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1. Vorbemerkung 
 

Die Gemeinde Münsing besitzt einen wirksamen Flächennutzungsplan mit eingearbeite-
tem Landschaftsplan (Fassung 23.11.1999), genehmigt mit Bescheid des Landratsamts 
Bad Tölz / Wolfratshausen vom 18.04.2000. Der Flächennutzungsplan wurde bisher 
viermal geändert. Die Genehmigung der 1. Änderung erfolgte mit Schreiben des Land-
ratsamts Bad Tölz / Wolfratshausen vom 22.05.2003. Die Genehmigung der 2. Ände-
rung erfolgte mit Schreiben des Landratsamts Bad Tölz / Wolfratshausen vom 
01.06.2007, die Genehmigung der 3. Änderung erfolgte mit Schreiben des Landratsamts 
Bad Tölz / Wolfratshausen vom 21.04.2008, die Genehmigung der 5. Änderung erfolgte 
mit Schreiben des Landratsamts Bad Tölz / Wolfratshausen vom 07.06.2013. 
 
Am 31.03.2009 hat die Gemeinde beschlossen, parallel zur Aufstellung des Bebauungs-
plans Nr. 31 / MÜNSING südlich der Ammerlander Hauptstraße den Flächennutzungs-
plan in zwei Teilbereichen erneut zu ändern. Diese Änderung wird als 4. Änderung des 
Flächennutzungsplans ins Verfahren gegeben.  
 
 

2. Anlass und Ziel der Planänderung 
 

Anlass der Planung ist der Wunsch der örtlichen Feuerwehr nach einem neuen Standort 
für ein Gerätehaus (Änderungsbereich 1). Ein Ausbau des heutigen Standortes der Feu-
erwehr wurde auf eine Erweiterung hin geprüft, hat sich aus Gründen des zur Verfügung 
stehenden Flächenangebots jedoch als nicht geeignet herausgestellt.  
Darüber hinaus ist der Änderungsbereich 2 in den Bebauungsplan aufgenommen, was 
hinsichtlich der Art der Nutzung eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich 
macht. Hintergrund ist die Regelung des Hochwasserschutzes im Rahmen eines Plan-
feststellungsverfahrens, mit dem der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen eng ver-
zahnt ist.  

 

 
 
 

1 
2 
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3. Wirksamer Flächennutzungsplan 
 

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist der Änderungsbereich 1 als Fläche für den ru-
henden Verkehr und in einem kleinen südwestlichen Teil als Wald dargestellt, der Ände-
rungsbereich 2 ist als Dorfgebiet dargestellt. Innerhalb der Bauflächen sind vorhandene 
Bäume, im Bereich der Verkehrsfläche sogar besonders wertvolle Bäume, sowie Schutz- 
und Leitpflanzungen dargestellt.  

 

 
 Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 
 
 
4. Planänderung  
 

Änderungsbereich 1 
 
Bestehende Situation 
 
Der Änderungsbereich liegt im Osten des Ortsteils Ammerland. Die Fläche wird heute 
temporär als Stellplatzfläche genutzt. Im Süden grenzen Waldflächen an, im Osten 
Wohnbebauung, im Norden landwirtschaftliche Flächen mit ökologisch wertvollen Ge-
hölzbeständen (amtlich kartiertes Biotop) und im Westen zunächst eine Grünfläche 
(Damwildgehege) und im Weiteren gemischt genutzte Bebauung, darunter auch der 
Gasthof Gerer.  
 
Im Süden des Änderungsbereichs befindet sich eine steile, baumbestandene Böschung, 
die durch Kiesabbau entstanden ist. Daran schließt sich nach Süden ein ausgedehntes 
Waldgebiet an.  
 
Neue Darstellung 
 
Um den Neubau der Feuerwehr vorzubereiten, wird im westlichen Teil des Änderungs-
bereichs 1 ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Feuerwehr dargestellt. Dies ent-
spricht der Festsetzung im Bebauungsplan, so dass sichergestellt ist, dass sich der Be-
bauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Das Feuerwehrgelände wird 
über den Kapellenweg erschlossen.  

1 
2 
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Die Fläche zwischen dem Sondergebiet und der östlich angrenzenden bestehenden 
Wohnbebauung ist in einer Bautiefe südlich der Ammerlander Hauptstraße als allgemei-
nes Wohngebiet dargestellt, die südlich daran angrenzende Fläche als Grünfläche. 
Durch die Grünflächendarstellung bringt die Gemeinde zum Ausdruck, dass sie eine Be-
bauung in einer zweiten Baureihe wie im östlichen Wohngebiet auch wegen des um-
fangreichen Gehölzbestands an dieser Stelle vermeiden möchte.  
 
Die entfallende Stellplatzfläche wird durch die Neuanlage von Stellplätzen, die im Rah-
men des Bebauungsplans vorbereitet wird, aufgefangen. Eine Verschlechterung der Si-
tuation für die Ammerlander Bewohner durch fehlenden Parkraum für Erholungssuchen-
de ist damit nicht zu befürchten.  
 
Zur Prüfung, ob zwischen der Feuerwehrnutzung und der Wohnnutzung Immissions-
probleme entstehen können, hat die Gemeinde im Rahmen des Bebauungsplans eine 
schalltechnische Untersuchung durchführen lassen. Die Studie des Büros Möhler und 
Partner kommt zum Ergebnis, dass die Nutzungen schalltechnisch miteinander verträg-
lich sind, einzig problematisch könnte die Sirenenalarmierung der Feuerwehrleute sein. 
Die Gemeinde prüft daher, ob auf die Sirenenalarmierung zugunsten einer Funkmel-
deralarmierung verzichtet werden kann.  
 
Der südöstliche Teil des Änderungsbereichs 1 ist als Wald dargestellt, was der fakti-
schen Nutzung entspricht. 
 
Der Gehölzbestand auf der geplanten Sondergebiets- und Grünfläche ist als vorhandene 
Schutz- und Leitpflanzung dargestellt. Aus dem gültigen Flächennutzungsplan wird die 
Darstellung der besonders wertvollen Bäume übernommen. 
 
Das Sondergebiet hat eine Größe von rd. 0,17 ha, das allgemeine Wohngebiet umfasst 
rd. 0,08 ha, die Grünfläche rd. 0,07 ha und der Wald rd. 0,03 ha. 

 
 

Änderungsbereich 2 
 
Bestehende Situation 
 
Der Änderungsbereich liegt im Osten des Ortsteils Ammerland. Er wird durch den Gast-
hof Gerer genutzt. Im Süden grenzt Wald an, im Osten das Damwildgehege (Grünflä-
che), Westen Wohn und gemischte Bebauung, im Norden landwirtschaftliche Flächen 
mit ökologisch wertvollen Gehölzbeständen (amtlich kartiertes Biotop).  
 
Am westlichen und östlichen Rand des Geländes befinden sich erhaltenswerte Bäume 
bzw. Gehölze.  
 
Neue Darstellung 
 
Der Änderungsbereich 2 ist bereits im gültigen Flächennutzungsplan als Baufläche dar-
gestellt, die Gebietstypik „Dorfgebiet“ ist jedoch nicht mehr zutreffend, da keine Wirt-
schaftstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe im Gebiet mehr vorhanden sind. Der 
tatsächlichen Nutzung, die auch die gemeindlichen Ziele für diesen Bereich wiedergibt, 
entspricht am ehesten eine Mischgebietsdarstellung. 
 
Um den Flächennutzungsplan der Realität anzupassen und um dem Entwicklungsgebot 
des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan Rechnung zu tragen, ändert die 
Gemeinde daher den Baugebietstyp von Dorfgebiet in Mischgebiet. Eine Ausweitung der 
Bauflächen erfolgt nicht.  
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Bestehende Bäume und Gehölzstrukturen werden, wie bereits im wirksamen Flächen-
nutzungsplan, als bestehende Schutz- und Leitpflanzung übernommen. 
 
Das Mischgebiet umfasst rd. 0,33 ha. 

 
 
 Hochwasserschutz in beiden Änderungsbereichen 

 
Die Änderungsbereiche sind derzeit noch durch Überflutung (Hochwasser) gefährdet. 
Das Planfeststellungsverfahren für den Hochwasserschutz Ammerland wurde mit Plan-
feststellungsbeschluss vom 03.06.2016 abgeschlossen. Die Maßnahmen zum Hoch-
wasserschutz sind jedoch noch nicht umgesetzt. In den Änderungsbereichen sind daher 
Maßnahmen zum Hochwasserschutz erforderlich, die durch entsprechende Festsetzun-
gen im parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan gesichert sind. (siehe hierzu 
auch Umweltbericht, Schutzgut Wasser). Das vom Ingenieurbüro SKI, München, ermit-
telte Überschwemmungsgebiet (HQ 100) ist als Vermerk in die Flächennutzungsplan-
Änderung aufgenommen.  
 

 
5.  Anwendung der Eingriffsregelung gem. § 1a BauGB 
 

Gem. § 1a BauGB ist die Vermeidung und der Ausgleich von Eingriffen in der Abwägung 
zu berücksichtigen. Für die Bauflächen im Änderungsbereich 1 (SO und WA) ist der er-
forderliche Ausgleichsbedarf zu ermitteln.  

 
Für die Mischgebietsfläche im Änderungsbereich 2 erfolgt eine Abarbeitung der Eingriffs- 
/ Ausgleichsregelung nach dem "Leitfaden" (Ergänzte Fassung) – Eingriffsregelung in 
der Bauleitplanung, herausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium für Landesent-
wicklung und Umweltfragen, München im Januar 2003 nicht, da davon ausgegangen 
wird, dass der Planungseingriff aufgrund § 34 BauGB zu behandeln ist und Ausgleichs-
flächen nicht anfallen. 
 
 
Einstufung des Plangebietes vor Bebauung (Bestandsbeurteilung) im Änderungsbe-
reich 1 

 
Der Betrachtungsraum kann hier auf den Bereich der Flächennutzungsplan-Änderung 
beschränkt bleiben, da vorhabensbezogene oder schutzgebietsspezifische Beeinträchti-
gungen über den Änderungsbereich hinaus nicht zu erwarten sind. 

 
Der Änderungsbereich (unversiegelte Brachfläche, die temporär als Parkplatz genutzt 
wird) ist hinsichtlich der Bedeutung als Fläche geringer Bedeutung (Kategorie I) einzu-
stufen.  
 
 
Auswirkungen des Eingriffs: 
Die Eingriffsfläche ist entsprechend der Eingriffsintensität der Planung wie folgt zuzuord-
nen: 
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Grö-
ße 
in ha 

FNP 
Darstellung 

 
Eingriffsintensität / Bewertung des 
Ausgangszustandes mit Ausgleichs-
faktor  
 

 
überschlägi-
ger Aus-
gleichbedarf 
in ha 

0,17 Sondergebiet 
 

Flächen mit hohem Versiegelungs- / Nut-
zungsgrad (Typ A), GRZ > 0,35 
 
Kategorie I / Gebietstyp A – Spanne der 
Kompensationsfaktoren 0,3 - 0,6 

 
 
 
 
0,05 – 0,09 

0,08 Wohngebiet Flächen mit niedrigem bis mittlerem Ver-
siegelungs- / Nutzungsgrad (Typ B), GRZ 
< 0,35 
 
Kategorie I / Gebietstyp B – Spanne der 
Kompensationsfaktoren 0,2 - 0,5 

 
 
 
 
0,02 – 0,04 

  
Überschlägiger Ausgleichsbedarf 
Die überschlägig ermittelten Ausgleichsflächen in Höhe von 0,07 bis 0,13 ha sollen im 
Geltungsbereich des parallel aufzustellenden Bebauungsplans bereitgestellt werden. Im 
Bebauungsplan werden die Höhe der Ausgleichsmaßnahmen und ihr Standort differen-
ziert ermittelt und festgelegt.  
 
Minimierungs-  und Vermeidungsmaßnahmen 

 
Im Rahmen des Bebauungsplans werden durch Festsetzung folgende Minimierungs- 
und Vermeidungsmaßnahmen verfolgt: 
 
- maßvolle zusätzliche Wohnbebauung die in die Struktur der vorhandenen sinnvoll 

eingepasst ist 
- durch Funktion bedingtes, riegelartiges Feuerwehrgebäude mittels Baumpflanzung 

entlang Kapellenweg sowie durch Freiflächengestaltung in Ortsbild eingegliedert 
- Schutz des vorhandenen Waldes in den (abgesehen von den Schrägparkplätzen 

südöstlich des Kapellenweges) nicht eingegriffen wird 
- trotz komplexer Höhenentwicklung im Geltungsbereich Einpassung sämtlicher Ge-

bäude derart, dass mit moderaten Böschungsverhältnissen (mind. 1:3) an vorhande-
nes Gelände angeschlossen werden kann; Ausschluss von Stützmauern 

- planerische Bewältigung des Hochwasserschutzes im Planungsgebiet einschließlich 
dessen landschaftsbildverträglicher Umsetzung 

- naturschutzfachlich hochwertiger Ausbau des ehemaligen Damwildgeheges mit 
Feuchtflächen, temporären Tümpeln und einer aus heimischen Arten zusammenge-
setzten, extensiv zu pflegenden Wiese 

- Pflanzbindungen im privaten Bereich wie z. B. Baumpflanzungen auf den Baugrund-
stücken 

- Entfernung nicht heimischer Arten am Waldrand und ehemaligem Damwildgehege 
- Begrünung des derzeit gänzlich asphaltierten Gasthofparkplatzes durch Entsiege-

lung mit Baumpflanzung 
- überwiegende Festsetzung öffentlicher und privater Stellplatzbeläge aus versicke-

rungsfähigen Belägen 
- intensive Begrünung des Straßenraums 
- sockellose Einfriedungen 
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6. Umweltbericht 
 

Für die Flächennutzungsplanung wurde kein gesonderter Umweltbericht erstellt, sondern 
es wird der für den Bebauungsplan Nr. 31 erstellte Umweltbericht in gekürzter und an 
die Flächennutzungsplan-Änderung angepasster Form verwendet. (vgl. Terrabiota 
Landschaftsarchitekten und Stadtplaner GmbH, Christian Ufer, Starnberg, Umweltbericht 
zum Bebauungsplan Nr. 31, i.d.F. vom 06.04.2021) 

 
 
6.1 Einleitung 

 
Im Rahmen dieses Umweltberichts werden die Belange des Umweltschutzes nach §2 
Abs. 4 BauGB ermittelt und bewertet. Diese Unterlage soll der Information der Bürger 
und Behörden dienen, welche Bestandssituation bei den Umweltgütern der Auswir-
kungsprognose zugrunde gelegt wurde, mit welchen Auswirkungen bei der Umsetzung 
des Vorhabens zu rechnen sein wird und wie die umweltrelevanten Auswirkungen durch 
die beabsichtigte Bebauung beurteilt werden. 
 
 

6.1.1 Inhalt und wichtige Ziele der Flächennutzungsplan-Änderung 
 

 Änderungsbereich 1 
 

Änderungsbereich 2 

Art des Gebiets 
(Inhalt, Art und Um-
fang) 

Sondergebiet / Allgemeines 
Wohngebiet / Grünfläche / 
Wald  
(im derzeitigen Flächennut-
zungsplan als Fläche für den 
ruhenden Verkehr bzw. Wald 
dargestellt) 

Mischgebiet 
(im derzeitigen Flächennut-
zungsplan als Dorfgebiet dar-
gestellt) 

Erschließung Die Verkehrserschließung er-
folgt über den bereits vorhan-
denen Kapellenweg und die 
Ammerlander Hauptstraße 

Die Verkehrserschließung er-
folgt über die Ammerlander 
Hauptstraße 

Flächenbedarf Rd. 0,35 ha Rd. 0,33 ha 

 
 
 

6.1.2 Überblick über die natürlichen Gegebenheiten und die Nutzungen im Untersuchungs-
raum 
 

6.1.2.1 Naturräumliche Situation 
Das Gemeindegebiet ist durch die „Jungmoränenlandschaft“, die durch den Rückzug der 
Eiszeitgletscher entstanden ist, geprägt. In der Gliederung der naturräumlichen Haupt-
einheiten zählt die Gemeinde zum Voralpinen Hügel- und Moorland in der Untereinheit 
„Ammer-Loisach-Hügelland“ (037). Der größte Teil des Hügellandes ist Aufschüttungs-
gebiet der Gletscher und gehört zur welligen Grundmoränenlandschaft, die sich zwi-
schen den Zungenbecken (Ammersee, Würmsee = Starnberger See, Wolfratshausener 
Becken etc.) ausdehnt. Die gesamte Region Oberland ist als landschaftliches Vorbe-
haltsgebiet ausgewiesen. 
 
Die verhältnismäßig große Jahresschwankung der Lufttemperatur (Ammerland 18,7°) 
sowie der überwiegende Anteil sommerlicher Niederschläge weist auf ein kontinentales 
Klima hin. Charakteristisch sind die voralpinen Föhnlagen. Im ehemaligen Gletscherbe-
cken des Starnberger Sees liegt die Jahresdurchschnittstemperatur über 7° C. Die aus-
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gleichende Wirkung des Wassers bedingt die natürliche Verbreitung und Vitalität der Bu-
che.  
 
Die potentiell natürliche Vegetation ist die Vegetation, die sich ohne den menschlichen 
Einfluss in einer Landschaft einstellen würde. Auf Moränenböden und Hangstandorten 
ohne oder mit nur wenigem Stau- bzw. Grundwassereinfluss stockt die Buche im Seg-
gen-Buchenwald (Deckenschotter, Moränenkuppen) und Waldmeister-Buchenwald (fri-
sche Moränen, Kolluvium, Pseudogleye). 
 
 

6.1.2.2 Schutzgebiete / Biotope 
 
FFH Gebiet Starnberger See 
Der Starnberger See ist ein mesotropher (entspricht einer mittleren Nährstoffbelastung) 
Voralpensee in Jungmoränen-Landschaft. Er ist das wasserreichste stehende Gewässer 
Bayerns mit einem hohen thermischen Speichervermögen und großer Sichttiefe der sehr 
selten zufriert. Für einige Vogelarten (Seetaucher, Lappentaucher, Kolbenente etc.) ist 
dieser eines der bedeutendsten Rast- und Überwinterungsgewässer in Deutschland.  
 
Landschaftsschutzgebiet „Ostufer Starnberger See bei Münsing“ (LSG-00425.01; TÖL-
17)  
Uferstreifen zwischen dem Ufer und der Uferstraße. Verordnung vom 07.11.1988.  
 
Naturschutzgebiet „Am Ostufer des Starnberger Sees“ (NSG-00438.01)  
Ein ca. 570 m langer, insg. ca. 2,6 ha großer Teilbereich des Wellenschlagufers zwi-
schen Allmannshausen und Ammerland. Verordnung vom 01.04.1993.  
 
Alle 3 vorgenannten Schutzgebiete liegen in einer Entfernung von ca. 400 m westlich 
des Geltungsbereichs. Aufgrund dessen Struktur- und Artenausstattung besteht trotz der 
geringen Entfernung keine Wechselwirkung. 
 

 
 
Biotop 8034/127 Feldgehölz 
0,4 ha; Gefährdung / Beeinträchtigung vorhanden; Pflegevorschlag: Pufferstreifen, 
standortfremde Gehölze entfernen, Beweidung einstellen (aus dem Erläuterungsbericht 
des Landschaftsplans)  
Es besteht ein Arten und Strukturbezug zum südlich des Kapellenweges anschließen-
den Waldgebiet. Es findet jedoch im Geltungsbereich kein wesentlicher Eingriff in dieses 

Biotop  
8034/126 

Biotop  
8034/127 
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Waldgebiet statt. Die terrestrische Verbindung wird durch die Aufgabe des Tiergeheges 
einschließlich Rückbau der Einzäunung verbessert.  
 
Biotop 8034/126 Kalkmagerrasen  
0,1 ha; Rote Liste Arten: 1 (Erläuterungsbericht Landschaftsplan) 
Dieser Biotop ist mittlerweile teilweise durch die Erweiterung der Straße mit einem 
Standstreifen überformt. Der entstandene steile Böschungsanschnitt wurde teilweise mit 
stehenden Rasengittersteinen gesichert. Dieser Standstreifen mit Stellplätzen zugunsten 
des westlich angrenzenden Grundstücks FI. Nr. 3140/2, der noch auf dem Straßen-
grundstück der Ammerlander Hauptstraße liegt, wird mit dem Bebauungsplan gesichert. 
Die Sicherung und Bebauungsplanung führen aber nicht zu einer weiteren Störung oder 
Reduzierung der angrenzenden Flächen. 
 
Biotoptypen innerhalb bzw. im Nahumfeld der Flächennutzungsplan-Änderung (nicht 
kartier):  
- als Damwildgehege genutztes Grünland, das durch Trittschäden/ Artenarmut geprägt 

ist 
- Wald östlich des Kapellenwegs an steiler Böschung (ehemalige Kiesentnahme) am 

Rand überwiegend durch Robinien geprägt 
- Kiesflächen mit Initialvegetation und Altgras (verschattet) 
- Einzelbäume entlang der Straßen und im Siedlungsbereich 
- versiegelte und überbaute Flächen 
 
 

6.1.3 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des  
Umweltschutzes und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange berücksichtigt  
werden 

 
6.1.3.1 Landesplanung 

 
Landesentwicklungsprogramm LEP (Verordnung vom 01.01.2020) 
 
Die Region Oberland ist in ihrer Gesamtheit als ländlicher Raum eingestuft. Der Ge-
meinde Münsing wird die Gebietskategorie ländlicher Teilraum im Umfeld des großen 
Verdichtungsraums München zugeordnet. Die zunehmende Belastung auch durch den 
Erholungs- und Fremdenverkehr, verlangt einen verstärkten und bedarfsgerechten Aus-
bau der Verkehrsinfrastruktur, ohne dass es zu Konflikten mit ökologischen Erfordernis-
sen, dem Fremdenverkehr oder dem Immissionsschutz kommt.  
 

6.1.3.2 Regionalplanung 
 
Regionalplan Oberland (RP-Verbindlichkeitserklärung vom 26. 05. 1988, in Kraft seit 
01.09.1988) Region 17 einschl. 10. Fortschreibung (in Kraft seit 27.06.2020) 
 
Die Gemeinde Münsing gehört zum Fremdenverkehrsgebiet 2 „Starnberger Seegebiet“ 
und ist weiterhin dem Tourismusgebiet 15 „Fünfseen-Gebiet“ zugeordnet. Für die Ge-
meinden im Alpen- und Voralpengebiet gelten aus Gründen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege Beschränkungen für die Ausweisung von Bauland insbesondere in 
landschaftlich und ökologisch wertvollen Gebieten. Für die Beurteilung des zulässigen 
Umfangs der organischen Entwicklung ist ein strenger Maßstab anzulegen, so dass nur 
eine begrenzte bauliche Entwicklung zugelassen werden kann. Aufgrund der Bauland-
knappheit ist Bauland vorrangig für Einheimische bereit zu stellen. 
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6.1.3.3 Bauleitplanung 
 

Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (Feststellungsbeschluss 2000) 
 
Die Gemeinde Münsing befindet sich im nordwestlichen Bereich des Landkreises Bad 
Tölz – Wolfratshausen. Sie grenzt auf einer Länge von etwa 12,5km an das Ostufer des 
Starnberger Sees. Das Gemeindegebiet umfasst den Hauptort Münsing, die Ortsteile 
Wimpasing, Ammerland, Holzhausen, Degerndorf, Ambach und St. Heinrich. Münsing ist 
eine ländliche, überwiegend landwirtschaftlich geprägte Gemeinde mit hohem Waldan-
teil, die mit ihrem vielfältigen Orts- und Landschaftsbild eine große Bedeutung für die Er-
holung hat. Durch die landschaftlich hervorragende Lage im Fremdenverkehrsgebiet 
Starnberger See wird die Gemeinde stark von Erholungsverkehr, insbesondere entlang 
des Uferbereichs, frequentiert. Ein Siedlungswachstum sowie eine kontinuierliche Zu-
nahme der Bevölkerung ist seit der 70er Jahre zu beobachten. (Erläuterungsbericht S. 7) 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Flächennutzungsplans konnten die Flächen des Ge-
meindegebietes wie folgt zugeteilt werden: 
 
44 % Landwirtschaft (landwirtschaftlich) 
50% Waldfläche (forstwirtschaftlich) 
2,4% besiedelte Fläche 
4,5% Verkehrsfläche 
 
Wimpasing, Ammerland, Ambach und St. Heinrich eignen sich für geringfügige Bauland-
ausweisung. Aufgrund der Lage im Voralpengebiet und der erhaltenswerten Kulturland-
schaft ist Münsing in seiner Siedlungsentwicklung stark eingeschränkt (z.B. Freihaltung 
der Höhenrücken, Erhalt des charakteristischen Landschaftsbildes, Berücksichtigung der 
Biotopflächen usw. (Erläuterungsbericht 7.2.2 S. 39) 
 
Der Fremdenverkehr in der Gemeinde Münsing soll als wichtiger Wirtschaftsfaktor durch 
qualitative Verbesserungen weiterentwickelt werden; d.h. die Erholungsqualität der 
Landschaft soll geschützt werden, um auch langfristig die Erholungsfunktion des Raums 
zu gewährleisten. (Erläuterungsbericht 7.2.2 S. 40) Die Aussagen und Ziele der vorge-
nannten, übergeordneten Planungsebenen werden von der Flächennutzungsplanände-
rung unterstützt. Im Umgriff wird Bauland lediglich für die örtliche Infrastruktur (Feuer-
wehr) sowie für 2 in die umgebende Bebauung maßstäblich eingepasste Wohngebäude 
ausgewiesen. Der ruhende Verkehr wird neu geordnet und ausgebaut. 
 
 

6.2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  
 

6.2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der  
Prognose bei Durchführung der Planung 
 

6.2.1.1 Schutzgut Mensch 
 
Erholung 
Der Starnberger See ist ein Erholungsraum von überregionaler Bedeutung. Der am 
Ammerländer Ufer verlaufende Weg ist gut zu Fuß und mit dem Fahrrad zu nutzen, mit 
PKW jedoch nur für Anlieger befahrbar. Das Untersuchungsgebiet ist daher einem ho-
hen Parksuchverkehr ausgesetzt, da trotz kaum vorhandener Parkplätze viele Erho-
lungssuchende mit dem PKW versuchen das Gebiet so nah wie möglich anzufahren. Die 
Neuausweisung und Ordnung der Stellplätze im Rahmen des Bebauungsplans sollen 
dazu beitragen, die Situation zu entschärfen. Die Überbauung des im Flächennutzungs-
plan dargestellten Parkplatzes kann dadurch ausgeglichen werden.  
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Immissionsschutz  
Zur Beurteilung des Immissionsschutzes hat die Gemeinde eine Schalltechnische Unter-
suchung "Bebauungsplan Nr. 31, Bericht-Nr. 700-2974-4" durch das Möhler + Partner 
erstellen lassen, die mit Stand vom März 2021 eine Anlage zum parallel in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplan ist und auf die verwiesen wird. Gemäß der Untersuchung 
Kap. 8, Zusammenfassung gilt: 
"Die Untersuchung [kommt] zu dem Ergebnis, dass durch die Verkehrslärmeinwirkungen 
Überschreitungen der maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 auftreten, denen 
jedoch auch mit passiven Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden wirkungsvoll be-
gegnet werden kann. 
Weiterhin sind durch den Betrieb der benachbarten Bäckerei Graf deutliche Überschrei-
tungen im Nachtzeitraum zu erwarten. Diese wurden sowohl innerhalb als auch außer-
halb des Planungsgebietes ermittelt und können daher nicht vollständig durch die Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 31 gelöst werden. Davon unabhängig führt die nächtli-
che Nutzung der Stellplätze, die unmittelbar dem geplanten Wohnhaus gegenüber lie-
gen, zu Überschreitungen der maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm. Für 
diese Stellplätze wird die Errichtung eines Carports für die drei nächstgelegenen Stell-
plätze vorgeschlagen. 
Die geplanten Nutzungen des Feuerwehrhauses führen in dem dargestellten Umfang zu 
keinen Lärmkonflikten mit der bestehenden und geplanten Nachbarschaft. Für die im 
Sondergebiet Feuerwehr zulässige Betriebsleiter-/Hausmeisterwohnung wurden auf-
grund der Lärmeinwirkungen an der zur Übungsfläche gewandten Hausseite Maßnah-
men am Gebäude und eine Orientierung der Schlafräume auf die Ostseite vorgeschla-
gen.“ 
 
 

6.2.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Der Wald östlich des Kapellenweges wurde vor längerer Zeit zum Zwecke der Kiesge-
winnung zurückgedrängt. Der Hang wurde hierzu teilweise abgetragen. Die heutige star-
ke Böschungsneigung entspricht keiner natürlich Vorkommenden im Gebiet. Hier ist 
Baumjungaufwuchs teilweise nicht heimischer Art fest zu stellen (Robinie). Der Wald-
rand am Fuß der nordexponierten Steilböschung besteht vornehmlich aus Bäumen 1. 
und 2. Ordnung mit nur vereinzelten Sträuchern. Der Waldrand sowie der südlich an-
grenzende Wald bleiben durch die Planung ohne weitere Beeinträchtigungen. 
 
Die als Parkplatz genutzte, von initialer Trockenvegetation und Altgrasflur beherrschte 
Kiesfläche mit geringer Humusauflage ist ihrer Lage nach nordexponiert und durch die 
Nutzung stark gestört. Diese Fläche wird vornehmlich mit Flächen für die Feuerwehr und 
einem Wohnhaus versiegelt. Der geringe Baumbestand der offenen Fläche konzentriert 
sich am Rand des Kapellenweges und der Ammerlander Hauptstraße. Dieser kann 
überwiegend erhalten werden.  
 
Das Gelände des Tiergeheges ist durch Abzäunung isoliert. Die Grasnarbe wird durch 
Huftritt dauerhaft geschädigt. Die Äsung bewirkt zudem eine Beschränkung auf wenige, 
robuste Arten die keine Schutz- und Nahrungsfunktion bieten. Die Aufgabe der Nutzung 
und die naturschutzfachlich hochwertige Aufwertung dieser Fläche gehen mit einer deut-
lichen Verbesserung der Artenvielfalt einher.  
 
Wertvoller Baumbestand ist im Nordwesten in Form eines mächtigen Feldahorns vor-
handen. Dieser Baum bleibt erhalten. Die 3-er Gruppe Ahorn am südlichen Kapellenweg 
sowie die Fichtenhecke auf der Nordseite des Tiergeheges sollen entfernt werden. 
 
Die vorhandenen Bäume entlang der Ammerlander Hauptstraße stehen größtenteils 
sehr nah an der Straße. Sie sind durch Stammschäden und Wurzelraumverdichtung teils 
stark geschädigt. Die Bäume bleiben erhalten und werden durch Neupflanzung ergänzt. 
 



      12 

6.2.1.3 Schutzgut Boden 
Das Gelände im Bereich der Flächennutzungsplan-Änderung ist topographisch stark 
bewegt. Der tiefste Punkt liegt im östlichsten Teil des Gasthauses Gerer mit einer Höhe 
von ca. 593.00 m ü.NN, der höchste Punkt liegt im nordöstlichen Waldbereich mit ca. 
607.50 m ü. NN.  
 
Die unmittelbar angrenzenden Flächen des Gasthauses Gerer (Hof, nördliche Umfahrt, 
Wirtsgarten) sind großflächig versiegelt. Der Bebauungsplan sieht in verschiedensten 
Bereichen eine Entsiegelung vor. Die Neuordnung der Parkplätze geht mit der vorge-
schriebenen Verwendung durchlässiger Beläge einher.  
 
Die Bodenfunktionen im Bereich des Tiergeheges sind durch die Übernutzung stark be-
einträchtigt. Die geplante Aufgabe bringt eine deutliche Verbesserung mit sich. 
 
Die durch die Flächennutzungsplanänderung ausgelöste Neuversiegelung ist maßvoll. 
Auf den betroffenen Flächen ist ein dauerhafter Verlust der Bodenfunktionen festzustel-
len. Die damit zusätzlich verschärfte Problematik des Hochwasserabflusses und damit 
einhergehend eine mögliche Bodenerosion kann im Rahmen der über das Planungsge-
biet hinausgehenden Hochwassersicherungsmaßnahmen entgegen gewirkt werden 
(siehe Schutzgut Wasser).  
 
 

6.2.1.4 Schutzgut Wasser 
Durch die hügelige Landschaft ist der Flurabstand zum Grundwasser sehr unterschied-
lich. Der Grundwasserspiegel auf dem Parkplatzgelände auf Flur Nr. 1470 wurde bei ca. 
12m unter OK Gelände gemessen (Hochwassersicherung Ammerland, IB A. Ott, 2008).  
 
Die Oberflächen des gesamten Einzugsgebietes entwässern wild über die topographi-
schen Tiefpunkte in den Starnberger See als Vorfluter. Natürliche Entwässerungsgraben 
sind nicht vorhanden, teilweise wurden natürliche Abflussmulden überbaut. Außer bei 
Gebäuden finden auch Überflutungen der Straßenflächen und Gärten statt. In den tiefer-
liegenden Gebieten steht teilweise kiesiger Boden an, in den höher liegenden Gebieten 
stehen lehmige, leicht kiesige Böden an. Mit den im Bebauungsplan festgesetzten Mul-
den zur Versickerung des unbelasteten Niederschlagswassers von den Dach- und Ver-
kehrsflächen wird eine Erhöhung des Abflusses vermieden. Aufgrund der zu erwarten-
den Wassermengen und wegen der Platz- und Grundstücksverhältnisse ist eine Rück-
haltung und z.B. Versickerung des anfallenden Wassers nicht möglich. Eine Ableitung 
dieses Wassers ist zusätzlich dringend geboten und wird mit eigenen Planungen zur 
Hochwasserfreilegung verfolgt. 
 
Durch die Hochwasserfreilegung sollen die bestehenden und geplanten Gebäude vor 
Hochwasser geschützt werden. Der Hochwasserschutz soll selbstständig, d.h. ohne 
Eingriffe von außen wie z. B. Aufstellen von Dammbalkenelementen, Verschließen von 
Türöffnungen o. ä., erfolgen. 
 
Das Oberflächenwasser vom Feuerwehrhaus und der beiden neu geplanten Wohnhäu-
ser (FI. Nr. 1470 Nordteil und 3050) wird eigenständig in insgesamt vier mit dem Bebau-
ungsplan gesicherten und festgesetzten Mulden versickert. Der Untergrund bei den ge-
planten Versickerungsgruben weist gemäß Gutachten von SKI eine hohe Durchlässig-
keit auf, weshalb eine Muldenversickerung mit bewachsenem Oberboden angestrebt 
werden kann. Eine exakte Dimensionierung der Versickerungsmulden muss im Zuge ei-
nes Bauantrages gesondert für jedes Bauvorhaben durchgeführt werden, wenn die ge-
naue Ausführung und die exakten Flächen bekannt sind. 
 
Durch die Flächennutzungsplanänderung planung selbst wird unter Berücksichtigung 
der im Bebauungsplan festgesetzten Versickerungsmulden trotz der Versiegelung von 
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Boden keine Verschlechterung der Grundwasserneubildung hervorgerufen. Durch die 
Bebauung wird der Abfluss des wild abfließenden Wassers nicht wesentlich zuunguns-
ten von Ober- oder Unterliegern verändert. Im Bereich des Tiergeheges, das stark von 
Tierkot verunreinigt ist, führt die Nutzungsaufgabe zu einer deutlichen Verbesserung der 
Wasserqualität (sowohl Oberflächenabfluss als auch versickerndes Wasser). Die Hoch-
wasserereignisse führen derzeit zu einer Ableitung des Kots in den Starnberger See. 
 
 

6.2.1.5 Schutzgut Klima und Luft 
Die Änderungsbereiche sind Teil der zum Starnberger See verlaufenden Senke. Diese 
hat die Funktion eines Luftaustausches in Form einer Kaltluftschneise. Diese Funktion 
wird durch die riegelartige Stellung des Feuerwehrgebäudes (analog zu der des Gast-
hauses) gestört, allerdings steht das Feuerwehrgebäude nur südlich der Rinne und rie-
gelt nicht die gesamte Talmulde ab.  
 
Das Verkehrsaufkommen wird durch die Planung nicht wesentlich beeinflusst. Das Ge-
biet ist vor allem im Sommer durch den Parksuchverkehr der Erholungssuchenden be-
einträchtigt. Die Stellplatzanzahl im öffentlichen Raum wird aufgrund des entfallenden 
Parkplatzes im Bereich der geplanten Feuerwehr letztlich nicht erhöht, aber klar geord-
net. Es ist mit zusätzlichen An- und Abfahrten durch die Feuerwehr und deren Bereit-
schaftspersonal zu rechnen. Die zusätzliche Belastung hieraus ist jedoch als gering ein-
zustufen. Eine klimatische Ausgleichsfunktion bzgl. Versickerungs- und hoher Verduns-
tungsrate kann dem Gebiet aufgrund seiner Größe nicht zugesprochen werden, zumal 
die Umgebung gering versiegelt ist. 
 
 

6.2.1.6 Schutzgut Landschaft (Landschafts- und Ortsbild) 
Der derzeitige Waldrand im Süden der Änderungsbereichs 1 mit vorgelagerter Park-
platznutzung wirkt unnatürlich im Landschaftsbild. Die Bebauung trägt zwar nicht zu ei-
ner Verbesserung des Waldrandes bei, verändert allerdings die vorhandene Situation 
aus Sicht des Landschaftsbildes nicht wesentlich. 
 
Der Gasthof ist mit seiner übermäßigen Versiegelung ohne Baumüberstellung im Hofbe-
reich ortsuntypisch. Durch Festsetzungen im Bebauungsplan sollen nicht benötigte Flä-
chen entsiegelt und der gesamte Bereich mit Bäumen überstellt werden.  
 
Die Fläche des Tiergeheges entzieht sich teilweise durch Abpflanzung an der Ammer-
länder Hauptstraße dem Raumeindruck. Durch die Aufgabe der Nutzung sowie die Ent-
fernung von Zaun und nicht heimischem Bewuchs wird dem entgegengewirkt. 
 
Die neue Wohnbebauung ist so dimensioniert, dass sie sich in bestehende Strukturen 
(Gasthof mit Nebengebäuden sowie Bebauung entlang der Ammerländer Straße) gut 
einfügt. Die Feuerwehr dagegen stellt bedingt durch deren notwendige Größe einen 
Riegel in Ost-West Richtung dar. Die Sichtbarkeit der Dimension wird durch die vorge-
sehene Abpflanzung geschickt eingeschränkt. Die geplante Anpflanzung von Bäumen 
entlang des Kapellenwegs trägt zu einer deutlichen Aufwertung des Straßenraums bei.  
 
 

6.2.1.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Es existieren keine Kultur- und sonstigen Sachgüter im Untersuchungsraum. Gemäß 
BayernViewer Denkmal des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege sind auch 
keine Bodendenkmäler im Planungsgebiet bekannt oder zu vermuten. 
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6.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 
 
Die an das Gasthaus östlich anschließende Freifläche würde auch weiterhin als Dam-
wildgehege genutzt. Die dadurch ausgehende Störung einzelner Schutzgüter (Boden 
sowie Fauna und Flora) bliebe bestehen. Hochwassersicherungsmaßnahmen in Form 
von Retention könnten auf dieser Fläche nicht umgesetzt werden. Die im Flächennut-
zungsplan als Parkplatz ausgewiesene Fläche würde weiterhin als solche temporär ge-
nutzt. Der Hofbereich des Gasthauses bliebe nahezu vollständig versiegelt. 
 

6.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-
gen Auswirkungen  
 
Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung im Rahmen des Bebauungsplans sind: 
- maßvolle zusätzliche Wohnbebauung die in die Struktur der vorhandenen sinnvoll 

eingepasst ist 
- durch Funktion bedingtes, riegelartiges Feuerwehrgebäude mittels Baumpflanzung 

entlang Kapellenweg sowie durch Freiflächengestaltung in Ortsbild eingegliedert 
- Schutz des vorhandenen Waldes in den (abgesehen von den Schrägparkplätzen 

südöstlich des Kapellenweges) nicht eingegriffen wird 
- trotz komplexer Höhenentwicklung im Geltungsbereich Einpassung sämtlicher Ge-

bäude derart, dass mit moderaten Böschungsverhältnissen (mind. 1:3) an vorhande-
nes Gelände angeschlossen werden kann; Ausschluss von Stützmauern 

- planerische Bewältigung des Hochwasserschutzes im Planungsgebiet einschließlich 
dessen landschaftsbildverträglicher Umsetzung 

- naturschutzfachlich hochwertiger Ausbau des ehemaligen Damwildgeheges mit 
Feuchtflächen, temporären Tümpeln und einer aus heimischen Arten zusammenge-
setzten, extensiv zu pflegenden Wiese 

- Pflanzbindungen im privaten Bereich wie z. B. Baumpflanzungen auf den Baugrund-
stücken 

- Entfernung nicht heimischer Arten am Waldrand und ehemaligem Damwildgehege 
- Begrünung des derzeit gänzlich asphaltierten Gasthofparkplatzes durch Entsiege-

lung mit Baumpflanzung 
- überwiegende Festsetzung öffentlicher und privater Stellplatzbeläge aus versicke-

rungsfähigen Belägen 
- intensive Begrünung des Straßenraums 
- sockellose Einfriedungen 
 
Der Ausgleich der unvermeidbaren, erheblichen Beeinträchtigungen soll innerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 31 erbracht werden. Vorgesehen ist das 
ehemalige Damwildgehege auf Flurnummer 3050 und 3050/1. Hier soll eine Magerwiese 
mit Übergang zu Feuchtwiesenbereichen aus regionaltypischen, autochthonen Arten 
etabliert werden. Die Modellierung des Geländes als Retentionsraum wird unter natur-
schutzfachlichen Gesichtspunkten vorgenommen.  
 
Dies führt zu einer mosaikartigen Struktur mit trockenen, wechselfeuchten und nassen 
Bereichen. Es soll sowohl eine größere Wasserfläche bis zu 50 m2 wie auch kleine und 
flache Gewässer (Lachen als wechselfeuchte Zonen - bis zu 20 m2 Größe und 30 cm 
Tiefe) geschaffen werden. Diese stehen teilweise mit flachen Gräben in Verbindung. Die 
Gewässer sollen mit Tongranulat (z. B. Dernoton) abgedichtet werden. Diese müssen 
zur Erhaltung regelmäßig ausgeräumt werden. Die Wiesen sind zweimal jährlich zu mä-
hen, das Mähgut ist zu entfernen. 
 
Die derart etablierte Vegetation umfasst somit einen wertvollen Nasswiesenkomplex (ex-
tensiv genutzte, artenreiche Mager- bis Feuchtwiesen unterschiedlicher Nässestufen 
und Nährstoffversorgung). 
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Der Ausgleich für das Wohnhaus FI. Nr. 1470 Nordteil (Änderungsbereich 1) wird au-
ßerhalb des Bebauungsplanumgriffs auf einer Teilfläche der Flur-Nr. 1470 der Gemar-
kung Münsing südöstlich des Kapellenwegs erbracht. Hier wird auf vorhandenen Auflich-
tungen entlang des Weges und entlang des Bachgrabens Springkraut (Impatiens glan-
dulifera) zurückgedrängt und die Teilfläche durch geeignete Gehölzbepflanzung feuchte-
liebender Sträucher sowie Erlen aufgewertet. 
 

 
6.2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Der Ausbau des heutigen Standortes der Feuerwehr wurde auf eine mögliche Erweite-
rung hin untersucht, hat sich jedoch vor allem aufgrund des zur Verfügung stehenden 
Flächenangebotes als nicht geeignet herausgestellt. 
 
 

6.3 Zusätzliche Angaben 
 
6.3.1 Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie 

Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten  
sind 

 
Für die Beurteilung der Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden verwendet. Für 
den Bereich des Immissionsschutzes konnte auf ein Schallgutachten zurückgegriffen 
werden. Als Grundlage für die verbal argumentative Darstellung sowie als Datenquelle 
wurden der Landesentwicklungsplan, der Regionalplan, der Landschaftsplan sowie An-
gaben der Fachbehörden verwendet.  
 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen ergaben sich zunächst ange-
sichts der temporär auftretenden Überschwemmungen in Teilbereichen des Änderungs-
gebiets und im Hinblick auf verschiedene Planungsstadien zur Hochwasserfreilegung, 
die aber im Zuge der weiteren Planungen ausgeräumt werden konnten. 
 
 

6.3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen  
Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt (Monitoring)  

 
Der Erfolg der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf den Flächen im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans wird durch die Gemeinde erstmalig ein Jahr nach Umsetzung des 
Bebauungsplanes und erneut nach weiteren 3 Jahren durch Ortsbesichtigung überprüft. 
 
Die Überprüfung der Hochwasserschutzmaßnahmen erfolgt bei entsprechenden Regen-
ereignissen. Die Prüfung der Funktionstüchtigkeit von Zu- und Ablauf sowie der sonsti-
gen technischen Anlagen erfolgt einmal jährlich (vgl. Hochwasserfreilegung).  
 
Die Entwicklung des Verkehrsaufkommens, insbesondere des ruhenden Verkehrs ist zu 
beobachten, um unter Umständen lenkende Maßnahmen ergreifen zu können. 
 
 

6.3.3 Zusammenfassung 
 

Die Aussagen und Ziele der übergeordneten Planungsebenen (Landes- und Regional-
planung werden von der Flächennutzungsplanänderung beachtet. Im Geltungsbereich 
wird Bauland lediglich für die örtlich notwendige Infrastruktur (Feuerwehr) sowie für zwei 
in die umgebende Bebauung maßstäblich eingepasste Wohngebäude ausgewiesen. Der 
private und öffentliche ruhende Verkehr wird neu geordnet und ausgebaut. 
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Zu den vorhandenen Schutzgebieten der Umgebung bestehen aufgrund der Struktur- 
und Artenausstattung bzw. der Art und Umfang des Eingriffs keine Wechselwirkungen. 
 
Sowohl das bereits bestehende Gasthaus als auch das geplante Feuerwehrhaus bilden 
einen Riegel bezüglich Kaltluftabfluss, ersteres auch in Bezug auf den Hochwasserab-
fluss. Letzteres führt aber nur zu Schäden am Gebäude selbst. Hier ist auf die geplante 
Hochwasserfreilegungsmaßnahme zu verweisen. 
 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans werden die jetzt vorhandenen Freiflä-
chen im Bereich der neuen Gebäude dauerhaft versiegelt. Baumfällungen werden durch 
die Planung weitgehend vermieden. Es sind Lebensräume mit kurzfristiger Wiederher-
stellbarkeit (<25 Jahre) betroffen. Die Flächenverluste können teilweise im Geltungsbe-
reich durch die Anlage einer Mager- bis Feuchtwiese aus regionaltypischen, autochtho-
nen Arten ausgeglichen werden. Die Modellierung des Geländes unter naturschutzfach-
lichen Gesichtspunkten führt zu einer mosaikartigen Struktur mit trockenen, wechsel-
feuchten und nassen Bereichen. Es sind umfassende Neupflanzungen im Straßenraum 
wie auch auf Privatflächen festgesetzt. Die Maßnahmen erhöhen die Strukturvielfalt und 
stellen neue Habitate für Tiere und Pflanzen dar. Die verbleibenden Eingriffe, die durch 
die Hochwasserfreilegung sowie die Bebauung im Änderungsbereich 1 (FI. Nr. 1470 
Nordteil) entstehen, werden jeweils extern außerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans ausgeglichen. Der Ausgleich für das Wohnhaus auf FI. Nr. 1470 (Nordteil) er-
folgt auf einer Teilfläche im Waldstück südöstlich des Kapellenwegs durch Zurückdrän-
gen des invasiven Neophyten Ind. Springkraut und Entwicklung eines standortgerechten 
Gehölzsaums entlang Weg und Bach. 
 
Während der Bauphase entstehen temporär Beeinträchtigungen durch Lärm- und 
Schadstoffimmissionen. 
 
Passive Schallschutzmaßnahmen können die Verkehrslärmeinwirkungen wirkungsvoll 
eindämmen. Mit der Unterbringung der drei Stellplätze im Bereich A - südlich des Be-
reichs B - in einem Carport mit einer nach Norden und Osten geschlossenen Rück- bzw. 
Seitenwand können sowohl der Beurteilungspegel als auch die kurzzeitigen Geräusch-
spitzen die Anforderungen der TA Lärm um 3 dB(A) unterschreiten. Die geplanten Nut-
zungen des Feuerwehrhauses führen in dem dargestellten Umfang zu keinen Lärmkon-
flikten mit der bestehenden und geplanten Nachbarschaft (siehe auch Schalltechnische 
Untersuchung Bebauungsplan Nr. 31, Möhler + Partner, August 2021). 
 
Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung hat ergeben, dass aus naturschutzfachlicher 
Sicht keine Bedenken bezüglich der potentiell betroffenen Arten bestehen, da unter Be-
achtung der geeigneten Zeiten für Rodungsarbeiten in keinem Fall Individuen getötet 
oder nachhaltig gestört werden. Mit einer Beeinträchtigung der Populationen ist nicht zu 
rechnen. 
 
Bei Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sind die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 
1 Nr. 1 bis Nr. 3 BNatSchG unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen nicht einschlägig. Eine Befreiung nach § 67 BNatSchG ist insofern nicht er-
forderlich. 
 
Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG bei europäischen Vogelarten nach 
Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie sind unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnah-
men nicht erfüllt. Eine Befreiung gem. § 67 Abs. 1 BNatSchG ist nicht erforderlich. 
 

Es ist davon auszugeben, dass keine nicht gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten, 
die gem. nationalem Naturschutzrecht streng geschützt sind, vorhanden sind bzw. eine 
Beeinträchtigung eventuell vorhandener Arten kann ausgeschlossen werden (saP zum 
BP 31, Büro Ruhland, 16.08.2012 sowie auf das Bebauungsplangebiet übertragbare In-
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formationen aus den "naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtli-
chen Prüfung der Vögel" vom 26.01.2015 und "spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
der Fledermäuse" vom 07.01.2015, jeweils zur Hochwassersicherung Ammerland). 
 
Gemeinde: Münsing, den ................................................... 
 
 
  ....................................................................... 
  (Michael Grasl, Erster Bürgermeister) 


