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1. Plangebiet

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Aying umspannt das gesamte Gemeindegebiet ohne der

eingemeindeten Forstflächen, die vorliegende Änderungsplanung umfasst den aus der Planzeich-

nung ersichtlichen, westlich der Gruber Straße gelegenen Teilbereich in Großhelfendorf Süd mit

einer Flächengröße von ca. 0,9 ha.

2. Planwerk

Die Änderung des Flächennutzungsplanes mit Legende und Begründung wurde im Maßstab

1:2.500 erstellt. Planzeichen sowie graphische und farbliche Darstellungen stimmen mit der Plan-

zeichenverordnung 90 überein. Der Flächennutzungsplanänderung wird die vorliegende Begrün-

dung beigelegt.

3. Planungsrechtliche Voraussetzungen

3.1 Landesentwicklungsprogramm 2013

Die Gemeinde Aying liegt gemäß Landesentwicklungsprogramm 2013 im allgemeinen ländlichen

Raum, zwischen den Verdichtungsräumen München und Rosenheim, in der Region 14 „München“,

Im Hinblick auf die angestrebte Entwicklung des Mischgebietes, in welchem in Teilbereichen das

Pilotprojekt „Solarhauskomplex Aying mit Kraft-Wärme-Kraftstoff-Kopplung und Wasserstoff als

Stromspeicher und Kraftstoff für Elektrofahrzeuge“ umgesetzt werden soll, sind im Besonderen

folgende Grundsätze und Ziele des Landesentwicklungsprogrammes Bayern 2013 von Bedeutung:

Auszug aus der Strukturkarte des
Landesentwicklungsprogrammes
Bayern 2013
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1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen
(Z) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder zu erhalten.
Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen
Planungen und Maßnahmen haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen.

(G) Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Sicherung von
Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur Versorgung mit Gütern ge-
schaffen oder erhalten werden.

2.2.5 Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums
(G) Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass
- er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter entwickeln

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.

3.1 Flächensparen
(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer
Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden.

(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifi-
schen Gegebenheiten angewendet werden.

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung
(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig
zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen.

3.3 Vermeidung von Zersiedelung
(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur
sollen vermieden werden.

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen.

5.1 Wirtschaftsstruktur
(G) Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leistungsfähigen
kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, sollen
erhalten und verbessert werden.

6.1 Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur
(G) Die Energieversorgung soll durch den Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur weiterhin sicherge-
stellt werden. Hierzu gehören insbesondere
- Anlagen der Energieerzeugung und -umwandlung,
- Energienetze sowie
- Energiespeicher.

6.2 Erneuerbare Energien
6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien
(Z) Erneuerbare Energien sind verstärkt zu erschließen und zu nutzen.

(Auszug aus dem Landesentwicklungsprogramm Bayern, 2013)

3.2 Regionalplan München

Insbesondere folgende der im Regionalplan München fixierten Grundsätze und Ziele sind in Zu-

sammenhang mit der Erweiterung der gemischten Baufläche in Großhelfendorf Süd relevant.
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B II Siedlungswesen:
1.5 G Die wohnbauliche und die gewerbliche Entwicklung sollen aufeinander abgestimmt werden. Dabei
soll eine enge, verkehrsgünstige Zuordnung von Wohn- und Arbeitsstätten angestrebt werden.

2.1 Z In der gesamten Region soll die Wohnsiedlungsentwicklung einer Gemeinde die Deckung des Be-
darfs ihrer Bevölkerung sowie einer nicht unverhältnismäßigen Bevölkerungszuwanderung umfassen. Die
gewerbliche Siedlungsentwicklung einer Gemeinde soll den Bedarf der ansässigen Betriebe sowie für die
Neuansiedlung von Betrieben umfassen, die zur örtlichen Grundversorgung oder Strukturverbesserung in
der Gemeinde notwendig oder an besondere Standortvoraussetzungen gebunden sind

5.2.1 G Eine ausgewogene gewerbliche Siedlungstätigkeit soll eine vielfältige Betriebsgrößen-, Branchen-
und Arbeitsplatzstruktur ermöglichen, die Anpassung der Wirtschaftsunternehmen an sich wandelnde An-
forderungen erleichtern und zur nachhaltigen Sicherung von Industrie- und Gewerbegebieten beitragen.

5.2.2 G Bei Betrieben mit spezifischen Standortanforderungen, insbesondere des Produzierenden Gewer-
bes, ist auf deren Ansiedlung an betriebsspezifisch geeigneten Standorten hinzuwirken. Einer Verdrän-
gung durch konkurrierende Nutzungen, vor allem auch durch Einzelhandelsgroßprojekte, soll entgegen-
gewirkt werden.

B IV Wirtschaft und Dienstleistungen:
1.1 G Durch die rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien wird die Globali-
sierung weiter voranschreiten. Es ist daher von besonderer Bedeutung, dass die Region München auf der
Grundlage vertrauensvoller Kooperation als attraktiver, innovativer und international präsenter Wirtschafts-
raum erhalten und gestärkt wird.

1.2 G Es ist von besonderer Bedeutung, die Standortvorzüge der Region als Kern der Metropolregion
München, insbesondere die nationale und internationale Verkehrsanbindung, das Innovationspotential so-
wie das Potential qualifizierter Arbeitskräfte und Entscheidungsträger, wettbewerbsstärkend weiter auszu-
bauen.

1.4 G Es ist anzustreben, die Standorte für Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie für Bil-
dungseinrichtungen bevorzugt zu sichern und vernetzt weiterzuentwickeln.
Es ist auf eine gewerbliche Standortplanung hinzuwirken, die den Technologietransfer erleichtert und vor
allem auch das Innovationspotential der kleinen und mittleren Betriebe aktiviert.

2.1.1 G Es ist eine ausgewogene räumliche Verteilung der Betriebe und Arbeitsplätze nach dem Raum-
modell der dezentralen Konzentration anzustreben.
Dabei ist darauf hinzuwirken, dass die Zahl der Arbeitsplätze insgesamt gesichert und weiter ausgebaut
wird. Auf gute Standortbedingungen für mittelständische und handwerkliche Betriebe ist besonders hinzu-
wirken.

2.2.1 G In allen Teilräumen der Region ist eine ausgewogene Branchen- und Größenstruktur der Betriebe
anzustreben.

2.2.2 Z Der weitere Zugang des Handwerks zur technologischen Entwicklung soll gefördert, die betriebs-
wirtschaftlichen und technischen Beratungsdienste sowie die Einrichtungen der beruflichen Aus- und Fort-
bildung bzw. Umschulung sollen bedarfsgerecht ausgebaut werden.

2.2.3 Z Wohnnahe handwerkliche Wirtschaftsstrukturen sollen erhalten und soweit möglich durch Ansied-
lung neuer Handwerksbetriebe gestärkt bzw. wieder hergestellt werden.

2.2.5 Z Standorte bestehender Betriebe sollen gesichert werden. Ihrem Flächenbedarf soll vorrangig
Rechnung getragen werden.

2.10.1 G Es ist von besonderer Bedeutung, dass ein an die angestrebte wirtschaftliche Entwicklung, an die
prognostizierte Bevölkerungsentwicklung und an die regionale Versorgungssicherheit angepasstes Ener-
gieangebot bereitgestellt wird. Auf sparsame und rationelle Energieverwendung ist hinzuwirken.

2.10.2 Z Umweltfreundlichen und erneuerbaren Formen der Energieversorgung soll möglichst der Vorrang
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eingeräumt werden

(Auszug aus dem Regionalplan München)

3.3 Rechtswirksamer Flächennutzungsplan

Die Gemeinde Aying verfügt über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan aus dem Jahr

1989. In diesem ist das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt, welche an ein be-

stehendes Dorfgebiet angrenzt. Darüber hinaus ist die Gruber Straße als wichtige Fuß- und Rad-

wegeverbindung im Flächennutzungsplan aufgenommen.

3.4 Amtliche Biotopkartierung

In der amtlichen Biotopkartierung des Landesamtes für Umwelt sind für das Plangebiet keine Bio-

tope erfasst.

4. Anlass der Planänderung

Die Gemeinde Aying beabsichtigt die 23. Änderung des Flächennutzungsplanes, um die planeri-

schen Voraussetzungen zur Erweiterung der gemischten Bauflächen zu schaffen und ein Misch-

gebiet zu verankern. Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes trägt die Gemeinde Aying zum

einen der Nachfrage bestehender Betriebe zur Erweiterung Rechnung, zum anderen werden die

planerischen Voraussetzungen zur Umsetzung des Pilotprojektes „Solarhauskomplex Aying mit

Kraft-Wärme-Kraftstoff-Kopplung und Wasserstoff als Stromspeicher und Kraftstoff für Elektrofahr-

Auszug aus dem Flächennutzungsplan der
Gemeinde Aying aus dem Jahre 1989

Lage des Plangebietes
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zeuge“ gelegt. Durch die Schaffung von Arbeitsplätzen wird eine Reduktion der hohen Auspend-

lerquote angestrebt, zugleich werden die Ziele von Landesentwicklungsprogramm und Regional-

planung (s. o.) im Rahmen der Möglichkeiten der Gemeindeentwicklung umgesetzt. Da mit der

Planung die Möglichkeiten zur Erweiterung eines bestehenden Betriebes geschaffen werden sollen

und das anvisierte Pilotprojekt an spezielle Standortbedingungen insbesondere in Bezug auf die

Sonneneinstrahlung gebunden ist, sind für die angestrebte Entwicklung die im Siedlungszusam-

menhang bestehenden unbebauten Flächen, welche vorrangig zu entwickeln wären, für die Aus-

weisung eines Mischgebietes nicht geeignet. Die Nutzungsarten „Wohnbauflächen“, „Gewerbliche

Bauflächen“ und „Sonderbauflächen“ sind für die angestrebten Nutzungen und die beabsichtigten

Festsetzungen ungeeignet. Die geprüften Gebiete und die Gründe, weshalb diese nicht als Misch-

gebiet mit den beabsichtigten Nutzungen entwickelt werden, sind in nachstehender Tabelle dar-

gelegt.

Geprüfte Flächen (ohne Baulü-
cken) - Gebietsname

Gründe, welche einer Entwicklung als Mischgebiet fü r die Erweite-
rung des bestehenden Betriebes für Umzugs-Service u nd die Um-
setzung des Pilotprojektes „Solarhauskomplex Aying mit Kraft-
Wärme-Kraftstoff-Kopplung und Wasserstoff als Strom speicher
und Kraftstoff für Elektrofahrzeuge“ entgegen stehe n

„Ortsmitte Großhelfendorf“ Die bislang noch weitgehend unbebaute Ortsmitte soll einer gemischten
Nutzung mit Läden, Wohnungen und sozialen Einrichtungen sowie
einer großzügigen Grünfläche vorbehalten werden und ist zudem für die
im Rahmen der Bauleitplanung Großhelfendorf Süd geplanten Nutzun-
gen zu klein.

„Östlicher Ortsrand Großhelfen-
dorf“

Der östlich von Großhelfendorf gelegene Ortsteil Kleinhelfendorf unter-
liegt als Ensemble dem Denkmalschutz. Eine Beeinträchtigung des
denkmalgeschützten Ensembles ist zu vermeiden. Darüber hinaus sol-
len die Ortsteile Großhelfendorf und Kleinhelfendorf weiterhin als
eigenständige Ortsteile ablesbar bleiben, ein Zusammenwachsen ist zu
vermeiden. Des Weiteren stehen die Flächen nicht zur Verfügung.

„Nördlicher Ortsrand Großhelfen-
dorf“

Der nördliche Ortsrand Großhelfendorf ist mit Umsetzung der Bebau-
ungspläne Nr. 31 Großhelfendorf Nord-West (Wohnbebauung) und
Nr. 32 Großhelfendorf Nord-Ost (REWE-Markt und Sportgelände) sowie
aufgrund der nördlich daran angrenzenden Hanglage baulich abge-
schlossen. Die westlich des Geltungsbereiches des Bebauungsplans
Nr. 31 angrenzende Fläche soll aufgrund ihrer exponierten Lage einer
wohnbaulichen Nutzung vorbehalten werden.

„Großhelfendorf Nordost“ Der Bereich soll dem Sondergebiet Einzelhandel und den Flächen für
Gemeinbedarf vorbehalten werden. Die Gemeinde Aying hat in diesem
Bereich ihre Grundschule, einen Kindergarten, eine Kinderkrippe sowie
das Sportzentrum (Turnhalle, Sportplätze, Tennisplätze usw.). Die noch
freien Flächen dienen der Deckung des zukünftigen Bedarfes für sport-
liche und soziale Zwecke und stehen deshalb für ein Mischgebiet nicht
zur Verfügung.

„Westlicher Ortsrand Großhel-
fendorf in Richtung Gewerbege-
biet Untere Bahnhofstraße“

Der Bereich ist aufgrund des Übergangs der Schotterebene zur Morä-
nenhügellandschaft durch überwiegend sensible Hanglagen geprägt.
Zudem sind die Flächen für die wohnbauliche Nutzung vorgesehen.
Das bereits vorhandene Wohngebiet „Osterholzfeld“ soll nicht zwischen
ein Gewerbegebiet und ein Mischgebiet im Norden eingezwängt wer-
den.
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„Wohngebiet Großhelfendorf
Nordwest“

Der südlich und westlich angrenzende Bereich ist bereits als Wohnge-
biet ausgewiesen, so dass auch dieser Bereich einer Wohnbebauung
vorbehalten werden soll.

„Südöstlicher Ortsrand Großhel-
fendorf entlang der ST 2078“

Aufgrund der Lage an der Staatsstraße wären umfangreiche Erschlie-
ßungsmaßnahmen (Abbiegespur etc.) erforderlich, welche nur in Zu-
sammenhang mit der Ausweisung von großflächigeren Gebieten dar-
stellbar wären. Dies würde dem von der Gemeinde Aying angestrebten
Einwohnerzuwachs von 80 Personen / Jahr, welcher sowohl Projekte
der Nachverdichtung als auch Bauflächenneuausweisungen umfassen
soll, entgegen stehen und somit zu einer Überlastung der vorhandenen
sozialen Einrichtungen wie Krippe, Kindergärten und Schule führen. Die
nördlich angrenzende Bebauung ist ein Wohngebiet. Eine Erweiterung
dieses Wohngebietes nach Süden ist in Zukunft denkbar; eine Erweite-
rung als Mischgebiet ist nicht wünschenswert. Die Grundstücke sind
aktuell nicht verfügbar.

„Gewerbegebiet Großhelfendorf“
(Forstsiedlung)

Ein Gewerbegebiet ist für das geplante Pilotprojekt nicht geeignet. Die
Grundstücke sind aktuell nicht verfügbar, zudem wären umfangreichere
Erschließungsmaßnahmen (Neubau Straße) erforderlich.

„Gewerbegebiet Dürrnhaar Nord“ Die geplanten Nutzungen einschließlich des beabsichtigten Regelungs-
kanons in Bezug auf die Festsetzungen sind in einem Gewerbegebiet
nicht möglich. Zudem sind die Grundstücke aktuell nicht verfügbar.

„Mischgebiet Dürrnhaar Nord“ Eine für das beabsichtigte Pilotprojekt ausreichende Größe des Misch-
gebietes bestand zum Zeitpunkt der Entscheidung für die Umsetzung
des Pilotprojektes in Großhelfendorf nicht. Das Mischgebiet wurde im
Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes in der Sitzung
vom 30.01.2018 vergrößert, so dass nun eine ausreichend Größe für
das Pilotprojekt vorhanden wäre, jedoch nicht für die geplante Halle.
Das Grundstück ist nunmehr auch im Eigentum der Gemeinde (ca. 1
ha). Die Erschließung ist derzeit jedoch nicht gesichert, da das Gebiet
sinnvoll nur über das geplante nördliche Gewerbegebiet erschlossen
werden kann. Für diese Erschließung sind die Grundstücke noch nicht
gesichert und das ist wohl auch erst möglich, wenn mit dem Grund-
stückseigentümer des geplanten Gewerbegebietes die Umsetzungs-
möglichkeiten des Gewerbegebietes geklärt wurden und die entspre-
chenden städtebaulichen Verträge abgeschlossen sind (Zeitperspektive
ab heute ca. 2 - 3 Jahre). Der Standort scheidet somit aus zeitlichen
Gründen aus.

„Gewerbegebiet Aying Nord“ Die Umgebung ist von gewerblicher Nutzung geprägt, so dass in die-
sem Bereich auch die weitere gewerbliche Nutzung von Aying geplant
ist. Ein Gewerbegebiet ist für das geplante Pilotprojekt nicht geeignet.
Die Grundstücke sind aktuell nicht verfügbar. Zudem wären umfangrei-
che Erschließungsmaßnahmen (Abbiegespur etc.) erforderlich.

„Wohngebiet Aying Süd“ Der Standort ist besonders für die wohnbauliche Entwicklung geeignet,
so dass der Standort auch einer wohnbaulichen Nutzung vorbehalten
werden soll. Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungspla-
nes sollen im Bereich Peißer Straße Ecke Schreinerweg Flächen für
Wohnbebauung dargestellt werden. Die Grundstücke sind aktuell nicht
verfügbar, zudem wären umfangreichere Erschließungsmaßnahmen
erforderlich.

„Peiß Ost“ (ehemalige Hühner-
farm)

Die Flächen sind teilweise beschattet, befinden sich an einer markanten
Hangkante und sollen gemäß aktueller Beschlusslage des Gemeinde-
rates von Bebauung freigehalten werden.

Andere Flächen in Peiß sind durch den Verlauf der Bahnlinie be-
schränkt bzw. nördlich und südlich von Peiß sind keine Flächen ohne
weitere umfangreichere Erschließungsmaßnahmen verfügbar.
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„Gewerbegebiet Göggenhofen
Ost“

Ein Gewerbegebiet ist für das geplante Pilotprojekt nicht geeignet. Die
Grundstücke sind aktuell nicht verfügbar, zudem wären umfangreichere
Erschließungsmaßnahmen (z. B. Abbiegespur) erforderlich.

Im Gegensatz zu den geprüften Standorten ist der Standort in Großhelfendorf, westlich der Gruber

Straße für die Ausweisung der mischbaulichen Nutzung und die Umsetzung des Pilotprojektes

geeignet, da eine Erschließung bereits vorgezeichnet ist (Ortsverbindungsstraße Großhelfendorf-

Grub), so dass in der Folge für eine vergleichsweise kleine zu überbauende Fläche eine flächen-

sparende und wirtschaftliche Erschließung möglich ist. Die zu erwartende zusätzliche Verkehrs-

belastung ist akzeptabel, zumal auf der Gruber Straße im Vergleich zu anderen Ortsverbindungs-

straßen in der Gemeinde ein vergleichsweise geringes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen ist.

Das geplante Mischgebiet schließt an ein bestehendes Dorfgebiet an und ist in Bezug auf die um-

liegenden Nutzungen verträglich, dagegen würde eine Ausweisung als Wohngebiet (hoher

Schutzanspruch) die bestehende Burschenhütte und zwei landwirtschaftliche Betriebe ggf. in ihrem

Bestand gefährden und deren Erweiterung sehr erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen.

Durch die Ausweisung als Mischgebiet (geringerer Schutzanspruch) sind Schall- und Geruchsim-

missionen beherrschbar, so dass die Burschenhütte in ihrer Existenz nicht gefährdet ist und sich

die landwirtschaftlichen Betriebe wie gewünscht erweitern können. Darüber hinaus ist die Fläche

verfügbar, so dass das angestrebte Pilotprojekt zeitnah umgesetzt werden kann.

5. Umweltbericht einschließlich Anwendung der natur schutzrechtlichen Eingriffsregelung

Bestand Planung

Graphische
Darstellung

Verbale
Beschreibung

Das Plangebiet liegt im Süden von Großhelfendorf,
westlich der Gruber Straße und grenzt südlich an
die bebauten Flächen der Ortslage Großhelfendorf
an. Der Änderungsbereich ist im Weiteren von
landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben.

Der Änderungsbereich wird als gemischte Baufläche
mit Gebietseingrünung im Übergang zu den südlich
angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen
dargestellt.

Zielsetzung
der Plandarstel-

lung

Durch die Flächennutzungsplanänderung wird den
Erweiterungsabsichten eines bestehenden Betriebes
Rechnung getragen, zugleich werden die planeri-
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Bestand Planung
schen Voraussetzungen zur Umsetzung des Pilot-
projektes „Solarhauskomplex Aying mit Kraft-Wärme-
Kraftstoff-Kopplung und Wasserstoff als Stromspei-
cher und Kraftstoff für Elektrofahrzeuge“ geschaffen.
Darüber hinaus wird eine Einbindung der Baukörper
in die umgebende landwirtschaftliche Flur durch
Gebietseingrünung planerisch vorbereitet.

Darstellung im
rechtskräftigen

Flächennut-
zungsplan

Der Bereich „Großhelfendorf Süd“ ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Aying aus
dem Jahr 1989 als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt, welche an gemischte Bauflächen angrenzt.
Darüber hinaus ist die Gruber Straße als wichtige Fuß- und Radwegeverbindung im Flächennutzungsplan
aufgenommen.

Schutzgut
Tiere / Pflanzen

Der Änderungsbereich wird intensiv landwirtschaft-
lich genutzt, was eine geringe Bedeutung für Tiere
und Pflanzen bedingt (Kategorie I).

Mit der Planung ist der teilweise Verlust der Vegeta-
tionsdecke verbunden, wobei sich die geplante Be-
bauung auf intensiv genutzte landwirtschaftliche
Flächen konzentriert, welche von geringer Bedeu-
tung für Natur und Landschaft sind. Im Bereich der
geplanten Gebietseingrünung wird im Vergleich zur
derzeitigen landwirtschaftlichen Nutzung eine Auf-
wertung des Lebensraumes für Pflanzen und Tiere
erreicht.

Schutzgüter
Fläche, Boden,

Wasser, Klima/Luft

Das Plangebiet ist gemäß standortkundlicher Bo-
denkarte 1:50.000 von Parabraunerden und
Braunerden bedeckt, welche sich aus überwiegend
sandig-kiesiger Grundmoräne entwickelten. Örtlich
weisen die Bereiche eine schluffreiche Deckschicht
auf. Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung
sind die Böden jedoch anthropogen überprägt. Sie
weisen demzufolge eine mittlere Bedeutung für
Natur und Landschaft auf (Kategorie II).
Im Plangebiet ist von einem intakten Grundwasser-
flurabstand auszugehen, Oberflächengewässer
sind nicht vorhanden (Kategorie II).
Dem Änderungsbereich kommt eine allgemeine
Bedeutung für die Kaltluftentstehung zu, bedeut-
same Kaltluftabflussbahnen sind nicht zu verzeich-
nen (Kategorie I).

Mit Realisierung der Planung geht derzeit landwirt-
schaftlich intensiv genutzter Boden durch Versiege-
lung verloren. Mit der Versiegelung einher geht der
Verlust von versickerungsaktiver Fläche und von
Kaltluftentstehungsfläche. Im Bereich der geplanten
Gebietseingrünung wird im Vergleich zur derzeitigen
landwirtschaftlichen Nutzung eine Aufwertung der
Schutzgüter des Naturhaushaltes erzielt, dies beför-
dert auch die Umsetzung der Ziele des Klimaschut-
zes. Zugleich wird ein Übergang zwischen den be-
bauten Bereichen und der angrenzenden landwirt-
schaftlichen Flur etabliert. Mittelbar wirkt sich darüber
hinaus das durch die Bauleitplanung vorbereitete
Pilotprojekt „Solarhauskomplex Aying mit Kraft-
Wärme-Kraftstoff-Kopplung und Wasserstoff als
Stromspeicher und Kraftstoff für Elektrofahrzeuge“
positiv auf das Klima aus.

Schutzgut
Landschaftsbild

Das Landschaftsbild ist durch die Lage des Ände-
rungsbereiches im Übergang von den bebauten
Flächen der Ortslage Großhelfendorf und der
landwirtschaftlich intensiv genutzten Flur geprägt.
Strukturierende Elemente fehlen vollständig (Kate-
gorie I).

Das Landschaftsbild wird durch die geplante Misch-
bebauung verändert. Zugleich wird durch Anlage der
Gebietseingrünung eine Aufwertung des Land-
schaftsbildes bewirkt und eine Einbindung der Be-
bauung in die umgebende landwirtschaftliche Flur
sichergestellt.
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Bestand Planung

Schutzgut
Kultur-/Sachgüter

Innerhalb des Plangebietes sind keine Bau- und
Bodendenkmäler in der Liste des Bayerischen
Landesamtes für Denkmalpflege erfasst.

Außerhalb des Plangebietes sind im Westen und
Süden zwei Bodendenkmäler sowie ein Baudenk-
mal erfasst:

- D-1-8036-0058 „Siedlung der Latènezeit“, nach-
qualifiziert, Benehmen nicht hergestellt

- D-1-8036-0059 „Siedlung vorgeschichtlicher
Zeitstellung“, nachqualifiziert, Benehmen nicht
hergestellt

- D-1-84-137-35: „Wohnteil des Wohnstallhauses,
sog. Beim Jagerbauer, zweigeschossiger Mas-
sivbau mit steilem Krüppelwalmdach, wohl 18.
Jh.“, Benehmen hergestellt

Gemäß derzeitigem Kenntnisstand führt die Planung
nicht zu erheblichen Auswirkungen auf das Schutz-
gut Kultur- und Sachgüter. Sollten während der Aus-
hubarbeiten dennoch Bodendenkmäler zu Tage
treten, unterliegen diese der Meldepflicht gemäß Art.
8 Abs. 1-2 DSchG.

Schutzgut
Mensch

Dem Plangebiet kommt für den Menschen aktuell
eine Bedeutung als landwirtschaftliche Nutzfläche
zu. Gemäß landwirtschaftlicher Standortkarierung
sind die Flächen als Ackerstandorte mit durch-
schnittlichen Erzeugungsbedingungen anzuspre-
chen. Für die Erholung weist das Gebiet keine
besondere Eignung auf.

Die Flächennutzungsplanänderung trägt dem Erwei-
terungsbedarf eines ortsansässigen Betriebes Rech-
nung. Zugleich werden die planerischen Vorausset-
zungen zur Umsetzung des Pilotprojektes „Solar-
hauskomplex Aying mit Kraft-Wärme-Kraftstoff-
Kopplung und Wasserstoff als Stromspeicher und
Kraftstoff für Elektrofahrzeuge“ geschaffen. Damit
wird das Arbeitsplatzangebot im ländlichen Raum
gestärkt.
Zugleich gehen durch die Bebauung landwirtschaft-
lich genutzte Flächen mit durchschnittlichen Erzeu-
gungsbedingungen verloren.

Wechselwirkun-
gen zwischen und

Schutzgütern
Es ist von keinen entscheidungserheblichen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern auszugehen.

Kumulierung mit
den Auswirkun-
gen von Vorha-

ben benachbarter
Gebiete

Es ist von keinen Kumulationswirkungen mit Vorhaben benachbarter Gebiete auszugehen.

"Nullvariante"
Bei Nicht-Durchführung der Planung wird der aktuelle Bestand (vgl. Beschreibung „Bestand“) erhalten. Ein
besonderes Entwicklungspotential, das zur Ausprägung kommen würde, sofern von einer Umsetzung der
Planung abgesehen wird, lässt sich für die Fläche nicht feststellen.

Vermeidungs- /
Minderungsmaß-

nahmen

Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung besteht die wesentliche Maßnahme zur Vermeidung/ Minde-
rung nachteiliger Umweltauswirkungen in der Standortwahl. Im vorliegenden Fall erfolgt ein Beitrag zur
Vermeidung von Beeinträchtigungen dadurch, dass die Mischbaufläche an bereits vorhandene Bauflächen
angrenzt und keine Bereiche von besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft betroffen sind. Etwaige
Auswirkungen auf die Schutzgüter des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild werden durch Darstel-
lung der Gebietseingrünung im südlichen Planbereich vermieden. Eine Konkretisierung der Vermeidungs-
und Minderungsmaßnahmen erfolgt im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens.

Planungsalterna-
tiven

Da mit der Planung die Voraussetzungen zur Erweiterung eines bestehenden Betriebes geschaffen wer-
den sollen und das anvisierte Pilotprojekt an spezielle Standortbedingungen gebunden ist, existieren keine
grundsätzlichen Planungsalternativen.
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Bestand Planung

Erwarteter Kom-
pensationsbedarf

(ca. in ha)

Der Änderungsbereich umfasst ca. 0,9 ha, welche als gemischte Baufläche mit Gebietseingrünung im
Süden dargestellt werden. Aufgrund der geringen Bedeutung des derzeitigen Bestandes ist in Abhängig-
keit des im Zuge der Bebauungsplanung zu konkretisierenden Versiegelungs- und Nutzungsgrades und
unter Berücksichtigung der dort zu fixierenden Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen von folgendem
Kompensationsbedarf auszugehen:

Eingriffsfläche: ca. 0,9 ha
Bewertung: Kategorie I; Eingriffstyp: Typ A (GRZ > 0,35), Faktorenspanne: 0,3-0,6
Kompensationsbedarf: 0,27 ha - 0,54 ha

Empfehlung für
die

Kompensation

Es wird empfohlen, den naturschutzrechtlichen Ausgleich auf Flächen, welche einen räumlich-funktionalen
Zusammenhang zu den beeinträchtigten Bereichen aufweisen und dem naturschutzfachlichen Leitbild
entsprechen, zu realisieren. Es stehen ausreichend Flächen zum naturschutzrechtlichen Ausgleich zur
Verfügung. Die Informationen zu den Kompensationsflächen und -maßnahmen werden im Bebauungsplan
und den städtebaulichen Verträgen konkretisiert.

Beschreibung der
Merkmale der
verwendeten

Verfahren

Die als „Bestand“ bezeichnete Spalte gibt die aktuell in Natura vorhandene Ausprägung der Schutzgüter
wieder (= aktuelle Umweltsituation). Die als „Planung“ bezeichnete Spalte umfasst die Darstellung im vor-
liegenden Entwurf zur Flächennutzungsplanänderung sowie die daraus abgeleiteten Umweltauswirkungen.
Der Bestand und die Planung werden in die zu untersuchenden Schutzgüter: Tiere und Pflanzen, Boden,
Wasser, Klima/Luft, Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter und Mensch differenziert (Nr. 2a/b der Anlage
zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB).
Die Betrachtung der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung wird in der
tabellarischen Zusammenstellung unter dem Punkt „Nullvariante“ gefasst (Nr. 2b der Anlage zu § 2 Abs. 4
und § 2a BauGB).
Die in die Umweltprüfung integrierte naturschutzrechtliche Eingriffsregelung verlangt die Festlegung von
Maßnahmen, mit denen nachteilige Umweltauswirkungen vermieden bzw. gemindert werden können (Nr.
2c der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB). In der tabellarischen Zusammenfassung sind Vermeidungs-
und Minderungsmaßnahmen in einem eigenen Punkt gefasst. Gleichfalls kommt der Leitfaden „Bauen im
Einklang mit Natur und Landschaft“ in der ergänzten Fassung (Januar 2003) zur überschlägigen Ermittlung
der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen zur Anwendung (Nr. 2c der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a
BauGB). Ferner sind Vorschläge für sinnvolle Kompensationsmaßnahmen aufgeführt.
Die Umweltprüfung endet mit der Zusammenfassung der Ergebnisse (in der Tabelle: Schwerpunkt der
Umweltauswirkungen) (Nr. 3c der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB).
Zum Detaillierungsgrad der Angaben sei angemerkt, dass sie der Planungsebene der Flächennutzungs-
planung entsprechen und nicht den Detaillierungsgrad der Ebene der Genehmigungsplanung besitzen
(können). Dementsprechend sind beispielsweise die Angaben zu erforderlichen Vermeidungs-/ Minde-
rungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Ebene der Bebauungsplanung weiter zu konkretisieren.

Hinweis auf tech-
nische Lücken /

fehlende
Kenntnisse

Keine der Ebene der Flächennutzungsplanung entsprechenden Lücken.

Empfohlene Moni-
toringmaßnah-

men zur Überwa-
chung der Um-

weltauswirkungen

Außer den generell gültigen Monitoringaufgaben sind keine spezifischen Maßnahmen für den Planbereich
erforderlich, bzw. können erst auf der Ebene der Bebauungsplanung detailliert benannt werden.



23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Aying 12

Bestand Planung

Schwerpunkt der
Umweltauswir-

kungen

Im Bereich „Großhelfendorf Süd“ soll durch Abrundung der bestehenden gemischten Baufläche der Er-
weiterungsbedarf eines ortsansässigen Betriebes gedeckt werden. Zugleich sollen die planerischen Vor-
aussetzungen zur Umsetzung des Pilotprojektes „Solarhauskomplex Aying mit Kraft-Wärme-Kraftstoff-
Kopplung und Wasserstoff als Stromspeicher und Kraftstoff für Elektrofahrzeuge“ geschaffen werden.
Darüber hinaus wird durch Darstellung einer Eingrünung im Süden des Plangebietes ein sachgerechter
Übergang von den bebauten Bereichen zur landwirtschaftlichen Flur gestaltet.

Als erhebliche, nachteilige Umweltauswirkung ist die Versiegelung und der damit einhergehende Verlust
von versickerungsaktiver Boden- und Vegetationsfläche zu werten. Zugleich sind mit der Planung Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes verbunden.

Ein wesentlicher Beitrag zur Vermeidung der Beeinträchtigungen der Schutzgüter des Naturhaushaltes
und des Landschaftsbildes wird geleistet, indem die gemischte Baufläche an eine bestehende Bebauung
angrenzt, nur Bereiche von geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild betroffen sind und
eine Eingrünung des Gebietes bereits im Flächennutzungsplan durch Darstellung einer Ortsrandeingrü-
nung planerisch vorbereitet wird. Mittelbar wirkt sich darüber hinaus das durch die Bauleitplanung vorbe-
reitete Pilotprojekt „Solarhauskomplex Aying mit Kraft-Wärme-Kraftstoff-Kopplung und Wasserstoff als
Stromspeicher und Kraftstoff für Elektrofahrzeuge“ positiv auf das Klima aus.

Die Plandarstellung des bislang im Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellten
Bereiches führt zu kompensationspflichtigen Eingriffen in Natur und Landschaft. Je nach Ausgestaltung
der Bebauungsplanung sind zwischen 0,27 ha und 0,54 ha Ausgleichsfläche zu erbringen. Es wird emp-
fohlen, den naturschutzrechtlichen Ausgleich auf Flächen, welche in räumlich-funktionalem Zusammen-
hang zu den Eingriffsbereichen stehen, zu realisieren. Die Informationen zu den Kompensationsflächen
und -maßnahmen werden im Bebauungsplan und den städtebaulichen Verträgen konkretisiert.

Aying, den
 Johann Eichler
 1. Bürgermeister (Siegel)

Ute Wellhöfer
(Planungsbüro U-Plan)
Planfertiger


