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1. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

Mit Beschluss des Gemeinderats Lamerdingen vom 25.06.2018 wurde die Aufstellung des 
Bebauungsplans “Lamerdingen – Dillishausen Süd“ beschlossen.  
Das vorliegende Bauleitplanverfahren, im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b 
BauGB, soll ermöglichen, dass baldmöglichst etlichen Bauwerberwünschen entsprochen 
werden kann. Bauland mit Nachverdichtungspotential liegt in privater Hand. Im Rahmen 
der Erstellung des Baulandkatasters wurde eine umfassende Eigentümeransprache 
durchgeführt. Leider hat sich gezeigt, dass aufgrund mangelnder Verkaufsbereitschaft die 
Nachfrage nach Baugrundstücken durch Flächen mit Nachverdichtungspotential bei wei-
tem nicht gedeckt werden kann. Durch den vorliegenden Bauleitplan in diesem Ortsrand-
bereich von Dillishausen können für ortsansässige Familien 20 Baugrundstücke sowie ein 
Baugrundstück für ein Mehrfamilienhaus angeboten werden. 
Es handelt sich um eine Einbeziehung von Außenbereichsflächen, die sich an im Zusam-
menhang bebaute Ortsteile anschließen. Entsprechend den fachlichen Vorgaben des  
§ 13b BauGB kann ein Bebauungsplanverfahren bis zum 31.12.2019 für derartige Außen-
bereichsflächen eingeleitet werden, wenn im Sinne des § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB eine 
zulässige Wohnbau-Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Größe der Wohn-
bau-Grundfläche von insgesamt weniger als 10.000 m² festgesetzt wird. Dies trifft auf den 
vorliegenden  Bebauungsplan zu.  
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Da durch den Bebauungsplan keine Vorhaben zulässig werden, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG, Anlage 1) unterliegen, ist eine 
allgemeine Vorprüfung nicht erforderlich. Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Be-
einträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter, somit 
sind gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 und 4 BauGB ein Umweltbericht (gem. § 2a BauGB) und 
eine zusammenfassende Erklärung (gem. § 10 Abs. 4 BauGB) nicht erforderlich. (§ 13a 
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB). 

Die Gemeinde Lamerdingen verfügt über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
mit integriertem Landschaftsplan, der mit Bescheid des Landratsamtes Ostallgäu vom 
18.11.1997 (Az:V-610-6/2) genehmigt wurde. Der Flächennutzungsplan wurde im Laufe 
der Jahre durch 12 Änderungen fortgeschrieben. Im Ortsteil Dillishausen wurden im Rah-
men der 11. Änderung (Sammeländerung von 12 Teilbereichen) 2 Teilbereiche geändert. 

 
Ausschnitt aus der rechtswirksamen 11. Änderung des Flächennutzungsplans  
der Gemeinde Lamerdingen, Ortsteil Dillishausen (i.d.F. vom 15.02.2016,  
genehmigt lt. Bescheid des Landratsamtes Ostallgäu am 10.05.2016) 

Im Bereich des gegenständlichen Bebauungsplans “Dillishausen Süd“ weist der rechts-
wirksame Flächennutzungsplan überwiegend “Wohnbauflächen mit Ortsrandeingrünun-
gen“, eine “Fläche für den Gemeinbedarf“ sowie im südlichen Randbereich “Flächen für 
die Landwirtschaft“ aus.  

Nachdem Bauland mit Nachverdichtungspotenzial in Dillishausen wie o.a. in privater Hand 
liegt und keine Verkaufsbereitschaft vorliegt, stehen keine ausreichenden innerörtlichen 
Flächen zur Verfügung, um der Nachfrage der einheimischen Bevölkerung nach Wohn-
bauflächen gerecht zu werden. Der Planungswille der Gemeinde sieht in der vorbereiten-
den Bauleitplanung eine Wohnbebauung am Südrand von Dillishausen vor.  
Zur Umsetzung des vorliegenden Planungskonzeptes (ringförmige Erschließung) wird die 
bisher dargestellte „Wohnbaufläche“ im Flächennutzungsplan nach Süden bis zum beste-
henden Feldweg erweitert. 
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Die erforderlichen Anpassungen u.a. zur Art der Nutzung und zum Verlauf der Verkehrs-
führung im Bereich des Bebauungsplans “Dillishausen Süd“ werden auf dem Wege einer 
Berichtigung des Flächennutzungsplans vorgenommen. 

 

 

Berichtigter Ausschnitt des Flächennutzungsplans 
 

2. Größe, Lage und Beschaffenheit des Baugebiets 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von ca. 1,92 ha.  

Das Planungsgebiet befindet sich am südlichen Rand des Ortsteils Dillishausen in der 
Gemeinde Lamerdingen (Landkreis Ostallgäu) und wird von Norden über den Salachweg 
erschlossen, der in nördlicher Verlängerung über die Amberger Straße zur Staatsstraße 
(St 2035) führt. Östlich und südlich grenzen landwirtschaftliche Flächen an das geplante 
Baugebiet an. Westlich trennt eine öffentliche Grünfläche sowie ein Geh- und Radweg 
das Planungsgebiet von der Bahnlinie Buchloe–Augsburg.  

Die Gemeinde Lamerdingen liegt als nördlichste Gemeinde der Region Allgäu (16) in Mit-
telschwaben auf der von Buchloe über Schwabmünchen nach Augsburg führenden Ent-
wicklungsachse und befindet sich südlich des Naturparks “Augsburg Westliche Wälder“. 
Die Gemeinde gehört neben der Stadt Buchloe, der Gemeinde Jengen und dem Markt 
Waal zur Verwaltungsgemeinschaft Buchloe (VGem), die am 01.05.1978 als Zusammen-
schluss benachbarter kreisangehöriger Gemeinden gegründet wurde. 

Das Baugebiet fällt von Südosten nach Westen um rd. 5,00 m (614,50 m üNN auf 609,50 
m üNN). Im Bereich der westlichen Grünfläche fällt das Gebiet nochmals um rd. 2,00 m 
auf 607,75 m üNN am bestehenden Geh- und Radweg. 

Umliegend um Dillishausen prägen große Ackerflächen das Landschaftsbild. Der heu-
tige Landschaftsraum in der Region Buchloe wurde noch vor wenigen Jahrtausenden 
von den damals sehr breiten und wasserreichen Flüssen und Zuflüssen der heutigen 
Fließgewässer Lech und Wertach eingenommen. Daher ist der unmittelbare geologische 
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Untergrund aus sog. Flussschottern, aus dem Einzugsgebiet der Lechtaler und der All-
gäuer Alpen aufgebaut. Aber auch kristalline Gesteine aus den Zentralalpen sind vertre-
ten. Überdeckt ist dieser lehmig kiesige Untergrund überwiegend mit Braunerden. Die 
Gemeinde Lamerdingen liegt am Westhang des breit auslaufenden Wertachtals. 

Mit oberflächennahem Grundwasser unter dem natürlichen Gelände ist zu rechnen. Auf-
grund der geringen Deckschichtenmächtigkeit und der sehr flach gelagerten Grundwas-
servorkommen besteht eine besonders hohe Empfindlichkeit gegenüber Verunreinigun-
gen des Grundwassers. 

 
3. Planungsziele 

Um etlichen ortsansässigen Bauwerbern entsprechen zu können, und um die städtebau-
liche Entwicklung des Planungsgebiets steuern zu können, beschloss der Gemeinderat 
die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans. Damit wird dem landesplanerischen 
Grundsatz entsprochen, dass der ländliche Raum so entwickelt und geordnet wird, dass 
seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig gesichert und wei-
ter entwickelt werden kann (LEP 2.2.5). 

Die geplanten Neubauflächen werden in Anbindung an bestehende Wohnbauflächen aus-
gewiesen, um dem regionalplanerischen Ziel der Vermeidung der Zersiedelung der Land-
schaft zu entsprechen (Anbindegebot LEP 3.3). 

Die Gemeinde Lamerdingen ist bestrebt, durch die Festsetzung eines “Allgemeinen 
Wohngebiets“ als Art der baulichen Nutzung und den Ausschluss unverträglicher Nutzun-
gen, möglichst gesunde und konfliktfreie Wohnverhältnisse im Planungsgebiet zu sichern. 
Ferner soll durch den vorliegenden Bebauungsplan das dörflich geprägte umliegende Ge-
biet in seiner Struktur weitergeführt werden. Zur Wahrung der prägenden Einzelhausbe-
bauung werden in den südlichen und nördlichen Randbereichen einzelne Bauräume fest-
gesetzt. Im östlichen und westlichen sowie im zentralen Bereich des Planungsgebietes 
ermöglicht ein durchlaufender Bauraum mehr Planungsfreiheit für die Bauwerber.  
Neben Einfamilienhäusern und Doppelhäusern können auf den größeren Grundstücken 
auch Einzelhäuser mit einer Einliegerwohnung (Mehrgenerationenhäuser) errichtet wer-
den. Im Bereich des WA3 schafft die erhöhte Wand- und Firsthöhe die Möglichkeit, Ge-
schosswohnungen zu errichten, die in Dillishausen zunehmend nachgefragt werden. 
Die zulässige Grundflächenzahl ist an die umliegende bestehende Bebauung angepasst. 
In die maximal zulässigen Grundflächen sind anzurechnende bauliche Anlagen einge-
rechnet (Terrassen, Balkone, Wintergärten, Lichtschächte). 

Zur Schaffung eines familiengerechten neuen Quartiers wird der Bereich der öffentlichen 
Verkehrsflächen als „Tempo-30- Zone“ festgelegt. Die öffentlichen Verkehrsflächen sollen 
so hauptsächlich die Erschließung des Baugebietes, aber auch eine Aufenthaltsfunktion 
für Fußgänger und spielende Kinder übernehmen. 
Garagen und offene Garagen (Carports) dürfen innerhalb der Baugrenzen sowie auf den 
hierfür besonders festgesetzten Flächen errichtet werden. Auf den Baugrundstücken A8, 
B3 und B5 sind an der Erschließungsstraße bzw. dem Geh- und Radweg zugewandten 
Grundstücksseite nur Carports zulässig, um optisch durchlässigere bauliche Anlagen zu 
erhalten. Die Errichtung von Stellplätzen ist im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften allgemein zulässig. 
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4. Geplante Nutzungen 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 19.160 m² (100%) und gliedert sich  
wie folgt: 

− Nettobauland (WA) 12.705 m²  (66,3 %) 

− Öffentliche Verkehrsflächen (incl. 3 Parkplätze) 2.930 m²  

− Öffentliche Geh- u. Radwege 590 m² 4.210 m²  (22,0 %) 

− Öffentlicher Feldweg 690 m²  

− Öffentliche Grünflächen    (incl. öffentl. Spielplatz 370 m²) 2.245 m²  (11,7 %)  

Als Art der Nutzung wird gemäß § 4 BauNVO “Allgemeines Wohngebiet“ festgesetzt.  
Die gem. § 4 Abs. 2 BauNVO zulässigen “der Versorgung des Gebiets dienenden Läden 
sowie Schank- und Speisewirtschaften“ werden als “ausnahmsweise zulässig“ festge-
setzt, um das Verkehrsaufkommen möglichst gering zu halten und um diese Nutzungen 
auf den Ortskern zu konzentrieren. Aus diesen Gründen werden auch die “Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke“ nur ausnahmsweise 
festgesetzt. Zudem wird der große Flächenbedarf der vorgenannten Anlagen als unver-
träglich mit der eher kleinteiligen Struktur des Planungsgebietes angesehen.  
Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise möglichen Nutzungen (Betriebe des Be-
herbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltun-
gen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) werden als “nicht zulässig“ festgesetzt. Dies 
entspricht ebenfalls dem städtebaulichen Ziel, innerhalb des Geltungsbereichs planungs-
rechtlich keine Nutzungen zuzulassen, die ein erhöhtes  Ziel- und Quellverkehrsaufkom-
men zur Folge haben und somit zu Konflikten mit der Wohnnutzung führen könnten.  

Die im Westen verlaufende Bahnlinie “Buchloe-Augsburg“ belastet insbesondere die west-
lichen geplanten Baugrundstücke durch Lärmemissionen. Neben Geländeauffüllungen in 
Verbindung mit einer Lärmschutzwand entlang der westlichen Baugrundstücke werden 
erforderliche Lärmschutzmaßnahmen, basierend auf den Ergebnissen eines Schallgut-
achtens, in die Bauleitplanung eingearbeitet.  

Das Maß der Nutzung ist im Baugebiet mit der auf jedes Baugrundstück bezogenen ma-
ximal zulässigen Grundflächenzahl (für Hauptgebäude incl. anzurechnender Anbauten), 
in Verbindung mit einer festgesetzten Wand- und Firsthöhe sowie einer festgesetzten Zahl 
der Vollgeschosse definiert.  

Die im Planungsgebiet zulässigen Grundflächen im Bereich der Baugrundstücke, die 
durch bauliche Anlagen überdeckt werden dürfen, betragen 3.811 m². Überschreitungen 
der festgesetzten Grundflächen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO, insbesondere für Ga-
ragen und Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO sind 
im Rahmen des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO um bis zu 50 % zulässig. In der Summe 
können sich somit bis zu 5.717 m² an versiegelten Grundflächen im Bereich der Baugrund-
stücke ergeben.  

Die festgesetzten Wand- und Firsthöhen bzw. Zahl der Vollgeschosse differieren, je nach 
Lage der Baugrundstücke, aus Rücksicht auf das Orts- und Landschaftsbild, die beste-
hende angrenzende Bebauung sowie immissionschutzrechtliche Anforderungen.  

Aufgrund der topografischen Gegebenheiten (Höhendifferenz innerhalb des Baugebietes 
von 5,00 m) wird als unterer Bezugspunkt zur Bestimmung der Wand- bzw. Firsthöhen 
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eine Höhenkote im Bereich des jeweiligen vorgeschlagenen Baugrundstücks festgesetzt. 
Diese Höhenkoten werden in Abstimmung mit der Entwurfsplanung „Erschließung“, ange-
passt an die Straßenhöhen, festgesetzt. 

Bei zwei größeren Baugrundstücken (A4 sowie A7) ist neben einem Haupthaus die Er-
richtung einer barrierefreien Wohnung für einen bzw. zwei Großeltern möglich. Im Ver-
bund mit dem  Haupthaus kann so ein „Mehrgenerationen-Haus“ entstehen. Alternativ 
können auf diesen größer bemessenen Baugrundstücken Wohngebäude für kinderreiche 
Familien errichtet werden.  

Als Dachformen bei Hauptgebäuden sind Sattel- und Walmdächer mit Dachneigungen 
zwischen 20° und 45° zulässig.  
Durch die Festsetzung bis 45° können, insbesondere auf den nach Süden ausgerichte-
ten Dachflächen, Solaranlagen wirtschaftlich angebracht werden, deren Selbstreinigung 
ab einer Dachneigung von 35° unterstützt wird.  

Damit Garagen mit Giebelwänden an der Grundstückgrenze bzw. freistehende Garagen 
baulich nicht zu hoch in Erscheinung treten, dürfen diese nur mit maximal 20° Dachnei-
gung errichtet werden. Wünschenswert sind Garagen / Carports mit begrünten Flach-
dächern, da die angrenzenden Grundstücke dadurch weniger verschattet werden.  
Zudem leisten Dachbegrünungen einen Beitrag hinsichtlich der Wasserrückhaltung bzw. 
Minimierung der Spitzenabflüsse und Verbesserung des Umgebungsklimas durch Ver-
dunstung (Kühlung und Luftbefeuchtung).  
 

5. Sonstige Festsetzungen 

Mit den Festsetzungen zur baulichen Gestaltung versucht die Gemeinde, einen Rahmen 
für die wichtigsten Gestaltungsmerkmale festzulegen. Es werden Festsetzungen zur 
Dachgestaltung und zu Dachaufbauten, zu Solaranlagen, zur Fassadengestaltung, zu 
Einfriedungen sowie zu Stützmauern getroffen.  

Im Bereich des westlichen Lärmschutzwalls lässt die Gemeinde das natürliche Gelände 
auf das erforderliche Höhenniveau auffüllen. Um große Geländeunterschiede zwischen 
den Baugrundstücken A4 bis A7 zu vermeiden, werden in diesem stark geneigten Bereich 
des Planungsgebietes Geländeauffüllungen in einem Rahmen von 1,70 m bis 1,90 m vor-
geschrieben. Auf Baugrundstück C1 sind Aufschüttungen bis 0,70 m zulässig, begründet 
durch die vorliegende Geländeneigung. 

Auf den übrigen Baugrundstücken sind Auffüllungen bis max. 0,50 m zulässig bzw. bis 
max. 0,10 m unter die, je Baugrundstück festgesetzte Höhenkote.  

Abgrabungen für Geländeanpassungen sind nur in geringfügigem Maße (bis 0,30 m) zu-
lässig, um möglichst wenig Stützmauern zwischen den Baugrundstücken zu erhalten. 

 
6. Erschließung und Infrastruktur  

Der Ortsteil Dillishausen ist über die Staatsstraße (St 2035) an die 2,5 km südlich gele-
gene Stadt Buchloe angebunden. Von Buchloe aus führt die Autobahn A 96 in östlicher 
Richtung nach München und in westlicher Richtung über Memmingen nach Lindau an den 
Bodensee. Seit der Gebietsreform 1978 gehört Dillishausen zu Lamerdingen, das sich rd. 
3 km nördlich von Dillishausen befindet. 
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Die Erschließung des Planungsgebietes erfolgt im Norden in Verlängerung des Salach-
wegs, der wiederum nördlich über die Amberger Straße an die Augsburger Straße (St 
2035) anschließt. Innerhalb des Baugebietes führt eine Stichstraße nach Osten und er-
möglicht so eine künftige bauliche Entwicklung des Wohngebietes in östlicher Richtung. 
Eine weitere Stichstraße nach Süden zum bestehenden Feldweg gewährleistet die Er-
schließung der südlich anschließenden landwirtschaftlichen Flächen. Als Verbindung zum 
südlich verlaufenden Feldweg ist ein öffentlicher Geh- und Radweg neben dem öffentli-
chen Spielplatz geplant. Nordwestlich, zwischen Baugrundstück A3 und A4, verbindet ein 
weiterer Geh- und Radweg das Baugebiet mit dem bestehenden westlichen Geh- und 
Radweg, der von Lamerdingen über Dillishausen nach Buchloe führt.  

Die öffentliche Verkehrsfläche soll neben der erforderlichen asphaltierten Fläche (5,0 m) 
beidseits wasserdurchlässige Randstreifen bzw. Gehflächen (0,50 m) erhalten, welche 
höhengleich errichtet werden sollen. Für Besucher werden am geplanten Spielplatz drei 
öffentliche Parkplätze festgesetzt. Weitere Besucherparkplätze werden je nach Lage der 
Grundstückszufahrten im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche gekennzeichnet.  

Garagen und Carports dürfen nur auf den hierfür festgesetzten Flächen sowie im Bereich 
der Bauräume errichtet werden. Stellplätze sind im Rahmen der bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften auf den Baugrundstücken allgemein zulässig.  
Sämtliche private Verkehrsflächen (Stellplätze, Zufahrten und Wege) sind mit wasser-
durchlässigen Belägen zu versehen, um eine verbesserte Oberflächenwasserversicke-
rung zu ermöglichen. 
Nachdem auf größeren Baugrundstücken sogenannte “Mehrgenerationen-Häuser“ ent-
stehen können, wird abweichend von der gemeindlichen Stellplatzsatzung festgelegt, 
dass für Wohneinheiten bis zu einer Wohnfläche von 40 m² ein Stellplatz nachzuweisen 
ist. Für jede Wohneinheit über 40 m² sind zwei Stellplätze nachzuweisen.  
Im Übrigen ist insbesondere hinsichtlich einzuhaltender Stauräume vor Garagen und Car-
ports, sowie bzgl. des Stellplatzbedarfs von gewerblichen Nutzungen, aber auch des 
Zweckentfremdungsverbots die Stellplatzsatzung der Gemeinde Lamerdingen vom 
06.09.2011, geändert mit Wirkung vom 06.12.2019, zu beachten.  

Die Anbindung von Dillishausen durch öffentliche Verkehrsmittel erfolgt über Regional-
busse des ÖPNV. Die Bus-Linie 35 führt vom Bahnhof Buchloe über Dillishausen, Lamer-
dingen, Kleinkitzighofen nach Großkitzighofen und zurück.  
Darüber hinaus kann ein Anruf-Sammel-Taxi (AST) auf Wunsch ab der Bus-Haltestelle 
“Dillishausen – Molkerei“ bestellt werden. 

Die Kindereinrichtung “St. Martin“ (Kindergarten und Kinderkrippe der katholischen Pfarr-
kirchenstiftung) befindet sich in Lamerdingen. Weiterführende Schulen befinden sich in 
Buchloe (Mittelschule, Realschule, Gymnasium). 
Sämtliche Einrichtungen des täglichen Bedarfs sind im nahegelegenen Buchloe (“Mittel-
zentrum des Regierungsbezirkes Schwaben“) zu finden. 

 
7. Energieversorgung / Klimaschutz 

Die Wasserversorgung erfolgt durch Anschluss an das vorhandene gemeindliche Lei-
tungssystem. Anfallendes Schmutzwasser ist der gemeindlichen Entsorgungsanlage zu-
zuführen. Die Grundversorgung mit Löschwasser erfolgt über die o.g. Trinkwasserversor-
gung in Abstimmung mit der zuständigen Feuerwehr. 
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Die Entwässerungssatzung (EWS) der Gemeinde Lamerdingen vom 03.11.2016 ist zu 
beachten. 

Gemäß des „Geotechnischen Berichts“ (Projektnr. T8030-MST) der test2safe AG vom 
25.10.2019 sind die im Untersuchungsbereich anstehenden bindigen Böden als „schwach 
durchlässig“ bis „sehr schwach durchlässig“ einzustufen und demnach für Versickerungs-
anlagen nicht bzw. nur bedingt geeignet. Aus diesem Grund soll jeder Bauwerber im Rah-
men seines Bauantrages die Sickerfähigkeit im Bereich seines Baugrundstücks durch ein 
Baugrundgutachten mit Sickerversuchen prüfen lassen. Anfallendes Regenwasser ist 
grundsätzlich flächenhaft zu versickern! Unverschmutztes Regenwasser (Dachwasser), 
das nicht flächenhaft versickert werden kann, kann mittels eines Überlaufs in eine Zisterne 
(Wasserspeicher mit Rückhaltevolumen und gedrosseltem Ablauf) geleitet werden, die 
einen Notüberlauf an den gemeindlichen Regenwasserkanal besitzt. Sofern möglich, soll 
jedoch das anfallende, unverschmutzte Niederschlagswasser auf den jeweiligen Grund-
stücken durch flächige Versickerung in den Untergrund entsorgt werden. Punktuelle Ver-
sickerung von Niederschlagswasser ist weitest möglich zu vermeiden.  

Eine Grundwasserhaltung kann, abhängig von der Gründungstiefe der Gebäude, auf-
grund des lokal geringen Grundwasserflurabstandes erforderlich werden. Für die Grund-
wasserhaltung muss eine wasserrechtliche Erlaubnis vor Baubeginn beim Landratsamt 
Ostallgäu eingeholt werden. 

Aufgrund des geneigten Geländes im Planungsgebiet sind Vorkehrungen im Falle von  
Starkregenereignissen zu treffen. Hierzu wird entlang des Schallschutz-Walls auf der Ost-
seite eine Entwässerungsmulde angelegt, die bei Starkregen plötzlich anfallendes Wasser 
nach Westen in die öffentlichen Grünflächen ableitet. Darüber hinaus werden Empfehlun-
gen zur „Starkregen angepassten Bauweise“ in den Hinweisen zum Satzungstext aufge-
führt (Infobroschüre „Leitfaden Starkregen - Objektschutz und bauliche Vorsorge“ -  
Herausgeber: Bauinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung – siehe: 
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichun-
gen/2018/leitfaden-starkregen.html 

Sämtliche private Verkehrsflächen (Stellplätze, Zufahrten, Wege) sollen mit wasserdurch-
lässigen Belägen versehen werden, um eine breitflächige Versickerung zu ermöglichen. 
Auch der geplante Geh- und Radweg nach Westen ist mit wasserdurchlässigen Belägen 
zu errichten, um die Versickerung von Niederschlagswasser zu verbessern.  

Die Stromversorgung des Planungsgebiets ist durch die Lech Elektrizitätswerke AG Augs-
burg gesichert. 

Die Fernmeldeversorgung kann über das Netz der Telekom AG erfolgen. Ein Anschluss 
an die vorhandene Breitbandversorgung von Dillishausen ist mittels Antrag bei der Tele-
kom AG bzw. beim jeweiligen Telefonanbieter möglich. 

Die Abfallbeseitigung ist gemäß “Abfallwirtschaftsatzung des Landkreises Ostallgäu“ vom 
10.12.2010 geregelt und entsprechend einzuhalten bzw. durchzuführen. 

Aus Gründen des Klimaschutzes soll die Beheizung und Warmwasseraufbereitung um-
weltfreundlich erfolgen. Um dies zu erreichen, wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass 
bei der Errichtung von Gebäuden Anschlussmöglichkeiten für die Einrichtung von Solar- 
oder Fotovoltaikanlagen vorzusehen sind.  

Es wird empfohlen, dass Dachflächen für die Energiegewinnung zu nutzen sind. 
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8. Altlasten 

Kartierte Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflächen (d.h. Böden, die erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sein könnten) sind im Planungsgebiet nicht vorhanden. 

Gemäß des „Geotechnischen Bericht“ (Projektnr. T8030-MST) der test2safe AG vom 
25.10.2019 sind nur geringfügige Grenzwertüberschreitungen in der Mischprobe MIX 3 
feststellbar, so dass diese Mischprobe in die Zuordnungsklasse Z 1.1 aufgrund von Chrom 
und Nickel eingestuft wird. Im Einmündungsbereich des St.-Vitus-Wegs werden bei allen 
untersuchten Asphaltproben des gebundenen Straßenoberbaus keine Verunreinigungen 
festgestellt. 

 
9. Immissionsschutz (Schall) 

Westlich angrenzend an das geplante Wohngebiet verläuft die Bahnlinie „Buchloe – Augs-
burg“ in einer Dammlage. Zwischen der westlichen neuen Erschließungsstraße im Pla-
nungsgebiet und dem entlang der Bahnlinie verlaufenden Geh- und Radweg fällt das der-
zeitige Gelände um rd. 3 m von Ost nach West.  

Um die zu erwartenden Einwirkungen aus Erschütterungen durch den Schienenverkehr  
sowie den sekundären Luftschall innerhalb der geplanten Gebäude im Planungsgebiet 
abzuschätzen, erteilte die Gemeinde Lamerdingen eine „Erschütterungstechnische Un-
tersuchung“ an die hils consult GmbH. Als Ergebnis wird im Bericht Nr. 
18115_ers_gu01_v1 vom 31.05.2019 festgehalten, dass bei den Erschütterungseinwir-
kungen auf die geplanten Gebäude mit einer Einhaltung bzw. deutlichen Unterschreitung 
der gebietsspezifischen Anhaltswerte der DIN 4150 Teil 2 zu rechnen ist. Im Hinblick auf 
die Einwirkungen aus sekundärem Luftschall wird ebenfalls angeführt, dass eine Einhal-
tung bzw. Unterschreitung der in Anlehnung an Nr. 6.2 TA Lärm [13] herangezogenen 
Richtwerte innerhalb von Gebäuden zu erwarten ist. Im Ergebnis wird daher festgestellt, 
dass besondere Maßnahmen / Voraussetzungen zur Verminderung von Erschütterungs-
immissionen nicht erforderlich sind. 

Zur Schaffung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen sind jedoch aufgrund des 
Schienenverkehrslärms aktive und passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Sie 
werden basierend auf den Empfehlungen des Schallgutachtens des Ingenieurbüros hils 
consult (Bericht Nr. 18115_sch_gu02_v1 vom 19.08.2020) im gegenständlichen Bebau-
ungsplan festgesetzt.   

Als aktive Schallschutzmaßnahme wird im Bereich der westlichen öffentlichen Grünflä-
che eine Geländeauffüllung entlang der gesamten Westseite vorgenommen. Die neue 
Geländeoberkante beträgt in diesem Bereich künftig 611,35 m üNN. Auf diesem Gelän-
deniveau wird eine 4,0 m hohe Schallschutzwand in Form einer begrünten Steilwand (OK 
615,35 m üNN) auf eine Länge von rd. 111 m, sowie 8,00 m entfernt von der westlichen 
Baugrenze und 5,00 m entfernt von der nördlichen Grundstücksgrenze, errichtet. Durch 
die, aufgrund städtebaulicher Aspekte, dimensionierten aktiven Schallschutzmaßnahmen 
wird sichergestellt, dass die gebietsspezifischen Immissionsgrenzwerte (IGW) der 
16.BImSchV eingehalten werden können. Dabei werden die gebietsspezifischen Orientie-
rungswerte (ORW) nach Bbl. 1 zu DIN 18005-1 für allgemeine Wohngebiete WA [von 
55/45 dB(A) tagsüber/nachts] tagsüber bereits eingehalten bzw. sogar um mindestens 1 
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dB(A) unterschritten. Im Nachtzeitraum wird der ORW jedoch teilweise nicht eingehalten 
bzw. um bis zu 4 dB(A) überschritten. 

Mit den genannten Schallschutzmaßnahmen können ausreichend geschützte Außen-
wohn- und Erdgeschossbereiche für die geplanten Wohngebäude hergestellt werden.  

Als passive Schallschutzmaßnahmen werden daher Festsetzungen zur Dimensionie-
rung der Außenbauteile getroffen: 

„An der Westseite, der mit Firstrichtung Nord/Süd festgesetzten Baukörper auf den Par-
zellen A3 bis A8 ist im 1.OG/DG mit Beurteilungspegeln größer 49 dB(A) nachts zu rech-
nen. Hier sind im Hinblick auf gesunde Wohnverhältnisse (Schlafen) keine zum Lüften 
erforderlichen Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen anzuordnen. Dachgau-
ben/Zwerchgiebel oder Dachflächenfenster dürfen nur für nicht schutzbedürftige Räume 
(z.B. Bad, Ankleide, Abstellraum, WC) angeordnet werden, sofern keine Möglichkeit zur 
Querlüftung an Fassade Nord oder Süd besteht. 

Wo bei Fassaden mit Überschreitungen der gebietsspezifischen Orientierungswerte nach 
Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 eine schalltechnisch günstige Orientierung nicht möglich ist, 
müssen die erforderlichen Innenpegel in Aufenthaltsräumen durch eine ausreichende 
Schalldämmung der Außenbauteile sichergestellt werden.“ 

Erforderliche Luftschalldämmung Außenbauteile:  

 

Die verkehrstechnische Erschließung des Planungsgebietes (Zu- und Abfahrtverkehr von 
Pkw der Anlieger) erfolgt ausschließlich über den Salachweg. In Bezug auf die beste-
hende Wohnbebauung wurden daher die Einwirkungen des zusätzlichen Zu- und Abfahr-
verkehrs der künftigen Bewohner untersucht. 
Aufgrund der geringen Verkehrsbelastung im Bereich des Salachwegs sowie der umlie-
genden Gemeindestraßen sind keine Lärmschutzmaßnahmen erforderlich.  
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Die „Schalltechnische Untersuchung“ (Bericht „18115_sch_gu02_v1“ vom 19.08.2020) 
sowie die „Erschütterungstechnische Untersuchung“ (Bericht Nr. 18115_ers_gu01_v1 
vom 31.05.2019) und die „Erschütterungstechnische Einschätzung“ (Bericht Nr. 
20109_ers_gu01_v1) des Ingenieurbüros hils consult sind Bestandteile des vorliegenden 
Bebauungsplanes. 

 
10. Immissionsschutz (Geruch) 

Umliegend um das geplante Baugebiet befindet sich rd. 130 m nordöstlich eine landwirt-
schaftliche Betriebsstelle mit 59 Großvieheinheiten sowie rd. 100 m östlich eine Betriebs-
stelle mit 6,6 Großvieheinheiten.  
Aufgrund der vorhandenen Abstände, der Betriebsgrößen und insbesondere der Lage 
beider Betriebe außerhalb der Hauptwindrichtung sind keine negativen Einflüsse (Ge-
ruchsbelastungen) in Bezug auf das Planungsgebiet zu erwarten. 

Östlich des Planungsgebiets (Fl.Nr. 56, Gemarkung Dillishausen) befindet sich ein Fahr-
silo, das von einem Landwirt als Lagerstätte für Siloballen genutzt wird. Hieraus ergeben 
sich keine immissionschutzrechtlichen Bedenken für die geplante Wohnbebauung. 

Die von der angrenzenden Landwirtschaft ausgehenden Geruchs-, Lärm- und 
Staubimmissionen sind ortsüblich und müssen hingenommen werden. Hierzu zählen auch 
Immissionen durch Viehtrieb und landwirtschaftliche Maschinen. Spitzenbelastungen 
(Lärm- und Staubbelästigungen) treten zeitlich beschränkt während einiger Tage im Jahr 
auf und sind gemäß TA-Lärm 7.2 zulässig (Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 
durch “seltene Ereignisse“). 

 
11. Denkmalschutz 

In einer Entfernung von rd. 200 m nördlich des Planungsgebiets befinden sich gemäß der 
Eintragungen in der Denkmalliste des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege fol-
gende Denkmäler: 

• Baudenkmal - Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul mit Friedhof (D-7-77-145-6) 
aus dem Jahr 1629, mehrfach umgestaltet, Benehmen hergestellt 

• Bodendenkmal im Bereich der Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul mit Friedhof 
(D-7-7930-0067) – mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde, Benehmen nicht 
hergestellt 

• Baudenkmal – Ehem. Pfarrhaus (D-7-77-145-22), Benehmen hergestellt 

In einer Entfernung von rd. 60 m nördlich des Planungsgebiets befindet sich folgendes 
Baudenkmal: 

• Baudenkmal – sog. Vitus-Kapelle (D-7-77-145-23), neugotisch, innen bez. 1850, 
Benehmen hergestellt 

Die Sichtachse aus dem südlichen Landschaftsraum zu den o.g. Baudenkmälern wird 
durch die geplanten Gebäude nicht beeinträchtigt. Bereits heute verhindert der Baube-
stand an Wohn- und Wirtschaftsgebäuden einen freien Blick aus dem südlichen Land-
schaftraum zu den Baudenkmälern. Die Planung wird als verträglich in Bezug auf die 
denkmalgeschützten Gebäude eingestuft.  
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Sofern bei der Errichtung der geplanten Gebäude Bodendenkmäler zu Tage treten, sind 
diese gemäß Art. 8 DSchG bei der Unteren Denkmalschutzbehörde bzw. beim Bayeri-
schen Landesamt für Denkmalpflege unverzüglich anzuzeigen. 

 
12. Baugrund 

Das Planungsgebiet fällt von Südosten nach Westen um rd. 5,00 m (614,50 m üNN auf 
609,50 m üNN). Im Bereich der westlichen Grünfläche fällt das Gebiet nochmals um rd. 
2,00 m auf 607,75 m üNN am Geh- und Radweg entlang der Bahngleise. 

Gemäß des „Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete“ liegt das ge-
plante Baugebiet außerhalb von Hochwassergefahrenflächen und Überschwemmungsge-
bieten. 

Das Baugebiet liegt außerhalb der Erdbebenzonen nach DIN EN 1998-1/NA (Fassung 
2011-01; ehemals DIN 4149 Ausgabe 2005). Der Lastfall Erdbeben ist dementspre-
chend unwahrscheinlich, somit sind besondere konstruktive Maßnahmen und Nach-
weise zur Erdbebensicherheit nicht erforderlich. 

Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung wurde durch die Gemeinde Lamerdingen ein 
Bodengutachten in Auftrag gegeben, um insbesondere die Versickerungsfähigkeit der an-
stehenden Böden zu prüfen, aber auch Gründungsempfehlungen für die geplanten Bau-
maßnahmen zu erhalten. Nachfolgend werden relevante Sachverhalte daraus angeführt. 

Gemäß der geologischen Karte (M 1: 25.000) treten im westlichen Planungsbereich riß-
zeitliche Moränenablagerungen (sandige, schluffige Kiese und Blöcke bzw. tonige, san-
dige, kiesige bis blockige Schluffe) auf. Im östlichen Bereich können die Kiese von Lößleh-
men (tonige, feinsandige Schluffe) überlagert sein. Die quartären Ablagerungen werden 
von den tertiären Sedimenten der Oberen Süßwassermolasse (OSM) unterlagert, die sich 
aus fein- bis mittelkiesigen Sanden und sandigen Schluffen aufbauen können. 

Nach Angaben des Umweltatlas Bayern liegt der geschlossene Grundwasserspiegel im 
Baugebiet zw. 610 m üNN und 600 m üNN. Es wird eine Grundwasserfließrichtung nach 
Nordnordwesten angenommen. Bei den Feldarbeiten im August 2019 wurde der Bemes-
sungsgrundwasserstand (HHW) mit einem Sicherheitszuschlag von 0,3 m im westlichen 
Planungsbereich (SCH7/19) auf Kote 606,50 m üNN festgesetzt. Für andere Bereiche im 
Planungsgebiet sind weitere Bohrungen mit Grundwasseraufschluss erforderlich. Eine 
Grundwasserhaltung kann, abhängig von der Gründungstiefe und dem Grundwasser-
stand, erforderlich werden. Für die Grundwasserhaltung muss eine wasserrechtliche Er-
laubnis, rechtzeitig vor Baubeginn, beim zuständigen Landratsamt eingeholt werden. 

Hinsichtlich der Versickerung von Niederschlagswasser wird im Gutachten festgestellt, 
dass die im Untersuchungsbereich anstehenden bindigen Böden (Homogenbereiche B 
und C) als schwach durchlässig bis sehr schwach durchlässig einzustufen sind und dem-
nach für Versickerungsanlagen nicht geeignet sind. Die bedingte Versickerungsfähigkeit 
der Böden des Homogenbereichs D wurde mittels Sickerversuchen und bodenmechani-
schen Laboruntersuchungen nachgewiesen.  
Für die Bemessung der Niederschlagswasserversickerungsanlagen kann ein Wasser-
durchlässigkeitsbeiwert von kf = 1*10-6 m/s angesetzt werden.  
Aufgrund des lokalen geringen Grundwasserflurabstandes sowie des geringen Wasser-
durchlässigkeitsbeiwertes wird für den Straßenbau empfohlen, flächige oder linienhafte 
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Versickerungsanlagen, wie Mulden oder Rigolen (Rückhaltung mit Drosselabfluss) einzu-
setzen. Für die Baugrundstücke ist eine gesonderte Betrachtung der Versickerungsfähig-
keit auf jedem Grundstück mit Sickerversuch erforderlich. Auch hier ist ggfls. eine Regen-
wasserrückhaltung mit Drosselabfluss vorzusehen. 

Alternativ ist der Anschluss an das öffentliche Kanalnetz in Betracht zu ziehen. Eine Ab-
stimmung mit den zuständigen Behörden ist erforderlich.  

In Abstimmung mit der parallel zum Bauleitplanverfahren laufenden Tiefbauplanung sowie 
den Vorgaben der Schalltechnischen Untersuchung wird zur Niederschlagswasserbesei-
tigung eine Sickerschachtanlage im südwestlich geplanten Spielplatz errichtet. Ange-
schlossen an diese Sickerschachtanlage wird als Überlauf bei Starkregen zwischen dem 
Lärmschutzwall und den westlichen Grundstücksgrenzen (Grundstücke A 4 bis A 7) eine 
Gras-Entwässerungs-Mulde plus Rigolen mit Gefälle nach Norden hergestellt. Über den 
nordwestlichen neuen Geh- und Radweg kann ggfls. abfließendes Niederschlagswasser 
mittels Rigolen zur westlich gelegenen Wiese abgeleitet werden. Über diesen nordwestli-
chen Geh- und Radweg kann ebenfalls Niederschlagswasser aus der öffentlichen Ver-
kehrsfläche geregelt ablaufen (Überlauf bei Starkregen). 

Der „Geotechnische Bericht“ der test2safe AG vom 25.10.2019 ist Bestandteil des vorlie-
genden Bebauungsplans.  

 
13. Grünordnung 

Um die Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild möglichst gering zu halten, wer-
den Pflanzvorschriften, insbesondere zur Eingrünung der Baugrundstücke, festgesetzt. 
Die Baugrundstücke sollen weitest möglich unbefestigt bleiben und mit Bäumen und 
Sträuchern bepflanzt werden, um den Artenschutz im Planungsgebiet auch künftig zu si-
chern. Es werden nur heimische und standortgerechte Bäume zur Bepflanzung zugelas-
sen. Ferner wird die Herstellung eines östlichen 3,0 m breiten bzw. südlichen 5,0 m breiten 
privaten Grünstreifens, frei von baulichen Anlagen, wie Stellplätzen, Gartenhäusern, 
Überdachungen, Holzlegen, Gewächshäusern etc. festgesetzt. Lediglich zulässige Ein-
friedungen dürfen im Bereich der Grünstreifen errichtet werden. Im östlichen Bereich wird 
der 3,0 m breite Grünstreifen partiell zwischen den Bauräumen und an den öffentlichen 
Verkehrsflächen um weitere 2,0 m aufgeweitet, um Raum für die Pflanzung von Bäumen 
und größeren Feldgehölzen zu schaffen. Diese Ortsrandeingrünung soll einen harmoni-
schen Übergang vom neuen Baugebiet zum anschließenden Landschaftsraum schaffen. 

Südlich des Planungsgebietes befindet sich auf Fl.Nr. 69 ein kartiertes Biotop (Nr. 7930-
0104), das als „Kiefernwäldchen – naturnahes Feldgehölz“ festgeschrieben ist. Entgegen 
der kartierten Nordbegrenzung endet das Biotop bereits heute am bestehenden Feldweg 
(Fl.Nr. 68) und wird demzufolge durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

Westlich der Baugrundstücke A4 - A7 wird eine vorhandene Grünfläche von rd. 14,50 m 
Breite als “öffentliche Grünfläche“ festgesetzt. In diesem Bereich fällt das vorhandene Ge-
lände um rd. 2,0 m zum bestehenden Geh- und Radweg hin. Erforderliche Schallschutz-
maßnahmen aufgrund der westlich verlaufenden Bahnlinie (Geländeaufschüttungen mit 
Schallschutzwand) werden im Bereich dieser öffentlichen Grünfläche hergestellt.  

Durch die Begrünung zwischen dem Geh- und Radweg entlang der Bahnlinie sowie der 
o.g. Schallschutzeinrichtung wird der Eingriff minimiert. Die Schallschutzwand wird auf 
ihrer Westseite nach Aufwuchs der Eingrünung kaum noch in Erscheinung treten. Es wird 
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sich vielmehr eine durchgehende Eingrünung bilden, beginnend mit den privaten Eingrü-
nungen der Wohngrundstücke im Bereich des Pfarrer-Mößl-Wegs über die Eingrünung 
der Schallschutzwand bis zum bestehenden Kiefernwald auf Fl.Nr. 69.  

Am südwestlichen Auslauf der Lärmschutzwand wird eine öffentliche Grünfläche zwischen 
den Grundstücken A7 und A8 festgesetzt, mit einem Spielplatz für Kinder bis 12 Jahre, 
der mit Büschen und Bäumen eingegrünt wird. Drei festgesetzte öffentliche Parkplätze 
ermöglichen auch Besuchern das Abstellen ihrer Fahrzeuge und die Nutzung des Spiel-
platzes. 

Im öffentlichen Straßenraum ist geplant, nur die erforderliche Mindestbreite der Straße zu 
asphaltieren, seitliche Randbereiche sollen wasserdurchlässig errichtet werden. 

Die grünordnerischen Maßnahmen in Verbindung mit der geplanten aufgelockerten Ein-
zel- bzw. Doppelhausbebauung und einem maßvollen Baurecht werden als Beitrag zum 
regionalplanerischen Ziel der Flurdurchgrünung festgeschrieben und sind als Vermei-
dungsmaßnahmen zu bewerten. Die möglichst flächige Versickerung von Niederschlags-
wasser sowie die vorgegebene Verwendung von versickerungsfähigen Belägen werden 
als Minimierungsmaßnahmen der Schutzgüter Wasser und Böden angesetzt.  

Die durch die Aufstellung des Bebauungsplans entstehenden Eingriffe in Natur und Land-
schaft werden als Maßnahme der Innenentwicklung betrachtet, somit ist gemäß § 13b 
BauGB i.V. m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB kein Ausgleich erforderlich. 

 

Lamerdingen, …………………. 
 
 
…………………………………… 
Manuel Fischer 
Erster Bürgermeister 

 
Anlagen: 

- Erschütterungsgutachten der hils consult GmbH 
(Bericht Nr. 18115_ers_gu01_v1 vom 31.05.2019) 

- Erschütterungstechnische Einschätzung der hils consult GmbH 
(Bericht Nr. 20109_ers_gu01_v1) 

- Schalltechnische Untersuchung der hils consult GmbH  
(Bericht 18115_sch_gu02_v1 vom 19.08.2020) 

- Geotechnischer Bericht der test2safe AG 
(Projektnr. T8030 – MST vom 25.10.2019) 

 


