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16. Änderung des Flächennutzungsplanes
für den Bereich der westlichen Teilfläche des Grundstückes Flur Nr. 2851 der
Gemarkung Kissing

Zusammenfassende Erklärung

nach § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB)

L

Die nachfolgende zusammenfassende Erklärung beschreibt die Art und Weise, wie die
Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung bei
der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kissing berücksichtigt
wurden. Zudem wird erklärt, aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den
geprüften anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.

Anlass und Ziele^er Planung, Umweltprüfung

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Städte und Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen,
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
Der Flächennutzungsplan bildet als vorbereitender Bauleitplan die übergeordnete
Ebene der kommunalen Planung. Ziel des Flächennutzungsplanes ist eine Steuerung
der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde im Sinne einer nachhaltigen städtebau-
lichen Entwicklung, welche die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden An-
forderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in
Einklang bringt. Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB soll der Flächennutzungsplan dazu beitra-
gen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu
schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbe-
sondere auch in der gemeindlichen Entwicklung zu fördern sowie die städtebauliche
Gestalt und das Stadt- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.
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Wie in zahlreichen anderen Kommunen in der Region ist auch in Kissing eine Deckung
des Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen in den bestehenden Einrichtungen in der Ge-
meinde Kissing nicht mehr möglich. Die Gemeinde sah sich demzufolge mit der Auf-
gäbe konfrontiert, neue Kinderbetreuungsangebote zu schaffen, um den aufgrund des
stetig steigenden Bevölkerungswachstums und der sonstigen Anforderungen beste-
henden Bedarfs an derartigen Einrichtungen gerecht werden zu können. Im Vorfeld
wurden bereits verschiedene Standorte im Gemeindegebiet im Hinblick auf eine mög-
liche Realisierung einer neuen Kindertagesstätte untersucht. Schlussendlich hat sich
aber gezeigt, dass derzeit lediglich die gemeindeeigenen Flächen (Fl. Nr. 2851, Ge-
markung Kissing) im Süden der Paartalhalle für die Errichtung einer neuen Kinderta-
gesstätte geeignet sind, zumal hier auch gewisse Synergieeffekte mit den Anlagen im
Umfeld der Paartalhalle (Parkplätze, Sport- und Spielflächen etc.) und den westlich der
Bahnhofstraße bereits anliegenden sozialen Einrichtungen (Schule, Kindertagesstätte)
gegeben sind.

Der seit 18.12.2022 rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Kissing stellt
die betreffende Teilfläche südlich der Paartalhalle bislang als „Grünfläche" mit der
Zweckbestimmung „Sportanlage" dar. Infolge der nun vorgesehenen Nutzung dieser
Flächen für eine Kinderbetreuungseinrichtung musste der wirksame Flächennutzungs-
plan der Gemeinde Kissing demzufolge für diesen Teilbereich östlich der Bahnhofs-
Straße entsprechend geändert werden. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen
für die Realisierung einer neuen Kindertagesstätte mit zugehörigen Erschließungs- und
Freianlagen auf der westlichen Teilfläche des gemeindeeigenen Grundstückes Flur Nr.
2851, Gemarkung Kissing, östlich der Bahnhofsstraße und südlich der Parkplatzanlage
der Paartalhalle zu schaffen, wurde für dieses Planareal die 1 6. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Kissing durchgeführt. Für die konkrete bauliche Umset-
zung der Kindertagesstätte erfolgte im Parallelverfahren hierzu die 3. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 14 „Sport- und Freizeitgelände". In der 16. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes wurde für das Änderungsgebiet eine „Gemeinbedarfsfläche" mit
der Zweckbestimmung „Kindertagesstätte (Kindergarten, Kinderkrippe)" dargestellt.

Um den mit der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes zu erwartenden Eingriff zu
beurteilen, wurden die möglichen erheblichen Umweltauswirkungen derAnderungspla-
nung auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen einschließlich biologischer Viel-
fait, Fläche, Boden, Wasser, Luft / Klima, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter
betrachtet und bewertet. Die schwerpunktmäßige Ermittlung bestimmter Umweltaus-
Wirkungen wurde gemäß § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB (Abschichtungsregelung) der in der
Planungshierarchie nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung (3. Änderung Bebau-
ungsplan Nr. 14) überlassen. Im Übrigen wird auf die allgemeine Zusammenfassung
des Ergebnisses der Umweltprüfung im Umweltbericht der Begründung zur 16. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes verwiesen.
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Verfahren und umweltrelevante Stellungnahmen
Während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vom
15.12.2020 mit 05.02.2021 und während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2
BauGB vom 05.08.2021 mit 17.09.2021 sowie bei der Beteiligung und Benachrichti-
gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 bzw.
Abs. 2 BauGB gingen folgende maßgebenden Stellungnahmen zu der 16. Änderung
des Flächennutzungsplanes ein:

0

c

Natur-/Artenschutz, Grünordnung, landwirtschaftliche Nutzflächen, biolo-
gische Vielfalt

Bayerischer Bauernverband, Schreiben vom 20.01.2021.
Bürger, Schreiben vom 10.09.2021 und 05.10.2021.

Der Bayerische Bauernverband regt in seiner Stellungnahme eine Prüfung der Möglichkei-
ten zu einer vorrangigen Ausweisung von produktionsintegrierten Kompensationsmaßnah-
men, anstatt einer Ausweisung von starren naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen an,
zumal von den gewählten Ausgleichsflächen nachteilige Auswirkungen (Bewirtschaftungs-
erschwernisse, Ertragsminderungen etc.) auf angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen
zu erwarten seien. Die Umsetzung der externen Ausgleichsfläche erfolgt im Rahmen der
verbindlichen Bauleitplanung (3. Änderung Bebauungsplan Nr. 14) auf einer gemeindlichen
Fläche, welche infolge der unmittelbaren Nachbarschaft zur Paar bereits im Status Quo
bislang ausschließlich als landwirtschaftliches Grünland bewirtschaftet wird und demzu-
folge eine gute Eignung für eine naturschutzfachliche Aufwertung aufweist. Wesentliche
Auswirkungen auf die Bewirtschaftung der unmittelbar benachbarten landwirtschaftlichen
Grünflächen sind bei Umsetzung dieser Ausgleichsfläche nicht zu erwarten. Alternative
Ausgleichsflächenmodelle (ökologische, landwirtschaftliche Anbausysteme; produktionsin-
tegrierte Kompensationsmaßnahmen etc.) stehen der Gemeinde als Kompensation für die
mit der neuen Kindertagesstätte verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft derzeit
nicht zur Verfügung. Bei künftigen Baumaßnahmen wird die Gemeinde aber verstärkt die
Möglichkeiten alternativer Kompensationsmaßnahmen prüfen.

Die mit der Errichtung der Kindertagesstätte verbundene dauerhafte Versiegelung der
Flächen führt grundsätzlich zu einer nachhaltigen Einschränkung des Lebensraumes für
Tiere und Pflanzen. Mit randlichen Eingrünungsmaßnahmen und zusätzlichen, in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde festgelegten, naturschutzrechtlichen Aus-
gleichsmaßnahmen auf einer externen Ausgleichsfläche, können die mit der Umsetzung
der Kindertagesstätte verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft angemessen kom-
pensiert werden.
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Immissionsschutz

Bayerischer Bauernverband, Schreiben vom 20.01.2021.

Der Bayerische Bauernverband weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass infolge
der unmittelbar an die künftige Kindertagesstätte angrenzenden landwirtschaftlichen
Nutzflächen landwirtschaftliche Immissionen (Lärm, Gerüche und Staub etc.) auftreten
können, die als ortsüblich zu bewerten und zu dulden seien. In der nachfolgenden ver-
bindlichen Bauleitplanung (3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14) wurde darauf
hingewiesen, dass diese Immissionen entschädigungslos zu dulden sind. Nachdem der
Betrieb der Kindertagesstätte ebenfalls mit Immissionen verbunden ist und zudem kein
dauerhafter Aufenthalt im Bereich der Kindertagesstätte stattfindet, sind für die ge-
plante Nutzung keine Beeinträchtigungen hierdurch zu erwarten.

Denkmalschutz (Bodendenkmäler)
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung B, Schreiben vom
14.01.2021.
Landratsamt Aichach-Friedberg, Untere Denkmalschutzbehörde, Schreiben vom
21.12.2020.

LandratsamtAichach-Friedberg, Kreisheimatpflegerin, E-Mail vom 22.08.2021.

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, die Untere Denkmalschutzbehörde und
die Kreisheimatpflegerin weisen in ihren Stellungnahmen auf ein bekanntes Boden-
denkmal (D-7-7631-0396, „Siedlung karolingisch-ottonischer Zeit, Mühlenstandort des
hohen und späten Mittelalters") in Nachbarschaft des Anderungsgebietes hin, in dessen
Umfeld weitere Funde zu erwarten wären. Zudem seien in der weiteren Umgebung zu-
sätzliche Bodendenkmäler („Siedlung der Bronzezeit und mittelalterlicher Turmhügel",
„Siedlung des späten Mittelalters", „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung,
Gräber des Frühmittelalters") bekannt. Infolge der bekannten Funddichte wurde für das
geplante Vorhaben eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis beantragt, welche die Un-
tere Denkmalschutzbehörde mit Bescheid vom 21.01.2021 auch bereits erteilt hat. Die

archäologische Relevanz des Änderungsgebietes wurde in der Begründung und im
Umweltbericht zur 16. Änderung des Flächennutzungsplanes entsprechend dargelegt.

Wasser, Hochwasserabfluss und -rückhalt
Regierung von Schwaben, Höhere Landesplanungsbehörde, Schreiben vom
22.01.2021 und 19.08.2021.
Regionaler Planungsverband Augsburg, E-Mail vom 22.01.2021 und 20.08.2021.
Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Schreiben vom 19.01.2021.

Bürger, Schreiben vom 10.09.2021 und 05.10.2021.
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Die Höhere Landesplanungsbehörde und der Regionale Planungsverband weisen in ih-
ren Stellungnahmen auf die Lage des Änderungsgebietes innerhalb des Vorranggebietes
für den Hochwasserabfluss und -rückhalt Nr. H 7 „Paar" hin. In diesen Vorranggebieten
komme dem vorbeugenden Hochwasserschutz Vorrang gegenüber anderen raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen zu. Seitens des Wasserwirtschaftsamtes Do-
nauwörths wurde im Rahmen der Beteiligung jedoch darauf hingewiesen, dass die plan-
gegenständlichen Flächen nach dem zwischenzeitlich abgeschlossenen Bau der beiden
Hochwasserrückhaltebecken Putzmühle und Merching bei einem Hochwasser (HQ100)
künftig nicht mehr berührt werden. Das geplante Bauvorhaben hat demnach keinen Ein-
fluss mehr auf die natürliche Rückhaltewirkung der Überschwemmungsgebietsflächen.
Infolge der Lage des neuen Gebäudes im berechneten Überschwemmungsgebiet eines
Extremhochwasserereignisses (HQextrem) wurde die Oberkante des Erdgeschossfertig-
fußbodens in der parallel im Verfahren befindlichen 3. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 14 in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth über der zu erwarten-
den Extremhochwasserkote angeordnet. Somit kann nach Aussage des Wasserwirt-
schaftsamtes selbst beim Abfluss eines Extremhochwassers HQextrem von einer hoch-

wasserangepassten Bauweise ausgegangen werden.

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth gibt in seiner Stellungnahme zudem allge-
meine Hinweise zur Wasser- und Löschwasserversorgung sowie zu Trinkwassergebie-
ten, die in der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung (3. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 14) bzw. im nachfolgenden Vollzug entsprechend berücksichtigt wer-
den. Zudem weist das Wasserwirtschaftsamt auf die sehr hohen Grundwasserstände

im Änderungsgebiet hin und gibt hierzu entsprechende Hinweise und Empfehlungen,
was diesbezüglich bei der Umsetzung des Vorhabens beachtet werden sollte. Für das
Änderungsgebiet wurde eine Baugrunderkundung durch den Diplom-Geologen Dr.
Christian Schön durchgeführt, bei welcher sich diese Erkenntnisse zur Grundwassersi-
tuation im Änderungsgebiet bestätigt haben. Die vom Wasserwirtschaftsamt vorge-
brachten Hinweise und Empfehlungen werden in der nachfolgenden verbindlichen Bau-
leitplanung (3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14) bzw. im nachfolgenden Vollzug
entsprechend berücksichtigt.

Zu der externen naturschutzfachlichen Ausgleichsfläche auf Grundstück Flur Nr. 2868
weist das Wasserwirtschaftsamt darauf hin, dass diese unmittelbar an der Paar und

damit im Uberschwemmungsgebietsvorschlag zur Festsetzung des Uberschwem-
mungsgebietes an der Paar liege. Der auf der Fläche geplanten Abgrabungen würden
aber keine wasserwirtschaftlichen Bedenken entgegenstehen. Demzufolge hat die Ge-
meinde an der Lage derAusgleichsfläche und den hierauf umzusetzenden naturschutz-
fachlichen Ausgleichsmaßnahmen auch weiterhin festgehalten.

N:\2.Kissing\2020\1-20-509\SV\BE\Feststellung\16_Änderung_FNP_Zusammenf_Erklärung_2022-06-01.docx
ARNOLD CONSULT AG
Bahnhofstraße 141, 86438 Kissing



Gemeinde Kissing, 16. Änderunci des FlächennutzunasDlanes - Zusammenfassende Erklärung _6

Flächenverbrauch, Versiegelung
Bürger, Schreiben vom 10.09.2021 und 05.10.2021.

Die Umsetzung der Kindertagesstätte erfolgt auf einer Fläche, die planungsrechtlich
bereits für eine Entwicklung eines Rasenspielfeldes vorgesehen ist (rechtsverbindlicher
BP Nr. 14), derzeit aber noch landwirtschaftlich genutzt wird. Bei der alternativen Ent-
Wicklung eines modernen Rasenspielfeldes ist ebenfalls mit einem Verlust von bislang
landwirtschaftlich bewirtschafteter Fläche zu rechnen, zudem erfordert auch ein derar-

tiges Rasenspielfeld einen nicht zu unterschätzenden „technischen" Eingriff in den Un-
tergrund (Drainagen, Unterbau, Bewässerung etc.). Bei Umsetzung der Kindertages-
stätte an diesem „vorbelasteten" Standort sind die Auswirkungen hinsichtlich des
Schutzgutes Fläche in der Folge zudem grundsätzlich geringer, als wenn diese drin-
gend benötigte Einrichtung auf einem bislang planungsrechtlich völlig unbelasteten
Areal auf der sog. „grünen" Wiese realisiert werden müsste. Darüber hinaus bestehen
auch bei Umsetzung der Kindertagesstätte im Bereich der Sport- und Freizeitanlage
Kissing weiterhin noch genügend Potenziale für künftige Entwicklungen im Bereich
Sport und Freizeit.

c

Boden, Altlasten

Wasserwiri:schaftsamt Donauwörth, Schreiben vom 19.01.2021.

In seiner Stellungnahme weist das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth darauf hin, dass
die überplanten Flächen nicht im Altlastenkataster gemäß Art. 3 Bayerisches Boden-
schutzgesetz (BayBodSchG) aufgeführt seien und demzufolge kein Verdacht auf Alt-
lasten oder schädliche Bodenveränderungen bestehe. Im Rahmen der durchgeführten
Baugrunduntersuchung wurden vom Diplom-Geologen Dr. Christian Schön ebenfalls
keine Hinweise auf das Vorhandensein von Altlasten oder sonstigen Verunreinigungen
festgestellt.

Planungsalternativen

Die für die Ansiedlung einer neuen Kindertagesstätte vorgesehene westliche Teilfläche
des Grundstückes Flur Nr. 2851 , unmittelbar östlich der Bahnhofstraße ist planungs-
rechtlicher Bestandteil der über den rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 14 bereits
seit Jahren gesicherten „Sport- und Frefzeitanlage" Kissing. In dieser ist dieses Areal
bislang für die Errichtung eines Rasenspielfeldes vorgehalten, welches infolge des feh-
lenden Bedarfs bisher aber noch nicht umgesetzt wurde. Andererseits sieht sich die
Gemeinde Kissing einem starken Bedarf an weiteren Kinderbetreuungsplätzen ausge-
setzt, dem an für derartige Nutzungen geeigneten Standorten Rechnung getragen wer-
den muss. Mit diesem Ziel hat die Gemeinde in der Vergangenheit bereits verschiedene
alternative Standorte für die Umsetzung einer Kindertagesstätte untersucht, die jedoch
mangels Flächenverfügbarkeit oder anderweitiger Belange (Lärmkonflikte etc.)
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vorwiegend nicht in der erforderlichen Form genutzt werden konnten. Lediglich bei der
Teilfläche im westlichen Randbereich der Sport- und Freizeitanlage Kissing hat sich
gezeigt, dass diese für die Ansiedlung einer sozialen Einrichtung („Kindertagesstätte")
prädestiniert ist. Neben der Tatsache, dass infolge der Nutzungen im unmittelbaren
Umfeld bereits verschiedene Synergieeffekte (Parkplätze, Ver- und Entsorgungsein-
richtungen etc.) gegeben sind, befindet sich diese Fläche auch bereits im Eigentum der
Gemeinde Kissing und ist für eine bauliche Entwicklung demnach unmittelbar verfüg-
bar. Eine ähnliche Standortqualität und Eignung für die Entwicklung einer neuen Kin-
dertagesstätte liegt im Gemeindegebiet Kissing derzeit an keiner anderen Stelle vor.
Zur konkreten Ausprägung und Verortung der künftigen Gebäudestruktur der neuen
Kindertagesstätte einschließlich der zugehörigen Frei- und Spielanlagen wurden von
der Gemeinde im Vorfeld der aktuellen Planung bereits verschiedene Ideen von meh-
reren Planungsbüros eingeholt. Die letztlich gewählte Gebäudestruktur orientiert sich
hinsichtlich derAbwicklungslänge stark am südlichen Gebäudeteil der Paartalhalle und
gewährleistet eine Anordnung aller Gruppen auf einer Ebene mit unmittelbarem An-
schluss an den Garten-/Freibereich. Hinsichtlich der Abwicklung des Nutzer- und Be-
sucherverkehrs kann bei der gewählten Variante vorwiegend auf bereits vorhandene
Erschließungsstrukturen zurückgegriffen werden (Zufahrt Parkplatz Paartalhalle etc.).

Aufgrund der vorgenannten Aspekte wurde die Teilfläche im Westen der Sport- und
Freizeitanlage Kissing, östlich der Bahnhofstraße und südlich des Parkplatzes der
Paartalhalle für eine Umsetzung der Kindertagesstätte herangezogen, zumal dieses
Areal aufgrund der Synergieeffekte mit den Anlagen im Umfeld der Paartalhalle (Park-
platze, Sport- und Spielflächen etc.) und den westlich der Bahnhofstraße bereits anlie-
genden sozialen Einrichtungen (Schule, Kindertagesstätte) für eine derartige Nutzung
besonders geeignet ist. Eine ähnliche Standortqualität und Eignung ist an Alternativ-
Standorten in Kissing derzeit nicht gegeben.

c Kissing.C)S:0?,^
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Reinhard Gürtner
Erster Bürgermeister
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