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Zusammenfassende Erklärung 
 
in der Fassung vom 24.10.2019. 
 
Die nachfolgende zusammenfassende Erklärung beschreibt die Art und Weise, wie die  
wesentlichen, für die Entscheidung maßgeblichen Umweltbelange und die Ergebnisse der  
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Bebauungsplan (BP) berücksichtigt wurden. Zu-
dem wird erklärt, aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Be-
tracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 
 
 

Anlass und Ziele der Planung 
 

Im nordwestlichen Teil des Plangebiets befanden sich Obdachlosenunterkünfte, die in den 
1950er Jahren errichtet wurden. Nach deren Abriss im Jahr 2007 standen der Stadt Augsburg 
diese Fläche sowie die südlich angrenzenden Freiflächen für eine Neuplanung zur Verfügung.  
 
Im November 2015 wurde das Liegenschaftsamt beauftragt, Wohnbauland in diesem Bereich 
der Schillstraße federführend zu entwickeln sowie dieses selbst zu vermarkten. Dabei werden 
die Wohnbaugrundstücke mit Vergünstigungen für Familien mit niedrigem und mittlerem Ein-
kommen vergeben. Der Nachfrage nach Grundstücken in ruhiger Lage für die Bebauung mit 
Einzelhäusern steht vor allem im Norden des Stadtgebietes ein vergleichsweise geringes An-
gebot an Bauland gegenüber.  
 
Für die Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, die auf 
die besondere Ortsrandlage reagiert, sowie zur langfristigen Sicherung der besonderen um-
welt- und naturschutzfachlichen Anforderungen an eine bauliche Entwicklung am Übergang 
zu den den Lech begleitenden Grünflächen, ist am vorgesehenen Standort die Aufstellung ei-
nes qualifizierten Bebauungsplanes erforderlich. Neben der bedarfsgerechten Bereitstellung 
neuer Wohnbauflächen mit einer optimalen Ausnutzung vorhandener Infrastruktur werden die 
bereits bebauten Grundstücke entlang der Schillstraße und der Parkplatz der Kleingartenan-
lage Griesle zur städtebaulichen Ordnung in den Planungsumgriff miteinbezogen. 
 
Wesentliches Ziel der Planung ist eine Wiederbebauung eines ehemals bebauten Areals im 
Sinne einer maßvollen Siedlungserweiterung. Mit den geplanten Einzelhäusern soll dabei ins-
besondere auch der im Planungsraum Firnhaberau vorhandenen Nachfrage nach Grundstü-
cken für Einfamilienhäuser Rechnung getragen werden. Die westlich des neu herzustellenden 
privaten Wohnweges gelegenen Grundstücke befinden sich im Eigentum der Stadt Augsburg. 
Das Planungskonzept beinhaltet eine Fortsetzung der entlang der Schillstraße vorhandenen 
Bebauung nach Westen mit zweigeschossigen Einzelhäusern zur Wohnnutzung. Gleichzeitig 
erfolgt auch die planungsrechtliche Sicherung einer gebietsverträglichen Entwicklung der Be-
standsbebauung entlang der Schillstraße. 
 
Der BP Nr. 672  lässt sich aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes mit integrierter 
Landschaftsplanung (FNP) entwickeln. 
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Berücksichtigung der Umweltbelange 
 

Durch die Planung betroffene Umweltbelange wurden im Rahmen der Umweltprüfung ermit-
telt sowie geprüft und sind in die Abwägung eingeflossen. Hierzu wird auf die allgemeinver-
ständliche Zusammenfassung des Ergebnisses im Umweltbericht, der Bestandteil der Begrün-
dung des BP Nr. 672 ist, verwiesen. 
 
 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung 

 

Die im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Vorentwurf des 
BP Nr. 672 vom 13.02.2017 mit 17.03.2017 und der öffentlichen Auslegung und erneuten Be-
hördenbeteiligung zum Entwurf des BP Nr. 672 vom 24.06.2019 mit 26.07.2019 eingegange-
nen Stellungnahmen sind in die Abwägung eingeflossen. Sie betrafen folgende Themenblöcke 
/ Umweltbelange: 
 
Lärmschutz 

 

Gemäß der Forderung in den Stellungnahmen des Umweltamtes, Untere Immissionsschutzbe-
hörde und der Öffentlichkeit wurden die auf das künftige Wohnquartier einwirkenden Lärm-
emissionen aus der Schillstraße bzw. aus dem Quartier selbst, den gewerblichen Nutzflächen 
westlich des Lechs sowie durch die Wasserkraftanlagen im Lech bzw. in der Wolfzahnau un-
tersucht und bewertet. 
 
 
Als Ergebnis der Untersuchungen wurden für die unmittelbar zur Schillstraße ausgerichteten 
Fassaden der Bestandsgebäude im Bebauungsplan Festsetzungen zur Grundrissorientierung 
von Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern getroffen, um den Anforderungen an gesunde Wohn-
verhältnisse an diesen Gebäuden künftig gerecht werden zu können. Bei allen anderen geplan-
ten Wohngebäuden im neuen Wohnquartier liegen auch ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen 
gesunde Wohnverhältnisse vor. 
 
Die westlich des Lechs gelegenen Industrieflächen von UPM, MT Aerospace und MAN Diesel 
(jetzt MAN Energy Solutions) befinden sich in einem Abstand von ca. 500 m zum Plangebiet. 
In der näheren Umgebung des Plangebiets bestehen bereits in geringerer oder gleicher Entfer-
nung schutzbedürftige Nutzungen, für die keine immissionsrelevanten Probleme bekannt sind. 
Infolgedessen sind auch für das Plangebiet keine entsprechenden Beeinträchtigungen zu er-
warten. 
 
Hinsichtlich der beiden Wasserkraftwerke im Lech bzw. in der Wolfzahnau sind nach Beurtei-
lung der Unteren Immissionsschutzbehörde keine Schallschutzmaßnahmen an den Neubauten 
erforderlich. Zu möglichen Körperschallübertragungen durch potenzielle tiefe Frequenzen auf 
die bestehende und künftige Bebauung sind gegebenenfalls im Zuge nachfolgender Freistel-
lungs- bzw. Genehmigungsverfahren geeignete bautechnische Maßnahmen zu treffen, um un-
günstige bauphysikalische Bedingungen zu vermeiden.  
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Luftschadstoffe und Luftreinhaltung 
 

Seitens der Öffentlichkeit wurde infolge der geplanten Wohngebäude eine Erhöhung der Luft-
verunreinigungen befürchtet. Aufgrund des ermittelten durchschnittlichen Verkehrs von täg-
lich ca. 7.000 Fahrzeugen, des geringen LKW-Anteils sowie die grundsätzlich sehr gute Durch-
lüftung der Schillstraße sind keine Überschreitungen für Feinstaub (PM10) und für Stickstoff-
dioxid (NO2) der in der 39. BImSchV hierfür aufgeführten Grenzwerte zu erwarten. Daher ist 
davon auszugehen, dass an den geplanten schutzbedürftigen Wohnnutzungen alle relevanten 
Grenzwerte für Luftschadstoffe sicher eingehalten werden.  
 
Die gewerblichen Betriebe westlich des Lechs müssen bereits aufgrund der schon vorhande-
nen Wohnbebauung Grenzwerte für Stickstoffoxide und Feinstaub einhalten. Die in den jewei-
ligen Genehmigungen fixierten zulässigen Emissionen gewährleisten, dass diese Grenzwerte 
eingehalten werden. Nachdem die neugeplante Wohnbebauung weiter von den gewerblichen 
Betrieben entfernt ist als die vorhandene Wohnbebauung sind auch hier keine Beeinträchti-
gungen zu befürchten. Maßnahmen zum Schutz vor Luftschadstoffen sind demzufolge für das 
Plangebiet nicht erforderlich. 
 
Natur- und Artenschutz 

 

Seitens des Amtes für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen, des Bund Naturschutz 
sowie der Öffentlichkeit wurden Festsetzungen zur Grünordnung, Maßnahmen/Eingriffsver-
zichte zur Erhaltung von Bäumen als auch Neu- bzw. Ersatzplanzungen gefordert. In enger Ab-
stimmung mit dem Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen und der Unteren 
Naturschutzbehörde wurden im Bebauungsplan konkrete textliche Festsetzungen zur Grün-
ordnung sowie zu den erforderlichen natur- und artenschutzfachlichen Ersatz- und Ausgleichs-
maßnahmen getroffen. Nach erfolgter Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird infolge der 
mit der geplanten Bebauung verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft, insbesondere 
durch die Beseitigung kartierter Biotopflächen und die Rodung von Gehölzbeständen, unter 
Berücksichtigung entsprechend umzusetzender Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
ein Kompensationsbedarf von ca. 5.100 m² ausgelöst. Mit der im Bebauungsplan textlich fest-
gesetzten naturschutzfachlichen Aufwertung von externen städtischen Flächen im von ca. 
4.850 m² Bereich des Grenzgrabens südlich der Autobahn A 8 sowie durch Rückbau von be-
stehenden Parkplatzflächen in unversiegelte Grundstücksflächen von ca. 250 m² im Plange-
biet, können die mit der Entwicklung des Wohngebietes verbundenen Eingriffe kompensiert 
werden. 
 
In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde für das Plangebiet vom Land-
schaftsarchitekten R. Baldauf eine Erfassung und Bewertung der Fauna und der artenschutz-
rechtlichen Relevanz (Bericht vom 09.05.2018) durchgeführt. Im Ergebnis dieser Untersu-
chung wurden im BP Nr. 672 entsprechende Vermeidungs- (Gehölzbeseitigung nur im Winter-
halbjahr) und vorgezogene (CEF-) Ausgleichsmaßnahmen (Nistkästen für Fledermäuse und 
Höhlenbrütern) festgesetzt. Bei der Umsetzung dieser Maßnahmen werden mit der Planung 
keine Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG erfüllt. Der Umsetzung der geplanten Wohn-
quartiers stehen somit keine artenschutzrechtlichen Belange oder Verbotstatbestände entge-
gen. Die arten- und naturschutzfachlichen Belange wurden in der Begründung und im Um-
weltbericht zum BP Nr. 672 ausführlich erläutert und dargelegt. 
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Klimaschutz 
 

Seitens des Umweltamts, Abteilung Klimaschutz wurde angeregt, einen über den Anforderun-
gen der Energieeinsparverordnung (EnEV) hinausgehenden energetischen Standard (z. B. Pas-
sivhaus) anzuwenden. Die künftigen Wohngebäude sollen einen Teil ihres Wärmebedarfs aus 
erneuerbaren Energien decken und entsprechende Ersatzmaßnahmen vornehmen (bessere 
Wärmedämmung etc.). 
 
Nachdem die Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung bereits einen über die 
Jahre stets gestiegenen, sehr hohen Standard darstellen, der bei Neubauten einzuhalten ist, 
bestand kein Erfordernis für eine Fixierung zusätzlicher energetischer Bestimmungen für die 
künftigen Bauherren. Schon aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus werden die künftigen 
Bauherren die neuen Wohngebäude mit einem sehr hohen baulichen und energetischen Stan-
dard umsetzen. Die Vergabe und Förderung von stadteigenen Wohnbaugrundstücken erfolgt 
nach Richtlinie der Stadt Augsburg (Stand 14.11.2017). Darin ist ein Bonus auf den Grund-
stückspreis vorgesehen, wenn der Grundstückskäufer ein Wohngebäude im sogenannten Pas-
sivhausstandard errichtet. 
 
Altlasten und geogene Bodenbelastungen 

 

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth und das Umweltamt, Abteilung Bodenschutz- und 
Abfallrecht, wiesen auf die im Plangebiet noch vorhandenen Altlastenverdachtsflächen und 
auf Böden mit möglicherweise von Natur aus erhöhten Schadstoffgehalten (geogene Boden-
belastungen) hin. Für den Planbereich des BP Nr. 672 liegen zwei orientierende Altlastuntersu-
chungen der GB Dr. Schönwolf GmbH & Co. KG vom 24.03.2010 und 10.01.2017 sowie ein 
Kurzbericht „Orientierende Altlastenerkundung, Beprobung der Grünflächen“ vom 21.12.2018 
vor.  
 
Als Ergebnis der Untersuchungen wurden im Bebauungsplan die Altlastenverdachtsflächen 
mit der Signatur „Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind bzw. bei denen ein entsprechender Verdacht besteht“ gekennzeichnet. 
 
Bei den bereits durchgeführten Altlastenuntersuchungen wurden teilweise geogene Bodenbe-
lastungen in Bereichen nachgewiesen, in denen aufgrund der sonstigen Schadstoffbelastung 
ohnehin eine Bodensanierung erfolgt. Die Sanierungsmaßnahmen erfolgen unter Regie des 
Umweltamtes der Stadt Augsburg und -falls nötig- in Abstimmung mit dem Wasserwirt-
schaftsamt Donauwörth 
 
Gründe für die Wahl des Plans nach Abwägung von Planungsalternativen 

 

Für die konkrete Aufteilung und Gestaltung des neuen Wohnquartiers wurden im Vorfeld be-
reits verschiedene Möglichkeiten untersucht und bewertet. Wesentliche Vorgabe hierbei war, 
dass mit der geplanten Wohnbebauung im Wesentlichen eine Wiederbebauung eines ehemals 
bebauten Areals im Sinne einer maßvollen Siedlungserweiterung realisiert werden kann. In 
diesem Zusammenhang wurde den Planvarianten auch das vom Stadtrat am 24.01.2018 be-
schlossene städtebauliche Konzept „Nachverdichtungsmöglichkeiten in Siedlungsgebieten“ 
zugrunde gelegt. In die Planung wurden auch die angrenzenden Privatgrundstücke entlang 
der Schillstraße mit einbezogen, um hier eine städtebaulich geordnete Nachverdichtung zu re-
geln.  
 



 

 

Bebauungsplan Nr. 672, Aufstellung 
Zusammenfassende Erklärung 
Seite 6 von 6 
 
 

Die betroffenen Eigentümer der westlich der Schillstraße liegenden Grundstücke wurden im 
Mai 2016 zu einer Anwohnerinformationsveranstaltung eingeladen und über die Planung infor-
miert. Es sollte geklärt werden, ob ein Interesse besteht, mit einer neu geplanten Erschließung 
für das städtische Wohnbauvorhaben auch die sehr tiefen Privatgrundstücke zu erschließen 
und so eine Bebauung in zweiter Reihe zu ermöglichen. Den Bürgern wurden dabei zwei Be-
bauungskonzepte (Variante 1 mit privater Erschließung der Hinterlieger und Variante 2 mit öf-
fentlicher Erschließung der Hinterlieger) vorgestellt. In einem Votum am Ende der Veranstal-
tung sprach sich eine Mehrheit der Eigentümer für die Variante 1 mit privater Erschließung der 
Hinterlieger aus. 
 
Auf der Grundlage eines schriftlichen Berichtes des Stadtplanungsamtes hat der Bau- und 
Konversionsausschuss daraufhin die Verwaltung beauftragt, den Aufstellungsbeschluss bzw. 
die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für den BP Nr. 672 mit beiden Varianten vorzuberei-
ten. Nach Ausarbeitung des Vorentwurfs des BP Nr. 672 erfolgte der Aufstellungsbeschluss 
mit beiden Varianten durch den Stadtrat, anschließend wurde die frühzeitige Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung durchgeführt.  
 
Nachdem in der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung die Bürger den Wunsch 
nach einer nochmaligen Versammlung vortrugen, hat die Bauverwaltung in einer 2. Anwohne-
rinformationsveranstaltung im November 2017 den betroffenen Grundstückseigentümern die 
Bebauungskonzepte nochmals vorgestellt und mit den Bürgern Themen wie Erschließungsbei-
träge, Bebauungsmöglichkeiten der Vorgartenbereiche und Größe der Baufenster erörtert. Da-
bei sollte nochmals geklärt werden, ob ein Interesse besteht, mit einer neu geplanten Erschlie-
ßung für das städtische Wohnbauvorhaben auch die sehr tiefen Privatgrundstücke zu erschlie-
ßen und so eine Bebauung in zweiter Reihe zu ermöglichen. In einem Votum am Ende der 
Veranstaltung sprach sich wieder eine deutliche Mehrheit der Anwohner für die Variante 1, 
also mit privater Erschließung der Hinterlieger aus. 
 
Infolge der Ergebnisse der Anwohnerinformationsveranstaltungen und den Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligungen hat sich gezeigt, dass bei der Planung sowohl den städtebauli-
chen Belangen als auch den naturschutzfachlichen und landschaftspflegerischen Anforderun-
gen gleichermaßen Rechnung getragen werden kann. Auch der Bau- und Konversionsaus-
schuss stimmte in seiner Sitzung am 08.02.2018 einer überarbeiteten Planung auf Grundlage 
der Variante 1 zu. 
 
 
 
 
Für die Planung:    
Referat 6  Stadtplanungsamt  
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