichtigen wurde am westlichen Randbereich der Bauge-
bietsteilflächen „Teilbereich-A“, „Teilbereich-B“ und „Teilbereich-C“ (gegenüber dem Wohn-Baugebiet Nr. 
30 „Am Mitterfeld“) zusätzlich eine Fläche für die Möglichkeit / Option zur Umsetzung von baulichen Anlagen 
und /oder Maßnahmen entweder i.V.m. dem vorsorgenden Immissionsschutz oder ggf. auftretenden immis-
sionschutzfachlichen / -rechtlichen Erfordernissen im Rahmen von künftigen betrieblichen Fortentwicklun-
gen ausgewiesen. 
Der entsprechend festgesetzte, durchgehend 3 m breite Flächenstreifen (im Rahmen einer Flächenauswei-
sung mit dem Planzeichen „Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen 
zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“) ent-
hält als Beispiel für die Umsetzung einer möglichen baulichen Anlage bzw. Maßnahme i.V.m. dem vorsor-
genden Immissionsschutz einen Planungs- / Situierungsvorschlag für die Errichtung einer Lärm-Schutz-
wand. 
Auf die Inhalte der Planzeichnung (Festsetzungen durch Planzeichen) wird entsprechend verwiesen. 
 
 

9.3 Ausschluss der Errichtung von Mobilfunkanlagen 
Im Hinblick auf den vorsorgenden Immissionsschutz bzw. im Sinne der Minimierung der Strahlenbelastung 
i.V.m. der sich im Nahbereich / näheren Umgriff des Plangebietes befindenden Wohnbebauung wurde im 
Rahmen der gegenständlichen Planung weiterhin auch die Zulässigkeit für die Errichtung von Mobilfunkan-
lagen ausgeschlossen. Entsprechend ist im gesamten Plangebiet die nach § 14 Abs. 2 Satz 2 BauNVO 
ausnahmsweise Zulässigkeit von Mobilfunkanlagen als fernmeldetechnische Nebenanlagen kein Bestand-
teil des Bebauungsplanes (§§ 1 Abs. 6 und Abs. 9 BauNVO). Allerdings sind abweichend davon die für die 
Aufrechterhaltung des Betriebs der Tierärztlichen Klinik nachweislich erforderlichen Telekommunikations-
anlagen zulässig. Auf die Ziffer 11. der textlichen Festsetzungen sowie ergänzend die Ziffer 4.3 der textli-
chen Hinweise wird verwiesen. 
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Die Planung stellt damit aus gesamtplanerischer Sicht auch die konsequente Fortsetzung bzw. einen wei-
teren wichtigen Beitrag zur Erreichung der gemeindlichen Zielsetzung dar, die Zulässigkeit von Mobilfunk-
anlagen im Bereich des Gemeindegebietes im Hinblick auf die Schaffung möglichst gesamtverträglicher 
Verhältnisse, insbesondere bezogen auf die Belange des vorsorgenden Immissionsschutzes und der Si-
cherstellung einer flächendeckenden Mobilfunkversorgung, planungsrechtlich zu steuern. 
Hierfür hat der Gemeinderat bereits mit Sitzung vom 04.08.2011 die Aufstellung eines sachlichen Teilflä-
chennutzungsplanes mit dem Titel „Ausweisung von Konzentrationsflächen für Mobilfunk“ beschlossen, der 
sich gegenwärtig im Prozess des Planaufstellungsverfahrens befindet (aktueller Stand: Vorentwurfsfassung 
mit Stand vom 12.03.2012 der Fa. Terrabiota, Starnberg). Auf den Inhalt der Planunterlagen wird entspre-
chend verwiesen. 

 
9.3.1 Prüfung von Standortalternativen bezogen auf den Ausschluss der Zulässigkeit  

von Mobilfunkanlagen 
Auf dem Dach des Hauptgebäudekörpers der Bestand-Anlage der Tierärztlichen Klinik ist derzeit ein Stand-
ort für Mobilfunkanlagen vorhanden. Der Standort bzw. die Errichtung von Mobilfunkanlagen im gesamten 
Bereich des westlich angrenzenden Bestandsgeländes wurde bereits auf Grundlage einer fundierten Be-
gründung im bisher bestandskräftigen Bebauungsplan Nr. 46 „Tierklinik Gessertshausen“ in der Fassung 
vom 15.02.2016 als unzulässig festgesetzt. Auf Grundlage dieser Begründung, welche i.E. vollinhaltlich 
auch für den räumlichen Geltungsbereich des verfahrensgegenständlichen Bebauungsplans Nr. 51 „Son-
dergebiet Tierklinik“ übernommen wird, erfolgt nun ebenfalls im Rahmen der verfahrensgegenständlichen 
Planung der Ausschluss von Mobilfunkanlagen im gesamten Bereich des PG (vgl. Ziffer 11. der „Festset-
zungen durch Text“).  

Die Gemeinde hat sich aus Gründen des vorsorgenden Immissionsschutzes bzw. im Sinne der Minimie-
rung der Strahlenbelastung i.V.m. der sich im Nahbereich bzw. in unmittelbarer Nachbarschaft befindenden 
Wohnbebauung dazu entschlossen, im Rahmen der gegenständlichen Planung die Zulässigkeit für die Er-
richtung von Mobilfunkanlagen auszuschließen.   
Die Planung stellt damit aus gesamtplanerischer Sicht auch die konsequente Fortsetzung bzw. einen wei-
teren wichtigen Beitrag zur Erreichung der gemeindlichen Zielsetzung dar, die Zulässigkeit von Mobilfunk-
anlagen im Bereich des Gemeindegebietes im Hinblick auf die Schaffung möglichst gesamtverträglicher 
Verhältnisse, insbesondere bezogen auf die Belange des vorsorgenden Immissionsschutzes und der Si-
cherstellung einer flächendeckenden Mobilfunkversorgung, planungsrechtlich zu steuern. 
 

Hierfür hat der Gemeinderat bereits mit Sitzung vom 04.08.2011 die Aufstellung eines sachlichen Teilflä-
chennutzungsplanes mit dem Titel „Ausweisung von Konzentrationsflächen für Mobilfunk“ beschlossen, der 
sich gegenwärtig auch im Verfahren befindet (aktueller Stand: Vorentwurfsfassung mit Stand vom 
12.03.2012 der Fa. Terrabiota, Starnberg). „Ziel der Planung ist die Ausweisung ortsbildverträglicher, funk-
technisch geeigneter und im Hinblick auf die Wohnbebauung immissionsoptimierter Standorte für Mobil-
funkanlagen mit Ausschlusswirkung für den übrigen Außenbereich“ (ebd. 2012, S. 2). Als wesentliche 
Grundlage der Planung hatte das Umweltinstitut München e.V. (Herr Dipl.-Ing. (FH) H. Ulrich-Raithel) im 
Auftrag der Gemeinde ein Immissions- und Standortgutachten für Mobilfunkanlagen ausgearbeitet. Dieses 
trägt den Titel: "Mobilfunk in Gessertshausen: Vergleichende Untersuchung von Standortalternativen hin-
sichtlich der Minimierung der Strahlenbelastung und der räumlichen Verteilung des Versorgungspegels (...)", 
mit Stand vom 18.11.2011.  

Im Ergebnis erfolgt durch diesen sich in Aufstellung befindlichen sachlichen Teilflächennutzungsplan die 
Ausweisung von Konzentrationszonen für die Errichtung von Mobilfunkanlagen mit der planungsrechtlichen 
Zielsetzung einer Ausschlusswirkung für alle anderen / übrigen Standorte innerhalb des Gesamt-Gemein-
degebietes gem. §§ 35 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. 5 Abs. 2b BauGB. 
Unter Berücksichtigung der entsprechend maßgebenden städtebaulichen Belange wurden in der Planung 
rund 40 Standorte inklusive der bestehenden Anlagen-Standorte untersucht (darunter auch der Standort auf 
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dem Dach des Hauptgebäudes der Bestands-Anlage der Tierärztlichen Klinik) und im Ergebnis insgesamt 
6 Änderungsbereiche als Konzentrationsflächen für Mobilfunkanlagen dargestellt und planerisch weiter ver-
folgt. Die funktechnischen Grundlagen wurden im o.g. Standortgutachten des Umweltinstituts ermittelt. Bei 
den gefundenen Konzentrationsflächen handelt es sich um Standortbereiche „bei denen das Optimierungs-
potential gut ausgeschöpft und das Gemeindegebiet zugleich mit gutem bis optimalem Versorgungspegel 
versorgt werden kann.“ (ebd. S. 10) 
Bezogen auf den bestehenden Standort der Mobilfunkanlage auf dem Dach der Bestands-Anlagen der Tier-
ärztlichen Klinik sieht die Planung auf Grundlage des vorgenannten Fachgutachtens eine Zurückstellung 
des Standortes vor.  
 

Das Ergebnis des Planungsprozesses kann plangraphisch dem nachfolgenden Ausschnitt aus der „Über-
sichtskarte Standortanalyse Mobilfunkanlagen“ mit zugehöriger Legende des sachlichen Teilflächennut-
zungsplanes „Mobilfunk“ der Fa. Terrabiota, Starnberg, mit Stand vom 20.01.2012 entnommen werden: 
 

   
 

Fazit: 
Mit dem Nachweis einer Sicherstellung der flächendeckenden Mobilfunkversorgung mittels der dargelegten 
bzw. im Rahmen des sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Mobilfunk“ auf Grundlage des angeführten 
Fachgutachtens ermittelten und planerisch weiter verfolgten Konzentrationsstandorte wird die gegenständ-
liche Planung damit ebenfalls im Hinblick auf den Ausschluss der Zulässigkeit einer Errichtung von Mobil-
funkanlagen im Bereich des PG sowohl den grundsätzlich zu berücksichtigenden planungsrechtlichen Er-
fordernissen gem. BauGB als auch den Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungsprogramms sowie 
des Regionalplans grundsätzlich gerecht. Eine sog. „Negativplanung“ oder „Verhinderungsplanung“ findet 
nicht statt. 
 
 

9.4 Landwirtschaft -allgemein 
Aufgrund der Bestands- / Nutzungssituation sowohl der direkt benachbarten landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen als auch der Flächen im weiteren Umgriff des Plangebietes ist im gesamten Vorhabenbereich mit 
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Immissionen i.V.m. der Landwirtschaft und darunter insbesondere mit Geruchs-, Lärm- und Staubimmissi-
onen zu rechnen. Diese können auch zu unüblichen Zeiten, wie beispielsweise früh morgens oder spät-
abends, auftreten. 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Immissionen ortsüblich und trotz einer ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung unvermeidlich sind und deshalb nach § 906 BGB generell hingenommen werden müssen.  
 
 
 

10. Erschließung und Infrastruktur  
 
10.1 Verkehrliche Erschließung / Öffentliche Verkehrsflächen 

Die verkehrstechnische Erschließung des Plangebietes erfolgt  - mit Ausnahme von 2 i.V.m. den Besonder-
heiten der betrieblichen Bestandssituation gesondert erforderlichen Situationen (in einem allerdings jeweils 
nur sehr geringfügigen Umfang; s. Ausführungen unter der nachfolgenden Ziffer 10.1.4) -  vollständig über 
die Straßen- / Wegeflächen der „Eichenstraße“ und des „Grasweges“.  
Auf allen Erschließungsflächen des Plangebietes (PG) ist unverändert zur Bestandssituation die Umsetzung 
bzw. Aufrechterhaltung einer Tempo-30-Geschwindigkeitsregelung vorgesehen. 
Entlang der „Öffentlichen Verkehrsflächen“ sind in Berücksichtigung der vorhandenen Zuwegungen sowie 
der topographischen Verhältnisse und der Bestandssituation der Vegetationsstrukturen ausreichend Ab-
schnitte / geeignete Raumbereiche für die bedarfsgerechte Errichtung von benötigten Zufahrten bzw. Ein- 
und Ausfahrten planungskonzeptionell vorgesehen. 
  

10.1.1 Verkehrstechnisches Planungskonzept / fachplanerische Untersuchung – Grundlage für die räum- 
 liche Festsetzung einer funktions- und ausreichend leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung 
 Im Hinblick sowohl auf den Nachweis der fachlichen Funktionsfähigkeit der (künftig) für die Gesamt-Be-

triebsanlage der Tierärztlichen Klinik erforderlichen verkehrlichen Erschließung als insbesondere auch auf 
die Festlegung des benötigten Raumbedarfs der hierfür aus planungsrechtlicher Sicht auszuweisenden „Öf-
fentlichen Verkehrsflächen“ wurde in Berücksichtigung der vorhandenen besonderen Gegebenheiten der 
Bestandssituation im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens eine fachplanerische Prüfung / Untersu-
chung durch die Fa. SWECO, 86167 Augsburg, durchgeführt. Grundlage für diese verkehrstechnische Über-
prüfung stellte  - ebenso wie für die Beurteilung der immissionsschutzfachlichen / -rechtlichen Belange -  
eine bzgl. der möglichen, zu erwartenden Auswirkungen ausreichend detailliert ausgearbeitete Variante 
(inkl. Annahmen zu den künftig möglichen Betriebsabläufen) für die bauliche Umsetzung einer zukünftigen, 
aus betriebsorganisatorischer Sicht mittel- bis langfristig zielführenden Nutzungskonzeption der Tierärztli-
chen Klinik dar. Diesbezüglich wird weiterführend erneut auf die Inhalte insbesondere der Kapitel 4. und 5. 
auf den Seiten 14 ff. des anhängigen schalltechnischen Gutachtens hingewiesen. 

Die durch die Fa. SWECO (nach eingehender Erörterung auch anderweitiger, alternativer Lösungsvor-
schläge durch die Gemeinde) ausgearbeitete, i.E. zielführendste Variante bzw. Umsetzungsmöglichkeit des 
verkehrstechnischen Planungskonzeptes (Planfassung mit Stand vom Juli 2019, fortgeschrieben im Mai 
2020) mit abschließender Überprüfung und fachlicher Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der i.V.m. dem 
Planvorhaben sowie in Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (zukünftig) erforderlichen verkehrs-
technischen Erschließungssituation kann plangraphisch den beiden nachfolgenden Planausschnitten ent-
nommen werden:  
 



Gemeinde Gessertshausen  Bebauungsplan Nr. 51 „SONDERGEBIET TIERKLINIK“ 
 
 
 

 

ENTWURFSFASSUNG mit Stand vom 01.08.2022 Seite 100 von 118 
 

 
 

Variante / Umsetzungsmöglichkeit verkehrstechnisches Planungskonzept mit abschließender Überprüfung und fachlicher Sicher-
stellung der Leistungsfähigkeit der i.V.m. dem Planvorhaben sowie in Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (zukünftig) 
erforderlichen verkehrstechnischen Erschließungssituation; Ausschnitt Teil 1 bzw. West, Entwurfsplanung Fa. SWECO, 86167 
Augsburg, Stand Juli 2019, fortgeschrieben Mai 2020 (ohne Maßstab) 
 

 
 

Dito, Ausschnitt Teil 2 bzw. Ost, Entwurfsplanung Fa. SWECO, 86167 Augsburg, Stand Juli 2019, fortgeschrieben Mai 2020 (ohne 
Maßstab) 
 

Die Ergebnisse dieser Variante des verkehrstechnischen Erschließungskonzeptes wurden den Erfordernis-
sen entsprechend in die Planung mit eingearbeitet (als Grundlageninformationen wurden in der Planzeich-
nung zudem auch die Fahrbahn- bzw. Gehwegeaußenkanten nachrichtlich-informativ mit aufgenommen) 
und stellen i.E. die wesentliche fachliche Grundlage insbesondere für die Festsetzung des gegenständlich 
aus planungsrechtlicher Sicht abschließend benötigten Mindestmaßes bzgl. der räumlichen Dimensionie-
rung der „Öffentlichen Verkehrsflächen“ des PG dar, welche durch die Gemeinde in Abwägung aller übrigen 
diesbezüglich zu berücksichtigenden Belange vorgenommen wurde (wie z.B. die Berücksichtigung eines 
möglichst sparsamen Flächenverbrauchs oder der örtlich-situativen naturschutzfachlich / -rechtlichen 
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Erfordernisse).  
Weiterhin stellt diese vorliegende Fassung / Variante der verkehrstechnischen Erschließungskonzeption 
auch die wesentliche Grundlage für das im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens zur vertieften Überprü-
fung in Bezug auf die grundsätzliche Eignung sowie Verträglich- und Leistungsfähigkeit der verkehrstechni-
schen Erschließungs- / Verkehrssituation gesondert erstellte Verkehrsgutachten dar (s. nachfolgende Ziffer 
10.1.3). 
 

10.1.2 Dimensionierung Straßenraum / Flächenbedarf für die Ausweisung  
 der „Öffentlichen Verkehrsflächen“ 

Infolge der Ergebnisse der vorliegenden, gesamtplanerisch zielführenden Variante der verkehrsplaneri-
schen Erschließungskonzeption besteht im Hinblick auf eine abschließende Sicherstellung der verkehrli-
chen Erschließung des PG u.a. auch die Erfordernis, die Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches 
der Planung entlang der gesamten Straßen- / Wegeabschnitte des „Grasweges“ und der „Eichenstraße“ 
vom nordöstlichen Randbereich des Grundstückes Fl.-Nr. 303/3 am Ostrand des PG bis über den rund 350 
m weiter westlich / nordwestlich gelegenen Einmündungsbereich der „Erlenstraße“ (Fl.-Nr. 257/39) in die 
„Eichenstraße“ hinaus festzulegen bzw. diese Flächenbereiche im räumlich-funktionalen Zusammenhang 
der vorliegenden Gesamtplanungskonzeption mit einzubeziehen und entsprechend zu überplanen.   

Dabei sieht die übergeordnete verkehrstechnische Planungskonzeption ab dem Einmündungsbereich der 
„Erlenstraße“, insbesondere aufgrund der vergleichsweise beengten topographischen Gegebenheiten und 
in Berücksichtigung der naturschutzfachlichen / -rechtlichen Bestandssituation sowie auch von ausreichen-
den Abständen zu den angrenzenden Flächennutzungen i.V.m. den fachlichen bzw. verkehrsplanerischen 
Vorgaben / Erfordernissen, grundsätzlich nur eine einzelne Fahrspur für die verkehrliche Haupterschließung 
entlang sämtlicher Straßenabschnitte vor. Zusätzlich sind allerdings an entsprechend geeigneten Stellen 
aus verkehrsplanerischer Sicht erforderliche, ausreichend dimensionierte Ausweichbuchten / Ausweich-
räume für eine situativ-bedarfsgerechte Berücksichtigung des auftretenden Begegnungsverkehrs einge-
plant. Insgesamt wird damit die Funktions- und Leistungsfähigkeit der gegenständlichen verkehrlichen Er-
schließung für die nach Umsetzung des Planvorhabens zu erwartende Fahrzeug-Frequentierung / Ver-
kehrsbelastung aus fachplanerischer Sicht als abschließend sichergestellt bewertet (weiterführend wird auf 
die Ergebnisse des gesondert erstellten Verkehrsgutachtens verwiesen).  
• Gemäß der vorliegenden Verkehrsplanung ist im gesamten östlichen Abschnitt der verkehrlichen Er-

schließung bzw. im Bereich des Abschnittes des „Grasweges“ (zwischen dem Grundstück Fl.-Nr. 303/3 
am Ostrand des PG und dem Einmündungsbereich des nach Nordosten abzweigenden Flur- / Wirt-
schaftsweges Fl.-Nr. 221/2) auf Grundlage der Berücksichtigung der Bestandsverhältnisse und der fach-
planerisch für diesen Bereich vorgesehenen Fahrbahnbreite von 4,5 m sowie dem zusätzlichen Raum-
bedarf für einen südlich entlang der Fahrbahn verlaufenden 1 m breiten „Mehrzweckstreifen“ (vorrangig 
für den fußläufigen Verkehr, allerdings ist auch die mögliche „Mitbenutzung“ bei relevanten Begegnungs-
fällen durch den KFZ-Verkehr geplant) dementsprechend eine Mindestbreite für die „Öffentliche Ver-
kehrsfläche“ von 7,50 bis 7,90 m festgesetzt. Zudem ist in diesem Erschließungsabschnitt insbesondere 
auch die planungsrechtliche Sicherung der Flächenbereiche für 2 Ausweichbuchten (ca. 20 bis 25 m 
Länge sowie Mindestbreite von 2,0 m) zur Sicherstellung der (künftigen) verkehrstechnischen Funktions- 
/ Leistungsfähigkeit mitberücksichtigt.  
Der Flächenbedarf für den (künftig) zur Errichtung vorgesehenen „Mehrzweckstreifen“ wird dabei v.a. in 
Bezug auf die zu erwartende Frequentierung von Fußgängern (überwiegende Funktionalität der Er-
schließungsfunktion zu Naherholungszwecken für Fußgänger) sowie hinsichtlich eines von der Ge-
meinde grundsätzlich v.a. auch i.V.m. Erschließungs- / Verkehrsflächen angestrebten, sparsamen Um-
gangs mit Flächen(überformungen / -überbauungen) in einer entsprechenden Dimensionierung von 1 m 
Breite festgelegt. Zusätzlich wird im Hinblick auf eine weiterführende Optimierung der (räumlichen) Funk-
tionsfähigkeit insb. des Mehrzweckstreifens (v.a. auch bzgl. der vorgesehenen Nutzung vorrangig für 
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den fußläufigen Verkehr) die Regelung getroffen, dass innerhalb der Baugebietsteilflächen „Teilbereich-
A“ und Teilbereich-B“ Einfriedungen auf Privatgrund mindestens 0,50 m von öffentlichen Verkehrsflä-
chen bzw. der Straßenbegrenzungslinie abzusetzen sind (s. Ziffer 7.2 der textlichen Festsetzungen).  

• Demgegenüber kann im westlichen / nordwestlichen Abschnitt der verkehrlichen Erschließung bzw. im 
Bereich des Abschnittes der „Eichenstraße“ (zwischen dem Anwesen „Eichenstraße“ Hausnr. 17 und 
dem Einmündungsbereich der „Erlenstraße“ (Fl.-Nr. 257/39)) eine Mindestbreite für die „Öffentlichen 
Verkehrsflächen“ von bereichsweise nur 5,25 m festgesetzt werden. Im Hinblick auf die in diesem Ab-
schnitt zu berücksichtigende besondere Bestandssituation und darunter v.a. auch die vorhandenen her-
vorragenden Eichen- und Eschen-Altgehölzbestände (vgl. Ausführungen unter dem Kapitel 4.1 der Be-
gründung) wird dort aus fachplanerischer Sicht die Einplanung einer Fahrbahnbreite von lediglich 3,5 m 
sowie zusätzlich eines ebenfalls südlich entlang der Fahrbahn verlaufenden 1 m breiten „Mehr-
zweckstreifens“ vorgenommen. Der „Mehrzweckstreifen“ dient dabei wiederum vorrangig für den fuß-
läufigen Verkehr, allerdings soll die mögliche „Mitbenutzung“ bei Begegnungsfällen zwischen Pkw/Pkw 
sowie Pkw/Fahrradverkehr gesamtkonzeptionell mit vorgesehen werden. Die entsprechende situativ er-
forderliche Berücksichtigung bzw. Wahrung der naturschutzfachlichen / -rechtlichen Belange (darunter 
insbesondere auch die Einhaltung von entsprechenden Mindestabständen zu bedeutenden Bestands-
strukturen) wurde mit der Unteren Naturschutzbehörde auf Grundlage einer gesondert durchgeführten 
Ortseinsicht im Detail vorabgestimmt.  

• Abgesehen davon ist im Hinblick auf die Erfordernisse der Verkehrssicherheit am östlichen Beginn der 
hohlwegeartigen, beengten Gesamtsituation (in etwa auf Höhe der Anwesen „Eichenstraße“ Hausnr. 17 
sowie „Erlenstraße“ Hausnr. 2) die Anlage einer rund 30 m langen und rund 3 m breiten Ausweichbucht 
erforderlich, von welcher aus insbesondere auch eine ausreichende Einsehbarkeit des Streckenbereichs 
im Abschnitt der vorbeschriebenen hohlwegeartigen Situation sichergestellt wird. Damit kann (künftig) 
die Vermeidung von Gefahrensituationen in Zusammenhang mit einem ggf. auftretenden Begegnungs- 
/ Gegenverkehr in diesem Trassenbereich in einem situativ-angemessenen Umfang abschließend erfol-
gen. Für die planungsrechtliche Sicherstellung des hierfür benötigten Flächenbedarfs ist gem. dem vor-
liegenden verkehrstechnischen Planungskonzept die Einbeziehung von ca. 130 m2 der nördlich an die 
Bestandsstraße angrenzenden Ackerflächen im Randbereich der Grundstücke Fl.-Nrn. 220 & 232 erfor-
derlich und wird im Rahmen des vorliegenden Planvorhabens dementsprechend auch mit überplant.  

• Nach dem Einmündungsbereich der „Erlenstraße“ verläuft die „Eichenstraße“ schließlich in einem Aus-
bauzustand mit 2 Fahrspuren (bzw. im Begegnungsverkehr) sowie in einer Straßenraumbreite von ins-
gesamt mind. 8,5 m weiter nach Richtung Westen / Nordwesten zur B 300. Südlich entlang der Fahrbahn 
bis zum Einmündungsbereich in die „Ahornstraße“ ist (künftig) fachplanerisch / -gutachterlich die Um-
setzung eines durchgehenden begleitenden Gehweges mit einer Breite von 1,5 m vorgesehen. 

• Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sowohl diese 1,5 m breite Gehwegefläche als auch die im 
gesamten Plangebiet, alternativ zu einem eigenständigen Gehweg, vorgesehenen „Mehrzweckstreifen“ 
aus fachplanerisch-fachgutachterlicher Sicht im Hinblick auf die besondere Bestandssituation bzw. unter 
Berücksichtigung der vorliegenden Gegebenheiten, Randbedingungen, etc. insgesamt als ausreichend 
und zielführend erachtet werden, was auch durch die Ergebnisse des gesondert im Rahmen des 
Planaufstellungs-Verfahrens erstellten Verkehrsgutachtens bestätigt wird. 
Des Weiteren wird insbesondere bzgl. der Dimensionierung / Unterteilung der übrigen straßenräumli-
chen Situation auf die Inhalte der Variante bzw. Umsetzungsmöglichkeit des verkehrstechnischen Pla-
nungskonzeptes der Fa. Sweco mit Stand vom 05.05.2020 weiterführend verwiesen, dessen wesentli-
che planungskonzeptionelle Eckpunkte in die Planunterlagen auch nachrichtlich-informativ mit eingear-
beitet wurden. 
Grundsätzlich ist dabei festzuhalten, dass in der vorliegenden Planung, gerade hinsichtlich der Dimen-
sionierung / Festlegung der Verkehrsraum-Breiten der festgesetzten Öffentlichen Verkehrsflächen, die 
(mögliche) Umsetzung der im gegenständlichen Planungsfall fachplanerisch / -gutachterlich 
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erforderlichen Flächenbreiten, verkehrstechnischen Maßnahmen, etc. (inkl. aller sonst. damit zusam-
menhängender Belange wie z.B. auch der Entwässerungs-Situation) planungsrechtlich abschließend 
sichergestellt ist. 

 
10.1.3 Verkehrsgutachten -  

fachplanerisch-gutachterliche Überprüfung der verkehrstechnischen Erschließungssituation  
In Bezug auf Eignung, Leistungsfähigkeit und Verträglichkeit, etc. der verkehrstechnischen Erschließung 
wurde aus Gründen der präventiven Herangehensweise bzw. insbesondere zur Vermeidung von Konflikten 
mit der Nachbarschaft und von möglichen Gefährdungen, v.a. für die nicht motorisierten Verkehrsteilneh-
mer, sowie in Verbindung mit möglichen sonstigen, ggf. diesbezüglich zu berücksichtigenden Belangen, im 
Rahmen des Planaufstellungsverfahrens die Erschließungs- / Verkehrssituation eingehend bzw. weiterfüh-
rend fachgutachterlich überprüft und ein gesondertes Verkehrsgutachten zum Erweiterungsvorhaben der 
Tierärztlichen Klinik für die Beurteilung der Verträglichkeit und der sicheren Abwicklung des künftigen Ver-
kehrsaufkommens erstellt. 
Auf das „Verkehrsgutachten zum Erweiterungsvorhaben einer Tierärztlichen Klinik - Verkehrsplanerische 
Leistungen in Gessertshausen“, der Fa. Sweco GmbH, 80687 München, mit Stand vom März 2021 wird 
entsprechend verwiesen. Dieses ist den Planunterlagen als dessen Bestandteil in Anlage beigelegt. 
 

Die Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen:  
(siehe Gutachten Kapitel 5. „Fazit“, auf Seite 28) 
 

„Das Verkehrsgutachten hat die Abwicklung der künftigen Verkehre im Rahmen der Erweiterung der Tier-
ärztlichen Klinik Gessertshausen Altano GmbH in Gessertshausen untersucht. 
(…). 
 

Die Beurteilung der Verkehrsabwicklung je Verkehrsteilnehmer wurde auf Grundlage des vorliegenden Be-
bauungsplans vorgenommen. Die Entwurfskapazität für Sammelstraßen nach RASt werden auch unter Be-
rücksichtigung des Neuverkehrs nur zu 20 % ausgeschöpft, allerdings mit einer spürbaren Erhöhung der 
Verkehrsbelastung für die Anwohner (mit einer Steigerung um etwas mehr als die Hälfte des aktuellen Ver-
kehrsaufkommens). 
 

Eine weitere Zufahrtsstraße (zum Beispiel ein direkter Anschluss an das höherrangige Netz, hier an die 
B300) zusätzlich zur Eichenstraße könnte die Eichenstraße merklich entlasten. Voraussetzung hierfür ist 
vor allem die Grundstücksverfügbarkeit. Gutachterlich wird der Gemeinde empfohlen, eine derartige Er-
schließungsoptimierung perspektivisch vorzubereiten und in der Zukunft - im Bedarfsfalle entsprechender 
Verkehrsmengenzunahmen - umzusetzen. 
 

Für Wohngebiete sind lückenlose und sichere Fußwegenetze zwischen Nutzungsschwerpunkten (Wohnen 
- Einkaufen) wichtig und sollte bei der Neugestaltung der Eichstraße besondere Beachtung finden. In der 
aktuellen Planung ist in der Eichenstraße ein Mehrzweckstreifen für den Fuß- und Radverkehr vorgesehen. 
Westlich der Erlenstraße ist ein Gehwegabschnitt am südlichen Fahrbahnrand für eine sichere und ge-
schützte Fußwegeverbindung vorzusehen. Des Weiteren werden geschwindigkeitsreduzierende Maßnah-
men als wichtiges Element für eine verträgliche und sichere Abwicklung der Verkehre im Untersuchungs-
gebiet angesehen. Maßnahmen wie alternierende Fahrbahnverengungen werden für die Eichenstraße emp-
fohlen, um eine durchgehende und ausreichende Geschwindigkeitsreduzierung zu erreichen. Mit Maßnah-
men für eine wirksame Geschwindigkeitsdämpfung kann eine erhöhte Sicherheit für alle Verkehrsteilneh-
mer, gerade auch für Radfahrer und Fußgänger, herbeiführt werden. 
 

Die Erschließung der erweiterten Tierklinik ist nach Anpassung der Verkehrsanlage (Ausbau Fußwegever-
bindung und Schaffung der Haltebuchten) über die Eichenstraße möglich. Die gewerbliche Nutzung der 
Erschließungsstraße Eichenstraße verursacht für die schützenswerten Wohnbereiche allerdings spürbare 
Beeinträchtigungen aufgrund des relativ ausgeprägten klinikbasierten Verkehrsaufkommens. Eine 
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verträgliche Abwicklung sehen wir dann, wenn für den Fußverkehr schützende und für die gesamte Eichen-
straße geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahmen umgesetzt werden.“  
 

Weiterführend wird auf die entsprechenden Ausführungen und Inhalte des Verkehrsgutachtens der Fa. 
Sweco GmbH mit Stand vom März 2021 in Anlage zu den verfahrensgegenständlichen Planunterlagen ver-
wiesen. 
 
Zusammenfassend ist auf Grundlage insb. der fortgeschriebenen Variante der verkehrstechnischen Pla-
nungskonzeption der Fa. Sweco vom Mai 2020 sowie auch der Ergebnisse bzw. eingehenden Prüfung der 
damit und mit der vorgesehenen Erweiterung der Tierklink in Zusammenhang stehenden verkehrlichen Ge-
samt-Situation im Rahmen des vorliegenden Verkehrsgutachtens mit Stand vom März 2021, sowohl eine 
abschließende Leistungs- und Funktionsfähigkeit der geplanten Verkehrsflächen / verkehrstechnischen Er-
schließungssituation als auch eine Berücksichtigung insb. der entsprechend erforderlichen Belange der Ver-
kehrssicherheit entlang des „Grasweges“ und der „Eichenstraße“ zu konstatieren. 
Insbesondere wird auch darauf hingewiesen, dass die vorliegende Variante bzw. Umsetzungsmöglichkeit 
des verkehrstechnischen Planungskonzeptes der Fa. Sweco auch bzgl. einer störungsfreien Zufahrt für 
Rettungs-, Einsatz- und Feuerwehrfahrzeuge (ungehinderte Befahrung des Rettungsweges) positiv im Rah-
men des Verkehrsgutachtens überprüft wurde. 
 
Erschließungsalternative - Alternativenprüfung zur verkehrlichen Erschließung 
Aufgrund v.a. der ermittelten Steigerung der Verkehrsmengen wird im Rahmen der zusammenfassenden 
Bewertungen / Ergebnisse des Verkehrsgutachtens u.a. empfohlen (s. insbesondere Ausführungen unter 
Ziffer 4.5 „Zusammenfassende Beurteilung und Bewertung“ auf S. 26 sowie unter 5. „Fazit“ auf S. 28) grund-
sätzlich eine Erschließungsalternative bzw. die Umsetzung / den Ausbau einer alternativen Zubringerstraße 
/ Verkehrsanbindung direkt von der Tierärztlichen Klinik aus nach Richtung Norden zur Bundesstraße B 300 
hin nach Möglichkeit der Bestandserschließung vorzuziehen. 
Im Verkehrsgutachten mit Stand vom März 2021 wird hierzu u.a. auf S. 24 folgendes ausgeführt: „Die Er-
schließung der erweiterten Tierklinik ist nach Anpassung der Verkehrsanlage (Ausbau Fußwegeverbindung 
und Schaffung der Haltebuchten) über die Eichenstraße möglich. Die gewerbliche Nutzung der Erschlie-
ßungsstraße Eichenstraße verursacht für die schützenswerten Wohnbereiche allerdings spürbare Beein-
trächtigungen aufgrund des relativ ausgeprägten klinikbasierten Verkehrsaufkommens. Eine weitere Zu-
fahrtsstraße (zum Beispiel ein direkter Anschluss an das höherrangige Netz, hier an die B 300) zusätzlich 
zur Eichenstraße könnte die Eichenstraße merklich entlasten. Voraussetzung hierfür ist vor allem die Grund-
stücksverfügbarkeit. Gutachterlich wird der Gemeinde empfohlen, eine derartige Erschließungsoptimierung 
perspektivisch vorzubereiten und in der Zukunft - im Bedarfsfalle entsprechender Verkehrsmengenzunah-
men - umzusetzen.“ 

An dieser Stelle ist hierzu bzgl. des Sachstandes im Rahmen des gegenständlichen Planaufstellungs-
Verfahrens festzuhalten, dass die Gemeinde entsprechende Gespräche bzw. bereits aktiv die Prüfung der 
Gesamt-Situation / der damit in Zusammenhang stehenden Belange sowohl mit den Eigentümern bzgl. der 
möglichen Grundstücksverfügbarkeit als auch mit dem Staatlichen Bauamt Augsburg bzgl. einer Anbin-
dungs- bzw. Einmündungsmöglichkeit / des hierfür ebenfalls erforderlichen Ausbaus eines Knotenpunktes 
i.V.m. der B 300 führt bzw. durchgeführt hat.  

Im Ergebnis ist nach derzeitigem Sachstand allerdings folgendes festzuhalten: Bis hierzu ein tragfähiges 
Ergebnis vorliegt bzw. erzielbar ist und ggf. im Weiteren eine dahingehende Entwicklung / bauliche Umset-
zung erfolgen kann, wird nach derzeitigem Sachstand allerdings noch weiterhin Zeit benötigen und ist im 
Rahmen des gegenständlichen Planaufstellungsverfahrens deshalb insbesondere auch aus Zeitgründen 
nicht den planerischen Erfordernissen entsprechend abhandelbar. Die Gemeinde wird dem allerdings weiter 
nachgehen bzw. dies weiterführend einleiten und ggf. / nach Möglichkeit eine entsprechende 
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Erschließungsvariante / -alternative vorbereiten. 
 

10.1.4 Zusätzliche verkehrliche Erschließung / erforderliche Zufahrtssituation der Baugebietsteilflächen 
„Teilbereich-C“ sowie „Teilbereich-F“ über den Flur- / Wirtschaftsweg auf Fl.-Nr. 257/7 und Teilflä-
chen Fl.-Nrn. 293, 293/2 und 293/3  sowie Festlegung „Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt“ 
Als vorbeschriebene (vgl. Unterkapitel 10.1), letztlich der betrieblichen Bestandssituation „geschuldete“ Aus-
nahmen hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung, in Abweichung von der ansonsten generell erfolgenden 
Plangebietserschließung allein über die Flächen des „Grasweges“ und der „Eichenstraße“, sind die nach-
folgenden beiden Zufahrtssituationen zu nennen: Zum einen die Zufahrt zur Hackschnitzelverladevorrich-
tung der Hackschnitzelheizungsanlage der Tierärztlichen Klinik am südöstlichen Randbereich der Bauge-
bietsteilfläche „Teilbereich-C“ (Südostrand Fl.-Nr. 301, direkt westlich angrenzend an die Fl.-Nr. 302/1) so-
wie zum anderen die Andienung der bestehenden Stallanlage innerhalb der Baugebietsteilfläche „Teilbe-
reich-F“ am südwestlichen Randbereich der Fl.-Nr. 303/3.  
In beiden Fällen sind bereits entsprechend erforderliche Zufahrten vom südlich angrenzenden Wirtschafts-
weg Fl.-Nr. 257/7 und Teilflächen Fl.-Nrn. 293, 293/2 und 293/3 aus vorhanden, die auch zukünftig aus 
betriebsorganisatorischer Sicht zwingend zur Aufrechterhaltung der benötigten Betriebsabläufe genutzt wer-
den müssen. Insbesondere ist eine Anfahrbarkeit der Hackschnitzelverladevorrichtung nach aktuellem 
Kenntnisstand aus westlicher Richtung, zwischen dem neu errichteten Rundstall auf Fl.-Nr. 301 und dem 
nördlich angrenzenden Bestandsgebäude nicht möglich sowie auch eine abschließende Durchführung der 
Andienung des weiterhin erst kürzlich auf Fl.-Nr. 303/3 neu errichteten Rundstalles über die benachbarten 
Sondergebiets-Flächen (SO) v.a. aufgrund der Lage und räumlichen Ausrichtung des Eingangs- / Zugangs-
bereiches nach Südwesten nicht realisierbar.  

Aufgrund dessen wird die Zulässigkeit einer entsprechenden 4 bzw. 5 m breiten Zuwegung zur südlich 
angrenzenden Öffentlichen Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung als „Flur- / Wirtschaftsweg 
sowie verkehrstechnische Erschließung Grundstück Fl.-Nr. 302/1“ auf Teilflächen der Fl.-Nrn. 257/7, 293, 
293/2 und 293/3 planungsrechtlich berücksichtigt, wobei die Querungen / Zufahrten i.V.m. einem motori-
sierten Verkehr ausschließlich zum Zweck der Andienung der Hackschnitzelbeladevorrichtung der Hack-
schnitzelheizanlage bzw. der bestehenden Stallanlage innerhalb der Baugebietsteilfläche „Teilbereich-F“ 
genutzt werden dürfen (eine anderweitige Nutzung durch motorisierten Verkehr ist generell unzulässig).  

Entsprechend erfolgt in diesen beiden Abschnitten auch keine Festsetzung mit dem Planzeichen „Bereich 
ohne Ein-und Ausfahrt“. Diese wurde ansonsten in allen übrigen Bereichen entlang der westlich und südlich 
unmittelbar an das PG angrenzenden Flur- / Wirtschaftswegeflächen auf den Fl.-Nrn. 257/7 und 296/5 für 
eine aus planungsrechtlicher Sicht abschließende Sicherstellung sowohl einer gesamtgebietsverträglichen 
Erschließungssituation (v.a. auch im Hinblick auf die Berücksichtigung / Wahrung der nachbarlichen Inte-
ressen gegenüber dem westlich angrenzenden Wohnbaugebiet „Am Mitterfeld“) als auch einer nachhaltigen 
Funktionsfähigkeit der Anlagen- / Ortsrandeingrünung auf Privatgrund ausnahmslos vorgenommen. 
 

Auf die Inhalte der Planzeichnung (Festsetzungen durch Planzeichen) sowie die textlichen Festsetzungen 
unter der Ziffer 8.3.1 wird ergänzend verwiesen. 
 
Fazit:  
Die verkehrliche Erschließung der Plangebietsflächen bzw. des Planvorhabens zur Fortentwicklung der 
Tierärztlichen Klinik (über die genehmigte Bestandssituation hinaus) ist bei Umsetzung der ausgeführten, 
in der Planung integrierten Erschließungskonzeption als den Erfordernissen entsprechend räumlich-funkti-
onal gesichert bzw. bezüglich der erforderlichen Flächenfestsetzungen aus planungsrechtlicher Sicht als 
abschließend sichergestellt zu bewerten.  
Auf Grundlage der vorliegenden verkehrsplanerischen Ergebnisse (sowie insbesondere auch gem. den Er-
gebnissen des gesondert im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens erstellten Verkehrsgutachtens) und 
deren weitreichende Berücksichtigung im Rahmen der Regelungsmöglichkeiten der 
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verfahrensgegenständlichen Bauleitplanung ist festzuhalten, dass in Verbindung mit dem Planvorhaben 
bzw. mit der (künftigen / zu erwartenden) Gesamt-Betriebs-Anlage der Tierärztlichen Klinik gegenüber der 
Bestandssituation insgesamt weder eine Verschlechterung der verkehrstechnischen (Erschließungs)Situa-
tion noch die Schaffung von zusätzlichen verkehrlichen Gefahren- / Konfliktsituationen erfolgt bzw. verur-
sacht wird. Dies gilt insbesondere sowohl in Bezug auf die Erschießung der an den „Grasweg“ und die 
„Eichenstraße“ angrenzenden wohngenutzten Bebauung und den Freizeitverkehr (Fußgänger und Radfah-
rer) entlang dieser Verkehrswege als auch i.V.m. den forst- und landwirtschaftlichen Nutzungen.  

 
 

10.2 Freizuhaltende Sichtflächen / Sichtdreiecke   
Als Schenkellänge der freizuhaltenden Sichtflächen (Sichtdreiecke) im Anbindungs- / Einmündungsbereich 
der Flur- / Wirtschaftswege (Fl.-Nrn. 221/2 & 296/5) und der „Erlenstraße“ (Fl.-Nr. 257/39) in den „Grasweg“ 
sowie die „Eichenstraße“ ist in Berücksichtigung der örtlichen Bestandssituation jeweils eine Länge von 
beidseitig 30 m in die Planzeichnung eingetragen (Anfahrtssicht, Schenkellänge für eine Tempo-30 km/h 
Geschwindigkeits-Regelung gem. EAE 85/95 und RASt 06). Diese sind gemäß den fachlichen Anforderun-
gen von jeglichen Sichtbehinderungen wie z.B. Einfriedungen, Bepflanzungen und Aufschüttungen ständig 
freizuhalten, die sich über 0,80 m über dem angrenzenden Fahrbahnrand erheben. Als diesbezüglich ver-
träglich zu bewerten und deshalb abweichend davon zulässig sind hochstämmige Bäume, wenn die Baum-
reihe gestaffelt angeordnet, der Baumabstand nicht kleiner als 10,00 m ist und die untere Kronenhöhe mind. 
2,70 m beträgt. 
Auf die Inhalte der Ziffer 12 der textlichen Festsetzungen wird entsprechend verwiesen. 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass ausreichende Sichtverhältnisse an den Grundstückszufahrten 
zu den Erschließungsstraßen / Öffentlichen Verkehrsflächen fortwährend zu gewährleisten sind 

 
 

10.3 Öffentliche Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung: „Flur- / Wirtschaftsweg“ und  
„Flur- / Wirtschaftsweg sowie verkehrstechnische Erschließung Grundstück Fl.-Nr. 302/1“ 

 

10.3.1 Planungsrechtliche Beibehaltung / Fortführung bestandskräftig ausgewiesener „Wirtschaftswege-
flächen“ 
Die im Bebauungsplan Nr. 46 „Tierklinik Gessertshausen“ in der Fassung vom 15.02.2016 am südwestli-
chen Randbereich, südlich der Fl.-Nr. 301 bestandskräftig ausgewiesene, bis zu 6,5 m breite „Wirtschafts-
wegefläche“ (auf Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nrn. 257/7, 293, 293/2 und 293/3) bleibt grundsätzlich 
erhalten (auf die Inhalte der Ziffer 3.2 der Begründung wird verwiesen). Die Flächenausweisung mit der 
ursprünglichen und auch weiterhin unverändert geltenden planungskonzeptionellen Zielsetzung einer pla-
nungsrechtlichen Nachführung und Sicherung der räumlichen Lage des Flurweges gemäß der vor Ort vor-
handenen Realnutzungssituation wird in diesem Bereich lediglich noch um die restliche Teilfläche des ge-
meindeeigenen Grundstückes Fl.-Nr. 257/7 ausgedehnt / weiter vergrößert. Auf die Inhalte der nachfolgen-
den Ziffer 10.3.2 wird ergänzend verwiesen.  
Allerdings werden diese Flächen dabei in der vorliegenden Planung sowohl im Hinblick auf eine bzgl. der 
verkehrlichen Erschließungssituation des Grundstückes Fl.-Nr. 302/1 gewünschte, weitreichende planungs-
rechtliche Bestimmtheit als auch für eine nach aktuellem Sachstand planungsrechtlich sichergestellte Fest-
setzungssituation bzgl. einer aus ortsplanerisch-städtebaulicher Sicht abschließend zielführenden Gesamt-
planungs-Konzeption als Öffentliche Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung: "Flur- / Wirt-
schaftsweg sowie verkehrstechnische Erschließung Grundstück Fl.-Nr. 302/1" festgesetzt. 
Damit trägt die Gemeinde der Gesamt-Situation der in diesem Flächenbereich bestehenden bzw. benötigten 
Nutzungen in einer situativ-bedarfsgerechten Weise Rechnung. Zudem bleibt der bislang bestandskräftige 
Status dieser Flächen gem. den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 46 „Tierklinik Gessertshausen“ in 
der Fassung vom 15.02.2016 grundsätzlich erhalten und die ursprüngliche Zielsetzung einer 
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planungsrechtlichen Nachführung und Sicherung der räumlichen Lage bzw. bestehenden Wegeführung des 
Flur- / Wirtschaftsweges gemäß der vor Ort vorhandenen Realnutzungssituation wird auch in der verfah-
rensgegenständliche Planung (unverändert) gesamtkonzeptionell berücksichtigt / umgesetzt. 
 

Auf die Inhalte der Ziffer 3.2 der Begründung sowie die Planzeichnung (Festsetzungen durch Planzeichen) 
wird weiterführend verwiesen. 
 

10.3.2 (Zusätzliche) Anpassung bzw. Nachführung der räumlichen Lage von Flur- / Wirtschaftswegeflächen 
Darüber hinaus dient die Planung (in konsequenter planungskonzeptioneller Fortsetzung der Inhalte von 
Kapitel 10.3.1), an den hierfür entsprechend erforderlichen und für eine Umsetzung geeigneten Bereichen, 
auch als Grundlage für eine zusätzlich weiterführende Anpassung bzw. Nachführung der gegenüber des 
aktuellen Katasterplans abschnittsweise stark veränderten räumlichen Lage von angrenzenden Wirtschafts-
wegen sowohl im südlichen als auch im nördlichen Randbereich des PG (im Zusammenhang mit den We-
geflächen auf Fl.-Nr. 257/7 bzw. Fl.-Nr. 221/2). Die gesamtplanerische Zielsetzung stellt dabei eine pla-
nungsrechtliche Nachführung und Sicherung der benötigten Flächen insbesondere im Hinblick auf die räum-
liche Lage der Flurwege gemäß der vor Ort vorhandenen Realnutzungssituation bzw. der tatsächlich vor-
handenen Wegeführung dar.  
Für die Flächenausweisungen der entsprechend gesicherten Wegetrassen bzw. -teilstücke wurden unver-
ändert zur bisherigen Vorgehensweise, wo immer dies situativ in Rücksicht auf die angrenzenden Flächen-
nutzungen sowie im Hinblick auf die sich ergebende Gesamt-Breite der resultierenden Wegeflächen möglich 
ist, die Außenkanten der im Bestand vorhandenen Fahrbahnen sowie zusätzlich die Berücksichtigung eines 
1 m breiten Flächenstreifens (als erforderlicher fahrbahnbegleitender Randstreifen / Bankett-Bereich) zu-
grunde gelegt. Dabei wurde als „Ziel- / Richtwert“, mit Ausnahme der gesondert zu berücksichtigenden Be-
stands- / Eigentumssituation im Rand-Bereich der Grundstücksteilflächen Fl.-Nrn. 303/3 und 304 am Süd-
ostrand des PG, generell eine benötigte Gesamt-Wegeflächenbreite von durchgehend mindestens 5 m an-
gesetzt, um die Funktionsfähigkeit der Flächen insbesondere auch für die Belange der Land- und Forstwirt-
schaft zielführend sicherzustellen. 
Dementsprechend erfolgte in Anpassung / planungsrechtlicher Nachführung der Realnutzungssituation der 
bestehenden Wegeführungen sowohl eine Überplanung von Teilflächen der Fl.-Nrn. 303/3 (ca. 96 m2) und 
304 (ca. 29 m2) am Süd(ost)rand des PG zugunsten des Flur- / Wirtschaftsweges auf Fl.-Nr. 257/7 als auch 
von Teilflächen der Fl.-Nr. 231 zugunsten des Flur- / Wirtschaftsweges auf Fl.-Nr. 221/1 am nördlichen 
Randbereich des PG (insgesamt ca. 95 m2; = Neu-Überplanung von ca. 108 m2 abzüglich einer im Zuge 
der durchgeführten Flächen-Arrondierung zugleich auch erfolgenden Flächen-Überführung von ca. 13 m2 
der Fl.-Nr. 221/1 zum Grundstück Fl.-Nr. 231).  
Die Flächenbereiche wurden als Öffentliche Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung als: „Flur- / 
Wirtschaftsweg“ bzw. im Bereich der (zusätzlich neu) mit überplanten Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 
257/7 am Südwestrand des PG als Öffentliche Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung: "Flur- / 
Wirtschaftsweg sowie verkehrstechnische Erschließung Grundstück Fl.-Nr. 302/1" festgelegt bzw. entspre-
chend planungsrechtlich gesichert.  

 
 
10.4 Stellplätze / Park- und Stellplatzkonzeption sowie festgelegter „Stellplatzschlüssel“ 

In Berücksichtigung der besonderen betrieblichen Verhältnisse der Tierärztlichen Klinik sowie aus Gründen 
der präventiven Herangehensweise bzw. insbesondere zur Vermeidung von Konflikten mit der Nachbar-
schaft wurde für eine im gegenständlichen Planungsfall zielführende Regelung des Stellplatzbedarfs auf 
Grundlage der jeweiligen Nutzungen / Nutzungsstruktur im Plangebiet ein gesonderter „Stellplatzschlüssel“ 
ermittelt bzw. differenziert errechnet und in der Planung festgesetzt.  
Generelle Grundlage / Orientierung hierfür stellt i.E. wiederum die bzgl. der möglichen, zu erwartenden 
Auswirkungen ausreichend detailliert ausgearbeitete Variante (inkl. Annahmen zu den künftig möglichen 
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Betriebsabläufen) für die bauliche Umsetzung einer zukünftigen, aus betriebsorganisatorischer Sicht mittel- 
bis langfristig zielführenden Nutzungskonzeption der Tierärztlichen Klinik dar, deren wesentliche Eckpunkte 
im anhängigen Schallschutzgutachten dargelegt sind. Entsprechend wird auf die detaillierten Ausführungen 
zu der nach derzeitigem Sachstand gültigen Stellplatz-Bedarfsermittlung bzw. vorgesehenen Parkplatz-
Konzeption im Kapitel 5.2 auf den Seiten 20 ff. des anhängigen schalltechnischen Gutachtens der Fa. Mül-
ler-BBM hingewiesen. 
Der entsprechend unter der Ziffer 5.3 der Festsetzungen durch Text in Zusammenhang mit den Nutzungs-
intensitäten von Flächen, baulichen Anlagen / Maßnahmen / Nutzungen, etc. festgesetzte „Stellplatzschlüs-
sel“ wurde in Orientierung an der gemeindlichen Stellplatzsatzung wie auch etwaig geltenden Vorgaben der 
Garagen- und Stellplatzverordnung des Freistaates Bayern (BayGaStellV) und ferner in Anlehnung an die 
Stellplatzsatzung der Stadt Augsburg erarbeitet.  
Der letztlich (jeweils) konkret vorhandene Stellplatzbedarf ist dabei auf Grundlage der jeweils zur Genehmi-
gung beantragten Einrichtungen / baulichen Anlagen, Maßnahmen, Nutzungs(änderung)en etc. bei der Bau-
antragsstellung auf Grundlage dieses festgesetzten „Stellplatzschlüssels“ entsprechend gesondert der Ge-
meinde nachzuweisen. Dabei werden Garageneinstellplätze als Stellplätze angerechnet.  
Gemäß den fachgutachterlich / -planerischen Bewertungen im vorliegenden Verkehrsgutachtens (s. Aus-
führungen auf S. 26 der Anlage 4 zur vorliegenden Begründung „Verkehrsgutachten (…)“, der Fa. Sweco 
GmbH, 80687 München) wird der Entwurf des Stellplatznachweises als „plausibel hergeleitet“ beurteilt. 
 

Wesentliche Eckpunkte / Überlegungen zur Konzeption des festgelegten „Stellplatzschlüssels“: 
Berücksichtigt bzw. erfasst werden im Allgemeinen alle baulichen Anlagen, die nach ihrer Art, Zweckbestim-
mung oder Nutzung Ziel oder Ausgangspunkt für Kraftfahrzeuge (Personen- oder Lastfahrzeuge) sein kön-
nen. Abgestellt wurde dabei auf den zu erwartenden Bedarf, der von der jeweiligen baulichen Anlage ob-
jektiv ausgeht. Maßgeblich ist dabei, ob unter / in Berücksichtigung der baulichen Anlage objektiv ein Be-
dürfnis nach Unterbringung von Fahrzeugen entstehen kann. Bauliche Anlagen, die keine Verkehrsanzie-
hung ausüben, sind demnach auch nicht stellplatzpflichtig. Maßgebend sind grundsätzlich die objektiv von 
einem bestimmten Vorhaben ausgehenden Wirkungen.  
Vor diesem Hintergrund wurde auch die Nutzungsstruktur, die im Rahmen der vorliegenden Planung / Son-
dergebietsfestsetzung vorgegeben ist bzw. sein soll, konkret betrachtet: 
• Zum einen gibt es bestimmte Flächen / Nutzungen bzw. stehen diese ggf. zur Umsetzung an, die „allge-

meintypischer Weise“ auch in anderen gewerblichen Nutzungszusammenhängen zuzulassen sein könn-
ten. Insoweit erfolgte hier eine Orientierung an den Vorgaben der gemeindlichen Stellplatzsatzung und 
der Bayerische Garagen- und Stellplatzverordnung (BayGaStVO). Hierzu gehören beispielsweise Ver-
waltungsbereiche, stärker frequentierte Praxisräume oder Wohn-Unterkunftsbereiche. 

• Zum anderen wurde herausgearbeitet und abgebildet, dass eine Tierklinik zu einem größeren Umfang 
auch „atypische“, durch die gemeindlichen Stellplatzsatzung und die BayGaStVO nicht abgebildete Nut-
zungssituation und -aspekte aufweist: 
a) So ist etwa beachtlich, dass i.V.m. einer Tierklinik – anders als in der Humanmedizin – keine Anfahr-

ten durch Patienten (selbst) auftreten bzw. auch in der Regel keine KFZ während eines stationären 
Aufenthaltes vor Ort verbleiben. Während eines stationären Aufenthalts werden die Patienten der 
Tierklinik lediglich mitunter durch den / die Besitzer, dies sicherlich mit einem KFZ, aber eben nur ab 
und an und temporär besucht.  

b) Weiter ist festzustellen, dass die „großen Patienten“ der Tierklinik (die Tierklinik behandelt schwer-
punktmäßig auch Pferde) weitaus mehr Platz / Raum benötigen, ohne dass hiermit zugleich ein er-
höhter Aufwand an medizinischem Personal oder Begleitung verbunden wäre. Dem steht nach der-
zeitigem Kenntnisstand auch nicht etwa ein erhöhter Personal-/Besucheraufwand bei den „Kleintier-
patienten“ gegenüber, denn auch bei einem beispielsweise zu behandelnden Nagetier wird sich im 
Behandlungs-/Praxisraum in der Regel dennoch nur ein Arzt oder Pfleger und / oder Besitzer aufhal-
ten. 
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c) Hinzu kommt, dass auf dem Gelände weite Flächen / Nutzungsbereiche vorhanden sind bzw. zur 
Umsetzung ggf. anstehen, die reine Intrastruktur- oder „atypische“ Behandlungsbereiche (bis hin 
zum Reitplatz) darstellen, die keinerlei neuen Stellplatzaufwand auslösen. Denn das Personal, das 
die Patienten dort füttert, einstallt, bewegt, röntgt oder anderweitig befördert, wird bereits durch den 
angesetzten/hohen Stellplatzschlüssel der eigentlichen Behandlungsbereiche „abgedeckt“ und nicht 
zusätzlich gesondert für diese weiteren Klinikflächen vorgehalten. Sollte darüber hinaus in diesem 
Zusammenhang doch noch (vereinzelt) eine Hilfskraft im Stall oder Person mit Hausmeistertätigkei-
ten ggf. vorhanden sein, wird dessen Quellverkehr-Verantwortung durch den festgelegten Stellplatz-
schlüssel-Ansatz vollständig mit abgebildet.  

 

Fazit: 
Übergeordnete Zielsetzung der Stellplatz- / Parkplatzkonzeption im Rahmen der gegenständlichen Planung 
ist die Unterbringung des gesamten i.V.m. der Tierärztlichen Klinik entstehenden, mit allen betrieblichen 
Abläufen verbundenen ruhenden Verkehrs vollständig sowie in einer gesamtgebietsverträglichen Art und 
Weise auf Privatgrund bzw. ausnahmslos auf den als Sondergebiet (SO) ausgewiesenen Bauge-
biets(teil)flächen.  
Generell soll eine situativ-bedarfsgerechte Regelung des ruhenden Verkehrs i.V.m. der benötigten Fortent-
wicklung der Gesamt-Betriebsanlage erfolgen und damit eine nachhaltig wirksame Freihaltung sowohl des 
Straßenraums als insbesondere auch der Rand- / Übergangsbereiche von privaten zu öffentlichen Flächen 
zur Aufrechterhaltung bzw. Wahrung der für den Umgriff des Plangebietes wichtigen Funktionen des öffent-
lichen Raumes sichergestellt werden. Dies gilt insbesondere sowohl in Bezug auf die Erschießung der an 
den „Grasweg“ / die „Eichenstraße“ angrenzenden wohngenutzten Bebauung und den Freizeitverkehr (Fuß-
gänger und Radfahrer) entlang der Erschließungsstraßen sowie Wegeverbindungen als auch i.V.m. den 
forst- und landwirtschaftlichen Nutzungen.  
Im Ergebnis soll v.a. auch das Auftreten von Konflikt- und / oder Gefahrensituationen i.V.m. Ausweich- und 
Rangiervorgängen, räumlich unübersichtlichen Verhältnissen, etc. vorrangig verbunden mit ggf. im öffentli-
chen Raum parkenden KFZ weitreichend vermieden werden. 

 

Die Anlage der entsprechend benötigten Stellplätze erfolgt dabei im Hinblick auf die dargelegte, vorlie-
gende Variante der Konzeption für die Umsetzung einer möglichen Gesamt-Betriebsanlage der Tierärztli-
chen Klinik zu einem Großteil innerhalb der Baugebietsteilfläche „Teilbereich-G“ bzw. auf den Flächen der 
Fl.-Nr. 231 (auch Bez. als „Wirtschaftshof“) sowie im Talgrundbereich auf einer TF der Fl.-Nr. 903/4 zwi-
schen dem „Grasweg“ und der Fl.-Nr. 231. Der letztgenannte Flächenbereich ist dabei aufgrund seiner 
räumlichen Lage im Talgrundbereich und die damit in Zusammenhang stehenden gesamtplanerischen Be-
lange auch gesondert als „Fläche für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen“ mit 
besonderer Zweckbestimmung als „St“ bzw. Stellplatzanlage für die Errichtung von „offenen“, nicht über-
dachten PKW-Stellplätzen ausgewiesen. Gebäude, Einhausungen und dergleichen sowie Überdachungen 
sind im Bereich dieser Stellplatzanlage aus gesamtplanerischer Sicht (v.a. in Berücksichtigung der Belange 
des Orts- und Landschaftsbildes sowie der Schutzgüter Boden / Untergrund und Wasser) als unverträglich 
zu bewerten und folglich unzulässig.  
Darüber hinaus soll der übrige Teil der erforderlichen, nachweislich zu erbringenden Stellplätze im Wesent-
lichen an hierfür aus betriebsorganisatorischer Sicht geeigneten Flächen-Standorten im Nahbereich des 
„Grasweges“ innerhalb der südlich an die Erschließungsstraße angrenzenden Baugebietsteilflächen „Teil-
bereich-A“ und „Teilbereich-B“ situiert werden. 
Für den eintretenden Fall, dass die Anzahl der gem. den Festsetzungen zu erbringenden Stellplätze ggf. 
nicht ausreicht bzw. nachweislich überschritten werden muss (z.B. in Zusammenhang mit einer zusätzlichen 
dynamischen Fortentwicklung des Betriebes oder mit künftig zusätzlich erforderlichen Betriebsabläufen / -
bestandteilen, etc.) und die räumliche Möglichkeit für die nachweislich erforderliche Anlage der weiteren, 
über die festgesetzte Anzahl hinausgehenden Stellplätzen auf den Baugebietsteilflächen „Teilbereich-A“ bis 
„Teilbereich-G“ selbst nicht möglich ist, ist hierfür bereits „vorsorglich“ in der Planung eine zusätzliche 
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Stellplatzanlage auf einer weiteren TF der Fl.-Nr. 903/4 im Talgrundbereich am Nordostrand des PG, östlich 
der Anwesen „Grasweg“ Hausnrn. 5 & 7 ausgewiesen, auf die ggf. zurückgegriffen werden kann. Auch diese 
Fläche ist aufgrund ihrer räumlichen Lage und die damit in Zusammenhang stehenden gesamtplanerischen 
Belange als „Fläche für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen“ mit besonderer 
Zweckbestimmung als „St“ bzw. Stellplatzanlage für die Errichtung von „offenen“, nicht überdachten PKW-
Stellplätzen ausgewiesen.  

 
10.4.1 Alternativen-Prüfung Park- / Stellplatzkonzept  

Im Vorfeld des Planaufstellungsverfahrens wurden ebenfalls bereits alternative Planungsmöglichkeiten / -
varianten für die in der Planung integrierte bzw. vorgesehene Park- / Stellplatzsituation geprüft, welche ge-
mäß dem aktuellen Planungsstand i.E. weitreichend mittels „offenen“ bzw. nicht überdachten Stellplätzen 
in einer Ausführung mit sickerfähigen, kleinteiligen Belägen mit offenen Fugen oder mit einer wassergebun-
den befestigten Decke (z.B. Schotterfläche) bewerkstelligt wird. Dies erfolgte im Hinblick auf die Zielsetzung 
einer aus ortsplanerisch-städtebaulicher Sicht möglichst gebietsverträglichen sowie zugleich auch zweck-
mäßig-zielführenden Gesamt-Planungskonzeption gerade auch bzgl. des damit in Zusammenhang stehen-
den Flächenverbrauchs. 
Hierfür wurde durch das Architektur- und Ingenieurbüro Santiago & Voit, 86199 Augsburg, auf Grundlage 
des entsprechend ermittelten Stellplatz-Bedarfs, exemplarisch eine gesonderte Unterlage (Stand Januar 
2019) erstellt. Untersucht wurden die mögliche, alternative Errichtung sowohl eines Parkdecks (mit 2 Park-
Ebenen und entsprechender Rampenanlage für die Ein- und Ausfahrt) im Talgrundbereich auf der TF der 
Fl.-Nr. 903/4 zwischen dem „Grasweg“ und der Fl.-Nr. 231 (südlicher Bereich Baugebietsteilfläche „Teilbe-
reich-G“) als auch die Anlage eines Tiefgaragen-Bauwerkes im nordwestlichen Randbereich des Grund-
stücks Fl.-Nr. 303/3, direkt südlich des „Grasweges“. Die Ergebnisse wurden geprüft und bezogen auf die 
im gegenständlichen Planungsfall diesbezüglich relevanten Belange bewertet. 

I.E. stellt die vorgesehene Konzeption mit Umsetzung von „oberirdischen“ Stellplätzen (in einer Ausfüh-
rung mit sickerfähigen, kleinteiligen Belägen mit offenen Fugen oder mit einer bevorzugt wassergebunden 
befestigten Decke (z.B. Schotterfläche)) auf unterschiedlichen Standorten sowie zugleich mit flexibel dimen-
sionierten Flächen für die jeweils gem. der Systematik der Betriebsabläufe benötigten, einzelnen Stellplatz-
Anlagen, trotz des hierdurch erfolgenden größeren Flächenverbrauchs, insgesamt die sowohl aus land-
schafts- / ortsplanerischer Sicht als auch aus ökonomischer Sicht und bzgl. der künftig vorgesehenen inner-
betrieblichen Funktions- / Verkehrsabläufe die zielführendste Lösung dar. Auch kann bei dieser Lösung 
bedarfsweise eine sowohl funktional als auch optisch zielführende Abschirmung (gerade auch in Bezug auf 
ggf. künftig dennoch unerwartet erforderliche Schallschutzmaßnahmen) in Kombination mit Eingrünungs-
maßnahmen problemlos erfolgen. Insgesamt ist zudem von einer geringeren Belastung der Nachbarschaft 
im Gebietsumgriff i.V.m. einer möglichen Beunruhigung durch Fahrzeugbewegungen im Vergleich zu einer 
Konzeption mit zentral konzentrierten An- und Abfahrbereichen sowie ggf. teils auch 2 „oberirdischen“ Stell-
platz-Ebenen auszugehen. Ferner bleibt die flächenhafte Versickerungsfähigkeit des Untergrundes weitrei-
chend erhalten und gerade auch bzgl. der Flächen im Talgrundbereich (überplante Teilflächen Fl.-Nr. 903/4) 
kann der Abfluss des Oberflächenwassers weiterhin weitgehend ungehindert erfolgen. Auch wären dort die 
Beeinträchtigungen gegenüber dem Orts- und Landschaftsbild sowie v.a. auch generell der Schutzgüter 
Boden / Untergrund und Wasser insgesamt am geringsten ausgeprägt.  
Als wesentliche Aspekte aus betriebsorganisatorischer sowie ökonomischer Sicht sind hierbei neben den 
Baukosten sowie dem Anlagenunterhalt und der Anlagenpflege u.a. die Berücksichtigung der Hauptnut-
zungszeiten sowie des Nutzungs-Bedarfs von Kunden und Mitarbeitern (i.V.m. den verschiedenen, auf dem 
Gelände teils räumlich und funktional voneinander getrennten Betriebsbestandteilen) und die betriebsorga-
nisatorischen Auswirkungen i.V.m. den innerbetrieblich-funktionalen Wegebeziehungen zu nennen. Die ver-
schiedenen Funktionsbereiche auf dem künftigen Gesamt-Tierklinikgelände mit einem teils auch gesonder-
ten bzw. funktional voneinander unabhängigen Nutzer- / Andienungsverkehr können mit dieser Lösung i.E. 
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am zielführendsten geregelt werden. 
Zwar ist zu erwarten, dass durch die Errichtung eines Parkdecks und / oder Tiefgaragenbauwerkes an 

den untersuchten, aus betriebsorganisatorischer Sicht hierfür im Gebietsumgriff zielführendsten Standorten, 
der Flächenverbrauch ggf. reduziert wird und auf einzelne Stellplatzflächen oder zumindest Teilbereiche 
davon verzichtet werden kann. Allerdings wäre i.V.m. einem Parkdeck am untersuchten Standort eine un-
gleich höhere Eingriffserheblichkeit insbesondere auch bezogen auf die Lage im Talgrundbereich, die Ver-
siegelung von Flächen und ggf. mögliche negative Auswirkungen bzgl. der Beunruhigung der Nachbarschaft 
/ des Schallschutzes zu erwarten. Auch wäre keine standortbezogene Verträglichkeit gerade auch i.V.m. 
der Wahrung der Belange bzw. der Berücksichtigung der Besonderheiten des Orts- / Landschaftsbildes 
gegeben. Das geprüfte Tiefgaragenbauwerk inkl. des zentralen Zu- / Abfahrtbereiches zum „Grasweg“ weist 
neben deutlich ungünstigeren ökonomischen Gesichtspunkten (u.a. wären aufgrund der Untergrundsitua-
tion sowie im Hinblick auf die angestrebte gesamtbauliche Situation der Betriebserweiterung auch auf-
wendige Bauwerksabdichtungen erforderlich) insbesondere auch i.V.m. den bestehenden baulichen Anla-
gen (die gem. Konzeption bis auf weiteres erhalten bleiben sollen), den topographischen Gegebenheiten 
sowie dem zu erwartenden, zugehörigen Andienungsverkehr ungünstige Auswirkungen hinsichtlich der ge-
samtbetrieblichen Abläufe und der funktional erforderlichen, innerbetrieblichen Wegebeziehungen auf. 
 

Fazit:  
Die i.V.m. dem gegenständlichen Planvorhaben erforderliche Regelung der Stellplatz- / Parkplatzsituation 
(für die auf Grundlage der vorliegenden Planung zu erwartenden Fortentwicklungen der Tierärztlichen Kli-
nik) ist damit als situativ-bedarfsgerecht und abschließend sichergestellt zu bewerten. 

 
 

10.5 Ver- und Entsorgung  
 

10.5.1 Wasserversorgung / Abwasserentsorgung 
Das Plangebiet ist bzw. wird an die Trinkwasserversorgung von Gessertshausen angeschlossen.  
Die Dimensionierung des Leitungsnetzes hat den jeweiligen versorgungstechnischen Erfordernissen der 
Bauvorhaben zu entsprechen.  
Die Schmutz- bzw. Abwasserentsorgung erfolgt über die Kläranlage des Abwasserzweckverbandes 
Schmuttertal. 
In Bezug auf Industrieabwässer wird im Allgemeinen darauf hingewiesen, dass die Einleitungen von nicht 
hausabwasserähnlichen Abwässern aus Industrie- und Gewerbebetrieben sowie aus sonstigen privaten, 
kommunalen und gewerblichen Einrichtungen in öffentliche Abwasseranlagen nur unter Einhaltung der 
Bestimmungen der jeweiligen Entwässerungssatzung erfolgen dürfen. Weiterhin ist zu prüfen, ob für derar-
tige Einleitungen zusätzlich eine Genehmigungspflicht nach § 58 WHG besteht. Die Zustimmung für die 
vorgenannten Einleitungen ist vorab in jedem Fall beim Betreiber der öffentlichen Abwasseranlage einzu-
holen bzw. in Fällen, in denen der § 58 WHG zutrifft, bei der Kreisverwaltungsbehörde zu beantragen. 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass bei der Erstellung der Hausanschlüsse an die öffentliche Ka-
nalisation, insbesondere zur Verhinderung von Rückstauereignissen, die entsprechenden DIN zu Entwäs-
serungsanlagen für Gebäude und Grundstücke zu beachten sind. 
 

10.5.2 Löschwasserversorgung / Brandschutz 
Auf die Einhaltung der Brandschutzvorkehrungen der Art. 5, 12 sowie 24 bis 30 BayBO wird hingewiesen. 
Die Vorkehrungen des Brandschutzes sind übergeordnet und zwingend zu beachten.  
Bevor ggf. Löschwasserhydranten – empfohlen werden Überflurhydranten nach DIN 3222 – aufgestellt wer-
den und deren Standorte festgelegt werden, ist dies mit dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr 
Gessertshausen sowie dem Kreisbrandrat bzw. dem Kreisbrandinspektor abzustimmen. Der daraus resul-
tierende Hydrantenplan ist vom Kreisbrandrat bzw. dem Kreisbrandinspektor gegenzeichnen zu lassen. Die 
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Einhaltung der DIN 14090 – Fläche für die Feuerwehr auf Grundstücken – ist zu beachten. 
Hinweise zum Brandschutz 
Das Hydrantennetz ist nach dem Merkblatt Nr. 1-12 des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft, bzw. 
nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) – Arbeits-
blatt W 405 – sowie nach der „Fachinformation für Feuerwehren zur Planung von Löschwasserversorgungs-
einrichtungen aus der Sicht der Feuerwehr“ des LFV Bayern auszubauen.   

Bei Baueingabeplänen ist mindestens die Einhaltung nachfolgender Bestimmungen und Vorschriften zu 
berücksichtigen:  
- Löschwasser-Bereitstellung nach den technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblattes W 405.  
- Einhaltung des Hydrantenabstandes nach „Fachinformation für Feuerwehren zur Planung von Löschwasserversor-

gungseinrichtungen aus der Sicht der Feuerwehr“ des LFV Bayern. Der Abstand zwischen Gebäudeeingang und 
Hydrant sollte zwischen 80 m und max. 120 m liegen. 

- Empfehlung zur Installation von Überflurhydranten nach DIN 3222. Im Falle der Verwendung von Unterflurhydranten 
nach DIN 3221 sind diese zu beschildern. 

- Berücksichtigung entsprechend erforderlicher Zufahrtsmöglichkeiten für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge (DIN 
14090); Flächen für die Feuerwehr sind nach Art. 5 BayBO einzuplanen, nach den Richtlinien „Flächen für die Feu-
erwehr“ auszuführen und entsprechend zu kennzeichnen. 

- Sicherstellung einer Bereitstellung von Löschwasser durch andere Maßnahmen (wenn durch einzelne Nutzungsein-
heiten die allgemein errechnete, bereit gestellte Löschwassermenge überschritten wird). 

 
10.5.3 Niederschlagswasserbehandlung 

Generell ist das gesamte innerhalb der Baugebiete anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser soweit 
als möglich bzw. wie die Untergrundverhältnisse dies zulassen vor Ort auf den Grundstücken über geeignete 
Sickeranlagen zu versickern (möglichst dezentral und flächenhaft über die belebte Bodenzone). Es wird 
darauf hingewiesen, dass eine punktuelle Versickerung in Versickerungsschächten oder die Einleitung in 
einen Vorfluter seitens der zuständigen Genehmigungsbehörde grundsätzlich nur noch in begründeten Aus-
nahmefällen (z. B. Nachweis durch Baugrundgutachten, etc.) genehmigt werden. 
Weiterführend wird auf die Ausführungen zu den diesbezüglich zu beachtenden, einschlägigen gesetzlichen 
Regelungen, technischen Regeln, Arbeits- und Merkblättern, etc. unter der Ziffer 2.2 „Allgemeine Hinweise 
zur Niederschlagswasserbehandlung / Beseitigung von unverschmutztem und verschmutztem Oberflächen-
wasser“ in den textlichen Hinweisen verwiesen. 
 

A)  Beseitigung von unverschmutztem Niederschlagswasser im Plangebiet 
Für den Fall, dass eine Niederschlagswasserversickerung bzw. die Beseitigung des von versiegelten oder 
überdachten Grundflächen anfallenden unverschmutzten Niederschlagswassers in der vorbeschriebenen 
Art und Weise aufgrund der vorhandenen, besonderen Gegebenheiten der Untergrundsituation auf den 
Plangebietsflächen selbst nachweislich jedoch nicht möglich ist, ist alternativ hierzu das unverschmutzte 
Niederschlagswasser / Oberflächenwasser schadlos zu puffern und abzuleiten. Dabei darf es ungeregelt 
nicht auf Grundstücke Dritter abgeleitet werden. 
In diesem Zusammenhang wird erneut darauf hingewiesen, dass die prioritäre Zielsetzung der Gemeinde 
i.V.m. dem Plangebietsumgriff die Optimierung der hydraulischen Belastungs-Verhältnisse und damit Si-
cherung einer nachhaltigen Funktionsfähigkeit des Mischwasserkanals (im Bereich Grasweg / Eichen-
straße) darstellt! 

Gemäß den Ergebnissen eines für den Nordteil der Sondergebietsflächen auf Grundstück Fl.-Nr. 303/3 
vorliegenden geotechnischen Berichtes (Fa. GTA Geotechnik Augsburg vom 22.12.2016) wurde infolge der 
Tiefenlage der angetroffenen, sickerfähigen Böden (eine Versickerung ist in diesem Bereich lediglich inner-
halb der feinkornarmen, tertiären Kiese unterhalb ca. 9 m unter GOK denkbar) sowie der festgestellten 
Wechsellagen von geringer bis besser durchlässigen Böden empfohlen, eine Prüfung bzw. die fachliche 
Ermittlung der Parameter für eine alternative Niederschlagswasserbeseitigung bzw. eine Ableitung des un-
verschmutzten Niederschlagswassers vorzunehmen. 
  



Gemeinde Gessertshausen  Bebauungsplan Nr. 51 „SONDERGEBIET TIERKLINIK“ 
 
 
 

 

ENTWURFSFASSUNG mit Stand vom 01.08.2022 Seite 113 von 118 
 

Die entsprechenden Ermittlungen für eine auf Grundlage der vorhandenen spezifischen Bestands- und Pla-
nungs-Parameter aus fachlicher Sicht zielführende, funktionelle Niederschlagswasserbehandlung erfolgten 
durch das Ingenieur-Büro W. Hartmann, 86356 Neusäß (Unterlagenstand: Juni 2021). 
Gemäß den ermittelten fachplanerischen Ergebnissen für die vorgesehene Behandlung des unverschmutz-
ten Niederschlagswassers ist bezogen auf einen Regen Qr5,2 = 227,5 l/(s ha) (= Bemessungsregen) dem-
nach geplant insgesamt 56,8 l/s in den gemeindlichen Mischwasser-Kanal einzuleiten sowie 68 l/s (vor Ort) 
zu versickern (weiterführend wird auf die Ausführungen unter der Ziffer 2.1 „Niederschlagswasserbeseiti-
gung im Plangebiet“ der textlichen Hinweise verwiesen). 
Gemäß den Mitteilungen des Ingenieur-Büro W. Hartmann, 86356 Neusäß (Unterlagenstand: Juli 2022), 
wurde der akt. Stand des im Vorfeld erstellten, umfassenden Entwässerungskonzepts mit dem Landratsamt 
und dem WWA Donauwörth (Febr. 2022) zuletzt abgestimmt. Im Ergebnis konnte der Nachweis entspre-
chend geführt werden, dass das Plangebiet nach Maßgabe der beispielhaft zugrunde gelegten Planung der 
Tierklinik gesichert erschlossen werden kann. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die entsprechenden Nachweise zur Versickerungsfähigkeit, Erfordernis / 
Umfang des benötigten Rückhaltevolumens sowie zur Ablaufleistung / zum Drosselabfluss im Einzelgeneh-
migungsverfahren erbracht werden müssen.  
Dabei ist eine Kombination von Rückhaltevolumen und Regenwassernutzung generell statthaft. Allerdings 
ist grundsätzlich zu beachten, dass die Errichtung von Anlagen zur Nutzung von Niederschlagswasser (wie 
z.B. für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschmaschine) dem Landratsamt Augsburg und 
dem Wasserversorger zu melden sind (§ 13 Abs. 3 TrinkwV; § 3 Abs. 2 AVBWasserV). 
 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Entwässerung von Privatgrundstücken in öffentliche Flächen 
(Straßen- und Straßennebenflächen, etc.) unzulässig ist. In Zufahrtsbereichen ist entlang der Grundstücks-
grenze eine Rinne als Wasserführung mit Anschluss an eine Sickeranlage einzubauen. 
 

Ergänzend wird auf die Ausführungen unter der Ziffer 2.1 „Niederschlagswasserbehandlung im Plangebiet“ 
der textlichen Hinweise verwiesen.  
 

Niederschlagswasserbeseitigung – verkehrstechnische Erschließung 
Der entsprechende Nachweis für eine nachhaltig-leistungsfähige Niederschlagswasserbeseitigung i.V.m. 
baulichen Maßnahmen bzw. der Erneuerung und des bedarfsgerechten Ausbaus der verkehrstechnischen 
Erschließung insb. entlang der „Eichenstraße“ und des “Grasweges“ erfolgt im Rahmen der weiterführenden 
Planungen (Ausführungs- / Detailplanungen). In der vorliegenden Planungskonzeption ist auf Grundlage 
des vorbeschriebenen verkehrstechnischen Planungskonzepts der Fa. SWECO (Stand: Juli 2019, fortge-
schrieben im Mai 2020) eine auch für diese Belange ausreichend dimensionierte Straßenraumfläche be-
rücksichtigt bzw. planungsrechtlich sichergestellt. 
 

B)  Beseitigung von verschmutztem Niederschlagswasser 
Auf die allgemeinen Hinwiese zur Behandlung von verschmutztem Niederschlagswasser unter der Ziffer 
2.2.2 der textlichen Hinweise wird verwiesen. 
 

10.5.4 Stromversorgung / Kommunikation 
Stromversorgung – bestehende 1-kV-Freileitung  
Die Stromversorgung erfolgt durch Anschluss an das vorhandene Netz der Lech-Elektrizitätswerke (LEW) 
bzw. der LEW Verteilnetz GmbH und ist nach entsprechender Erweiterung des Versorgungsnetzes als ge-
sichert zu bewerten.  
Im Plangebiet befindet sich im Bereich der wohngenutzten Anwesen entlang des „Grasweges“ eine 1-kV-
Freileitung. Die Lage / der Verlauf der Freileitung ist nachrichtich-informativ in der Planzeichnung enthalten. 
Bei Maßnahmen im Nahbereich bzw. näheren Umgriff der Freileitung wird darauf hingewiesen, dass sich 
im Rahmen der nachfolgenden, konkreten Planungen bzw. rechtzeitig vor anstehenden Baumaßnahmen 
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die Bauwerber / -herrn bzw. die mit den einschlägigen Planungs- und Ausführungsarbeiten beauftragten 
Firmen / Unternehmen (ggf. im Rahmen eines Spartengesprächs) frühzeitig mit der LEW Verteilnetz GmbH 
(LVN) in Verbindung setzen, um die weiteren konkreten Planungserfordernisse, -schritte, Maßnahmen etc. 
abzuklären. 
Weiterhin wird generell auf die Beachtung folgender Mindestabstände und Unfallverhütungsvorschriften hin-
gewiesen: 
• Bei jeder Annäherung an die Versorgungsleitung sind wegen der damit verbundenen Lebensgefahr die 

Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) 
der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse einzuhalten. 

• Alle zum Einsatz kommenden Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge müssen so betrieben werden, 
dass eine Annäherung von weniger als 1,00 m an die Leiterseile der 1-kV-Freileitungen in jedem Fall 
ausgeschlossen ist. Jede auch nur kurzfristige Unterschreitung des Schutzabstandes ist für die am Bau 
Beschäftigten lebensgefährlich. 

 

Versorgung mit Telekommunikation 
Die Versorgung mit Telekommunikation ist durch die jeweiligen Versorgungsträger als gesichert anzusehen.  
 

Hinweise zur Ausführung / Umsetzung von Versorgungsleitungen 
Es ist zu beachten, dass im Hinblick auf die Wahrung einer grundsätzlich möglichst hohen Qualität des Orts- 
und Landschaftsbildes sowohl im Gebietsumgriff selbst als auch im räumlich-funktionalen Nahbereich sämt-
liche Versorgungsleitungen (Strom, Fernmeldetechnik, etc.), sofern nicht aus technischen Gründen nach-
weislich anderweitig erforderlich, auf öffentlichen sowie auch auf privaten Grundstückflächen unterirdisch 
zu verlegen sind.  
Zudem wird darauf hingewiesen, dass für die Stromversorgung erforderliche Kabelverteilerschränke im un-
mittelbaren Nahbereich von Einfriedungen vorderfrontbündig in die Einfriedung einzubauen sind. 

 
10.5.5 Abfallentsorgung / Wertstoffkreislauf 

Die Abfallbeseitigung ist als sichergestellt zu bewerten. Diese liegt in der Zuständigkeit des Landkreises 
Augsburg.  
Jeder der die öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtungen nutzt, hat die Menge der anfallenden Abfälle und 
deren Schadstoffgehalt geringstmöglich zu halten. Wertstoffe sind getrennt von nicht verwertbaren Abfall-
fraktionen zu sammeln und einer geeigneten Verwertung zuzuführen. 
Auf die Bereitstellung von ausreichendem Raum an geeigneten Standorten auf den Grundstücken / dem 
Betreibsgelände für die Unterbringung von getrennten Müllsammelbehältern (entsprechend der Entsor-
gungskonzeption der Abfallwirtschaft des Lkr. Augsburg) wird hingewiesen. 
Außerdem sollten auf den Grundstücken für organische Abfälle möglichst Kompostierungsmöglichkeiten 
vorgesehen werden. Es wird weiter darauf hingewiesen, dass der Anschluss- und Überlassungszwang auch 
für Bioabfälle gilt und daher je anschlusspflichtigem Grundstück trotzdem grundsätzlich ein Biomüllbehältnis 
vorzuhalten ist. Eine Befreiung kann nur auf schriftlichen Antrag erfolgen, wenn gleichzeitig der Nachweis 
erbracht wird, dass der gesamte auf dem Grundstück anfallende Biomüll vollständig selbst verwertet wird. 
Die Müllsammelbehälter sind zu den entsprechenden Leerungszeiten in für den Leerungsvorgang geeigne-
ter Weise bereitzustellen. Wertstoffe sind einem Wertstoffhof zuzuführen. 
 

Bereitstellung von Müllbehältnissen, Grüngut und Sperrmüll  
Soweit Abfälle auf den anschlusspflichtigen Grundstücken anfallen, die von der Entsorgungspflicht durch 
den Landkreis nicht ausgeschlossen sind oder bzgl. deren Umfang die Entsorgungspflicht nicht einge-
schränkt ist, sind diese in zugelassener Form der öffentlichen Abfallentsorgung des Landkreises Augsburg 
zu überlassen. 
Die Bereitstellung von Müllbehältnissen, Grüngut und Sperrmüll in Abstimmung mit den entsprechend er-
forderlichen Stellen bzw. dem Landratsamt Augsburg Sachgebiet Abfallwirtschaft und mit dem von diesem 
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beauftragten Entsorgungsdienstleister an hierfür geeigneten Standorten zu erfolgen. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass die vorgehaltenen Behälter für Rest- und Biomüll sowie für Altpapier grundsätzlich grundsätz-
lich entlang der vom Sammelfahrzeug passierbaren Erschließungsstraße zur Leerung bereitzustellen sind.  
Entsprechendes gilt für die Bereitstellung von Weißmöbeln und Sperrmüll sowie von Grüngut. 
 
 
 
 
Quellenverzeichnis 
 

Der Planung liegen insbesondere nachfolgende fachliche Grundlagen / Daten, Unterlagen etc. zu Grunde: 
 

• Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern (ABSP), Landkreis Augsburg 
• Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017, zuletzt geändert durch Arti-

kel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) Artikel 2 des Gesetzes vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 
674) 

• Bayerisches Denkmalschutzgesetz (DSchG), in der Fassung vom 25.06.1973, zuletzt geändert durch  
§ 1 Abs. 255 der Verordnung vom 26.03.2019 (GVBl. S. 98) 

• Bayerische Garagen- und Stellplatzverordnung (BayGaStellV), vom 30. November 1993, zuletzt geändert 
durch § 3 der Verordnung vom 7. August 2018 (GVBl. S. 694) 

• Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG), in der Fassung vom 23.02.2011, zuletzt geändert durch § 3 
des Gesetzes vom 25.05.2021 (GVBl. S. 286) 

• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, “Bayerischer Denkmal-Atlas“ 
• Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, „BayernAtlas“  
• Bayerisches Geologisches Landesamt, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz: Das Schutzgut Boden in 

der Planung – Bewertung natürlicher Bodenfunktionen und Umsetzung in Planungs- und Genehmigungsver-
fahren, München, Augsburg, 2003 

• Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU), Bodenkarte M 1:200.000, Übersichtsbodenkarte M 1:25.000 Geo-
logische Karte M 1:500.000 

• Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz – Online Viewer (FIN-
Web) 

• Bayerisches Landesamt für Umwelt, Artenschutzkartierung (ASK), Biotopkartierung und Ökoflächenkataster 
(digitale Fassung) 

• Bayerisches Landesamt für Umwelt, “Informationsdienst überschwemmungsgefährdete Gebiete“ (IÜG), (digi-
tale Fassung) 

• Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU), Faltblatt/Flyer „Lärmschutz bei Luft-Wärmepumpen – für eine ru-
hige Nachbarschaft“, Stand: September 2018, 2. Gestalterisch veränderte Auflage 

• Bayerisches Landesamt für Vermessung und Geoinformation, digitales Orthophoto  
• Bayerische Staatsregierung: Landesentwicklungsprogramm (LEP), LEP 2013, geändert am 01. März 2018 
• Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen BStLU: Leitfaden „Bauen im Ein-

klang mit Natur und Landschaft“, 2. Auflage, München, 2003 
• Bundes-Immissionsschutzgesetz – Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-

unreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BIm-
SchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBl. I S. 432)  

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), in der Fassung vom 29.07.2009, zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBl. I S. 306) 

• Deutscher Wetterdienst: langjährige Mittelwerte der Temperatur- und Niederschlagswerte 1961 bis 1990 der 
Wetterstationen Gessertshausen–Wollishausen und der Wetterwarte Augsburg–Mühlhausen 

• Flächennutzungsplan der Gemeinde Gessertshausen aus dem Jahr 1992 inkl. der 16. Änderung aus dem 
Jahr 2016  

• Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) – Arbeitsgruppe Straßenentwurf, 50999 
Köln, „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen, RASt 06“, Ausgabe 2006, korrigierte Nachdruck Mai 2012 
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• Gemeinde Gessertshausen, Stellplatz- und Garagensatzung in der Fassung vom 18.10.2019, in Kraft getre-
ten am 01.11.2019  

• Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) - Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen, Schriftenreihe 
des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) in der Fassung vom 29. Februar 2008 und einer Ergän-
zung vom 10. September 2008 (zweite ergänzte und aktualisierte Fassung) 

• GTA Geotechnik, 86165 Augsburg: Geotechnischen Bericht, Projekt-Nr.: 0502.16 zu „Erweiterung Tierklinik 
Gessertshausen, Grasweg“, mit Stand vom 22.12.2016 

• Hartmann W., Ing.-Büro für Versorgungstechnik, 86356 Neusäß: Berechnungen / Ermittlungen zur Behand-
lung (Versickerung/Ableitung) des unverschmutzten Niederschlagswassers im Plangebiet, Stand Juni 2021 

• Hartmann W., Ing.-Büro für Versorgungstechnik, 86356 Neusäß: „Erweiterung tierärztliche Klinik / Pferdeklinik 
Gessertshausen, Fachplanung/Beratung H-L-S-EnEV: Entwässerung Gesamtanlage TK“, Stand Juli 2022 

• Landratsamt Augsburg: Baugenehmigung, Bescheid vom 18.04.2018, Az.: 1-3113-2017-BA zum Vorhaben 
„Neubau Pferdestall, Longier- und Führhalle sowie Futterlagerhalle“ auf Fl.-Nr. 303 & 303/3 Gmkg. Gesserts-
hausen 

• Landratsamt Augsburg: E-Mail / Schreiben Fachbereich 50 / Bauleitplanung, Bauordnung; „Betreff: 1-3113-
2017-BA 2 a Gessertshausen“ vom 23.03.2021 

• Landratsamt Augsburg: Stellungnahme Fachbereich 54 / Untere Naturschutzbehörde Az.: 54.23-1734/06-
4(15642) im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB; Schreiben vom 30.07.2020 

• Landratsamt Augsburg: Stellungnahme Fachbereich 55 / Immissionsschutz Az.: 55.9-I-047-20 im Rahmen 
der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB; Schreiben vom 10.08.2020 

• Landratsamt Augsburg: Stellungnahme Fachbereich Wasserrecht, Anhang zur Stellungnahme des Fachbe-
reichs Bauleitplanung / Bauordnung Az.: 501-610-18 im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB; 
Schreiben vom 28.07.2020 

• Müller-BBM GmbH, 82152 Planegg bei München: Schalltechnisches Gutachten, „Bebauungsplan Nr. 51 
„Sondergebiet Tierklinik“ - Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung, Bericht Nr. M144422/01“, Version 
5, mit Stand vom 06.04.2021 

• Müller-BBM GmbH, 82152 Planegg bei München: „Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung, Bebau-
ungsplan Nr. 51 „Sondergebiet Tierklinik“, Gessertshausen; (zusätzliche / ergänzende) „Stellungnahme zum 
B-Plan-Verfahren, Landratsamt Augsburg, Fachbereich 55 - Stellungnahme Nr. M144422/06“, mit Stand vom 
07.10.2021 

• Müller-BBM GmbH, 82152 Planegg bei München: lufthygienisches Gutachten, „Bebauungsplan Nr. 51 „Son-
dergebiet Tierklinik“ - Immissionsprognose für Gerüche, Bericht Nr. M144422/02 08“, Version 4 3, mit Stand 
vom 09.04.2021 18.07.2022 

• Müller-BBM GmbH, 82152 Planegg bei München: „Geruchsgutachten Bebauungsplan Tierklinik Gessertshau-
sen; Stellungnahme zu Einwendungen zum B-Plan-Verfahren; Hier: Abgleich zwischen dem Gutachten IB 
Koch aus 2018 und dem Gutachten Müller-BBM aus 2020 - Stellungnahme Nr. M144422/05“, Version 1, mit 
Stand vom 19.02.2021 

• Müller-BBM GmbH, 82152 Planegg bei München: „Bebauungsplan Nr. 51 „Sondergebiet Tierklinik“, Gesserts-
hausen; Stellungnahme zum Verkehrsgutachten, Fa. Sweco - Schreiben Nr. M144422/07“, Version 1, mit 
Stand vom 07.03.2022 

• Oberste Baubehörde OB im Bayerisches Staatsministerium des Innern BStI, Bayerisches Staatsministerium 
für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz BStUGV: Der Umweltbericht in der Praxis – Leitfaden zur 
Umweltprüfung in der Bauleitplanung, ergänzte Fassung, München, 2006 

• Regionalplan der Region Augsburg (9) 
• Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-90: Ausgabe 1990. Bundesminister für Verkehr; Bonn, den 

22. Mai 1990; Berichtigter Nachdruck, Stand Februar 1992 
• Santiago & Voit, Architektur- und Ingenieurbüro, 86199 Augsburg: Alternativenprüfung – Stellplatz / -Park-

platzsituation, Stand Januar 2019 
• Santiago & Voit, Architektur- und Ingenieurbüro, 86199 Augsburg: Bestandsaufmaß inkl. Lage von Gehölzen 

innerhalb der Grundstücke der Tierärztlichen Klinik sowie entlang der angrenzenden Bereich des „Graswe-
ges“, Stand Februar 2019 

• Stadt Land Fritz, Landschaftsarchitekten & Stadtplaner, 86316 Friedberg: Landschaftspflegerischer Begleit-
plan zum „Neubau eines Pferdestalls, Longier- und Führhalle sowie Futterlagerhalle – Flur-Nr. 303, 303/3, 
Gemarkung Gessertshausen“; Planunterlage Nr. 447_G_4.1 „Ausgleichsfläche-Massnahmen auf Flur-Nr. 
415“, mit Stand vom 20.03.2018 

• Sweco GmbH, Ingenieurbüro, 86167 Augsburg: Aufmaß zum Bestandsgelände sowie den vorhandenen 
Strukturen inkl. der Lage von Bestandsgehölzen des PG; Stand November 2016 
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• Sweco GmbH, Ingenieurbüro, 86167 Augsburg: Variante / Umsetzungsmöglichkeit verkehrstechnisches Pla-
nungskonzept mit abschließender Überprüfung und fachlicher Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der ver-
kehrstechnischen Erschließungssituation, Stand Juli 2019, fortgeschrieben im Mai 2020 

• Sweco GmbH, Ingenieurbüro, 80687 München: Verkehrsgutachten zum Erweiterungsvorhaben einer Tierärzt-
lichen Klinik - Verkehrsplanerische Leistungen in Gessertshausen, erstellt im Auftrag der Gemeinde Ges-
sertshausen, Stand vom März 2021 

• Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm, Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), geändert durch Verwal-
tungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 

• Terrabiota Landschaftsarchitekten, 82319 Starnberg: Sachlicher Teilflächennutzungsplan mit dem Titel „Aus-
weisung von Konzentrationsflächen für Mobilfunk“; aktueller Stand: Vorentwurfsfassung mit Stand vom 
12.03.2012  

• Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), in der Fassung vom 24.02.2010, zuletzt geändert durch Arti-
kel 22 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) 

• Wasserwirtschaftsamt Donauwörth: Stellungnahme Az.: 3-4622-A-20928/2020 im Rahmen der Beteiligung 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB; Schreiben vom 16.07.2020 

• Wasserwirtschaftsamt Donauwörth: Stellungnahme Az.: 3-4622-A-31715/2021 im Rahmen der Beteiligung 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB; Schreiben vom 09.11.2021 

 
 

Arbeits- / Planungsgrundlagen und Grundlageninformationen: 
- Zugänglichkeit der DIN-Normen / Normblätter: Die DIN-Normen, auf welche in diesem Bebauungsplan verwiesen wird, können 

im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens bei der Gemeinde Gessertshausen eingesehen werden. Zudem sind diese beim 
Beuth Verlag, Berlin, zu beziehen und beim Deutschen Patent- und Markenamt in München (Auslegestelle, Zweibrückenstraße 
12, 80331 München) archivmäßig gesichert niedergelegt. Weiterhin besteht eine kostenfreie Recherchemöglichkeit, in der Regel 
in elektronischer Form, sowohl an der Hochschule München (Auslegestelle mit DIN-Normen und VDI-Richtlinien, Lothstraße, 
80335 München) als auch an der Technischen Universität München (Auslegestelle mit DIN-Normen und VDI-Richtlinien, Arcis-
straße 21, 80333 München). 

- Die der Planung zugrunde liegende digitale Flurkarte (DFK) wurde von der Gemeinde Gessertshausen zur Verfügung gestellt. 
Kartengrundlage: Geodatenbasis © Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. 
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Ausfertigung 
 
Hiermit wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplans Nr. 51 „Sondergebiet Tierklinik“ und dessen 
Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe, Text und Schrift mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Ge-
meinde Gessertshausen übereinstimmen. 
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PLANVERFASSER 
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