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1 ANLASS UND ZWECK DER PLANUNG 

Der landwirtschaftliche Betrieb „Waibelhof“ in Gunzesried bietet bereits seit mehreren Jahren 

erfolgreich Ferienwohnungen an, die aktuell ausschließlich im Haupthaus untergebracht sind. 

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Unterkünften mit Einzelhausstrukturen (sog. „Cha-

lets“) soll im Planungsgebiet das bestehende Beherbergungsangebot unter Beibehaltung der 

bestehenden Landwirtschaft im Sinne des Labels „Ferien auf dem Bauernhof“ erweitert werden. 

In diesem Zusammenhang sollen kurz- bis mittelfristig 6 neue Wohneinheiten in Ferienhäusern 

errichtet werden. Weiterhin wird ein Gebäude für den Betriebsleiter erforderlich. Im Rahmen des 

Bebauungsplans wird deshalb neben der baulichen Erweiterung, die Anzahl der zulässigen 

Wohneinheiten für Dauerwohnen und Gästewohnen neu geregelt, ein Konzept für den ruhen-

den Verkehr erarbeitet und eine landschaftliche ortsplanerische Einbindung durch entsprechen-

de Vorgaben zur Gestaltung und Situierung der Gebäude sowie zur Grünordnung erstellt. 

2 PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN 

Der überwiegende Teil des Planungsgebiets wurde 2008 im Rahmen der Neuaufstellung des 

kommunalen Flächennutzungsplans bereits als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Tou-

rismus“ dargestellt. Allerdings wurden damals Erweiterungsmöglichkeiten vor allem im Südwes-

ten gesehen. Das nun vorliegende Planungskonzept sieht eine bauliche Erweiterung im Nord-

osten vor, so dass eine leichte Verschiebung des Sondergebiets erforderlich ist. Weiterhin soll 

die Art der Nutzung mit der Zweckbestimmung „Ferien auf dem Bauernhof“ konkretisiert wer-

den. Die erforderliche Flächennutzungsplanänderung erfolgt im Parallelverfahren mit der Auf-

stellung dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans.  

3 LAGE, GRÖßE UND BESCHAFFENHEIT DES PLANUNGSGEBIETS 

Das Planungsgebiet befindet sich im Gunzesrieder Tal westlich des Dorfes Gunzesried. Der 

Waibelhof liegt südexponiert an einer flachen Geländekuppe, die sich südlich des Planungsge-

biets bis zur Gunzesrieder Achen hinab erstreckt. Mit einer Höhe von ca. 931,50 m ü NN am 

Südrand des Planungsgebiets und einer Höhe von ca. 945 m ü NN am Nordrand ergibt sich 

eine durchschnittliche Geländeneigung von 11 %, die abhängig vom natürlichen Geländeverlauf 

sowie baulich bedingter Veränderungen in der Vergangenheit, unterschiedlich stark ausgeprägt 

ist. So steigt insbesondere im Westen das Gelände stärker an als im Osten.  
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Abb. 1 Lage des Planungsgebiets (rot) westlich von Gunzesried, Datengrundlage: FINWEB, AGL 2019 

Der Waibelhof wird durch die aktive landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Dazu zählt der Rin-

derstall, der Teil des Hauptgebäudes ist sowie ein Stadl für landwirtschaftliche Geräte. Nordöst-

lich des Haupthauses befindet sich ein Wohngebäude, in dem neben dem Altenteil auch ein 

Wellnessbereich für die Feriengäste untergebracht ist. Nördlich des Hofes schließen Grünland-

flächen an. Im zentralen Bereich befindet sich ein Kräutergarten. Die Terrassen für die Gäste 

befinden sich südlich und östlich vom Hauptgebäude.  

Die Erschließung erfolgt von Südosten über eine Privatstraße.  

Der Geltungsbereich des Planungsgebiets hat eine Größe von 0,995 ha.  

4 PLANUNGSKONZEPTION 

4.1 Art der baulichen Nutzung/Städtebauliches Konzept 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist als Sondergebiet im Sinne des § 10 der Baunut-

zungsverordnung (BauNVO) mit der Zweckbestimmung "Ferien auf dem Bauernhof" festge-

setzt. Diese Zweckbestimmung vereint dabei die beiden im Planungsgebiet bestehenden und 

weiterhin geplanten Nutzungen „Landwirtschaft“ und „Beherbergung“.  

Das Konzept für die bauliche Erweiterung orientiert sich an den Funktionen und Anforderungen 

der bestehenden Gebäude in Bezug auf die Zugänglichkeit und den landwirtschaftlichen Betrieb 

sowie an den Vorgaben der Topographie und der landschaftlichen Einbindung. Derzeit sind 

Ferienwohnungen im östlichen Teil des „Hauptgebäudes“ untergebracht. Hier befindet sich 

auch die Rezeption und ein Aufenthaltsraum. Im westlichen Teil dieses Gebäudes befindet sich 

der Rinderstall. Im Baufenster „Gesundheit“ werden neben der Sauna auch Anwendungen an-

geboten. Hier befinden sich zudem die derzeit einzige Dauerwohneinheit im Planungsgebiet, in 

der die Eltern der Betriebsleiter wohnen. Die Betriebsleiter wohnen derzeit nicht auf dem Wai-
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belhof, bei Ausbau des Beherbergungsangebots ist dies in Zukunft aber unabdingbar. Eine 

Umnutzung einer bisherigen Ferienwohnung in eine Wohnung für den Betriebsleiter würde eine 

Verringerung der touristischen Kapazität bedeuten, weshalb die Erweiterung der Bebaubarkeit 

auch für ein Betriebsleiterwohnhaus erforderlich ist. 

Das geplante Betriebsleitergebäude wird hangparallel im etwas steileren westlichen Teilbereich 

des Planungsgebiets situiert. Hier kann in Folge der stärkeren Hangneigung das Gebäude so 

ins Gelände eingebunden werden, dass im Untergeschoss ein offenes Parkdeck errichtet wer-

den kann.  

Das nach Osten hin flacher geneigte Gelände lässt eine größere Variabilität in Bezug die An-

ordnung der geplanten Ferienhäuser zu. Diese werden oberhalb des bestehenden Kräutergar-

tens so angeordnet, dass im mittleren Bereich des Planungsgebiets eine zentrale Freifläche als 

Aufenthalts- und Begegnungsraum erhalten bleibt. Alle Gebäude werden nur fußläufig über ei-

nen zentral am Kräutergarten vorbeiführenden Weg erschlossen.  

Insgesamt sind 6 Wohneinheiten für Gäste vorgesehen, die entweder in „Einzel-Chalets“, in 

einem sogenannten „Verbindungsgebäude“ oder in einer Art Doppelhaus („Doppel-Chalet“) un-

tergebracht werden sollen. Es werden demnach drei verschiedene, zulässige Haustypen unter-

schieden, wobei in Richtung der freien Landschaft und der dort steileren Hangsituation nur Ein-

zelhausstrukturen vorgesehen sind.  

Das „Verbindungsgebäude“ besteht aus zwei kleinen Chalets, die über einen Verbindungsgang 

miteinander verbunden werden können. Diese Option bietet sich zum Beispiel an, wenn zwei 

befreundete oder verwandte Familien anreisen, die sowohl die Privatsphäre eines Einzelhauses 

genießen möchte, sich aber genauso ohne lange Wege zu geselligem Beisammensein treffen 

möchten. Ähnliche Konzepte sind in Österreich bereits in einigen touristisch vermarkten „Alm-

dörfern“ etabliert. 

Beim „Einzel-Chalet“ handelt es sich um das klassische, alleinstehende Ferienhaus. Ein „Dop-

pel-Chalet“ entspricht der Struktur eines Doppelhauses.  

Die baulichen Erweiterungen sollen in zwei Abschnitten erfolgen. Zunächst soll kurzfristig mit 

dem Bau des Betriebsleitergebäudes begonnen werden, an das zeitnah die Errichtung der zwei 

Gebäude in den Baufenstern „Chalet I“ und „Chalet II“ anschließt. Dabei ist im Norden ein „Ein-

zel-Chalet“ und südlich davon ein „Verbindungsgebäude“ vorgesehen.  

Die Erweiterung nach Osten hin soll dann erst in einigem zeitlichen Abstand erfolgen. Hier 

möchte der Betreiber abhängig von der Nachfrage am Markt entweder weitere „Einzel-Chalets“ 

errichten oder bei guter Vermarktungsmöglichkeit ein weiteres „Verbindungsgebäude“ oder ein 

„Doppel-Chalets“ bauen. Im Baufenster „Chalet IV“ wurde deshalb in Bezug auf den zulässigen 

Haustyp eine hohe Variabilität zugelassen.  
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Abb. 2 Dachlandschaft in der Umgebung des Planungsgebiets 

Die Ferienhäuser in den steileren Bereichen werden hangparallel ausgerichtet, um eine gute 

Einbindung in das Gelände zu gewährleisten. Im flacheren Bereich ist eine variable Firstrich-

tung vorgesehen, da hier die Orientierung für das Landschaftsbild weniger Beeinträchtigung 

bedingt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sowohl im Bereich des Waibelhofs als auch östlich 

davon - wo das Gelände es zulässt - uneinheitliche Firstausrichtungen bestehen.  

Zur Sicherung der Fremdenverkehrsfunktion wird eine dauerhafte Wohnnutzung in den Ferien-

häusern ausgeschlossen. Dauerwohnen ist nur im Betriebsleitergebäude sowie im Baufenster 

„Gesundheit“ zur Sicherung der dort bereits bestehenden Wohneinheit sowie im „Hauptgebäu-

de“ zulässig. Diese Wohneinheit soll falls erforderlich Personal zur Verfügung gestellt werden 

können. Falls die Wohnung für Personal nicht benötigt wird (weil dieses bereits in Ortsnähe 

wohnt) soll diese Wohnung ebenfalls als Ferienwohnung genutzt werden können. 

4.2 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare Grundstücks-

flächen 

Allgemeines 

Das höchstzulässige Maß der baulichen Nutzung wird durch folgende Parameter bestimmt: 

 die zulässige Grundfläche 

 die die maximal zulässige talseitige Wandhöhe,  

 die Zahl der Wohneinheiten 

 die Baugrenzen und die Firstrichtung 

Zulässige Grundflächen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden alle Flächen mit Ausnahme der festgesetzten 

Grünfläche als ein „Baugrundstück“ definiert. Die festgesetzte Grundflächenzahl umfasst die 

geplanten Gebäude in den Baufeldern und lässt einen kleinen Spielraum für mögliche Erweite-

rungen oder Anbauten. Die nachfolgende Tabelle gibt einen groben Überblick über die geplan-
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ten Hauptanlagen. Im Rahmen der dem Bebauungsplan nachfolgenden Detailplanung können 

sich hier ggf. noch Änderungen ergeben, die sich jedoch an den festgesetzten Parametern ori-

entieren müssen. 

Name geplante Grund-

fläche im Bau-
fenster in m² 

Anzahl der Typen 

im Geltungsbe-
reich* 

Gesamtgröße der Grundflä-

chen für den jeweiligen Ge-
bäudetyp in m² 

Haupthaus  

(6 Fewo, 1 WE Personal/Fewo, 

Landwirtschaft) 

550 1 550 

Gesundheit  

(Wellnessbereich, Angebote für 

Gesundheitsanwendungen, 1 WE 

Altenteil) 

150 1 150 

Betriebsleitergebäude  
(2 WE Betriebsleiter/Kinder, Lager-

räume, Verwaltung) 

160 1 160 

Parkdeck 
(5 Stellplätze) 

90 1 90 

Haustyp „Verbindungsgebäude“ 
(gesamt 2 Fewo) 

150 2 300  

Haustyp „Einzelchalet“  
(1 Fewo) 

48 2 96 

Haustyp „Doppel-Chalet“  
(gesamt 2 Fewo) 

124 0 0 

Terrassen geplant (6 x 45m²) 45 6 270 

Gesamtgröße der geplanten Grundflächen für Hauptanlagen 1.616 

Tab. 1 Ermittlung der geplanten Grundfläche für Hauptanlagen auf dem Baugrundstück 

* Im Sinne des „worst case“ wird für die Berechnung davon ausgegangen, dass im Baufenster Chalet IV der Haustyp 

mit der größten Grundfläche gewählt wird, welches hier der Haustyp „Verbindungsgebäude“ darstellt. 

Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche sind gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO die Grundflä-

chen von Garagen, Stellplätzen und ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauN-

VO sowie die von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Bau-

grundstück lediglich unterbaut wird mitzurechnen.  

Neben den Hauptanlagen werden verschiedene Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO 

sowie weitere Anlagen, die gemäß § 19 Abs. 4 bei der Ermittlung der zulässigen Grundflächen-

zahl zu berücksichtigen sind, erforderlich. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über 

die geplante Größe dieser Anlagen:  

Geplante Nebenanlagen ungefähre Größe in m² 

Scheune 140 

Hauptzufahrt 632 
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Geplante Nebenanlagen ungefähre Größe in m² 

Fußwegeverbindungen  160 

Stellplätze 155 

untergeordnete Nebenanlage (Müll, Gartenpavillion) 60 

landwirtschaftliche Betriebsflächen, vorhandene Hofflächen 730 

Gesamtgröße der bestehenden / geplanten Nebenanlagen 1.877 

Tab. 2 Ermittlung der bestehenden bzw. geplanten Grundfläche für Nebenanlagen 

Für Haupt- und Nebenanlagen wird somit insgesamt eine Fläche von ca. 3.500 m² notwendig. 

Gemessen an der Größe des Baugrundstücks (9.950 m²) ergibt sich ein Versiegelungsgrad von 

ca. 35%. 

Um den Bau weiterer größerer Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO über die Überschrei-

tungsregel nach §19 Abs. 4 BauNVO zu begrenzen, werden die außerhalb der Baufenster zu-

lässigen Nebenanlagen begrenzt. 

Wandhöhe 

Die Wandhöhe ist auf der Talseite zu bemessen wird definiert als Höhe zwischen der Oberkan-

te (OK) des Fertigfußbodens (FF) im Erdgeschoss (EG) bis zum Schnittpunkt der Wand mit der 

Oberkante der Dachhaut. Zum besseren Verständnis ist im Bebauungsplan eine entsprechende 

Skizze zur Bemessung der Wandhöhe eingefügt.  

Die Oberkante des Fertigfußbodens im Erdgeschoß (OK FF EG) ist so zu situieren, dass die in 

der Planzeichnung festgesetzten maximalen Bezugshöhen in m üNN nicht überschritten wer-

den. Die Festsetzung einer maximalen Bezugshöhe gewährleistet, dass die Gebäude nicht zu 

hoch aus dem Gelände herausschauen, ermöglicht aber eine tiefere Situierung, falls die umlie-

gende Gestaltung des Geländes dies erfordern sollte. Um das Herausschauen von Kellerge-

schossen zu verhindern, ist das anstehende Gelände bis mind. 30 cm unterhalb des OK FF EG 

anzugleichen und landschaftsgerecht zu modellieren. Die Vorgaben zur Geländemodellierun-

gen werden im weiteren Verfahren im Rahmen eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

näher konkretisiert.  

Im Hangbereich wurde als Bezugshöhe die Höhe des Urgeländes am Mittelpunkt der seitlichen 

Wand herangezogen. Im Bereich des Baufensters IV wurde die Bezugshöhe ca. 15cm oberhalb 

der mittleren Geländehöhe festgesetzt, da hier das Gelände relativ flach geneigt ist und die ge-

planten niedrigen Gebäude sonst durch das bestehende Gebäude im Baufenster „Gesundheit“ 

verschattet werden.  

Während die Chalets als Kniestockhäuser (EG+DG) errichtet werden sollen, ist das Betriebs-

leitergebäude zweigeschossig geplant. Die zulässigen Wandhöhen wurden dem entsprechend 

mit 5,20m für das Betriebsleitergebäude und 4,30m für die Chalets festgesetzt.  

Die Höhenfestsetzungen in den Baufenstern mit Bestandsgebäuden richtet sich nach dem Be-

stand.  
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Wohneinheiten 

Pro Chalet ist eine Wohneinheit für Gästewohnungen zulässig, dies ergibt inklusive der beste-

henden Gästewohnungen 12 Wohneinheiten für den Beherbergungsbetrieb. Um sowohl dem 

Betriebsleiter, dessen Kindern, dem Altenteil sowie einem Angestellten ausreichend Wohnraum 

zur Verfügung stellen zu können, werden im Planungsgebiet insgesamt 4 Wohneinheiten (inkl. 

der bestehenden Wohneinheit im Baufenster „Gesundheit“) für Dauerwohnen zugelassen.  

Haustypen 

Die genannten Vorgaben zur zulässigen Grundfläche, der Wandhöhe und der Wohneinheiten 

werden im Zusammenhang mit der Festsetzung der zulässigen Haustypen konkretisiert. Darauf 

aufbauend wird für jedes Baufenster festgesetzt, welcher Haustyp zulässig ist. 

Baugrenzen und Firstrichtung 

Aufgrund der Hanglage und der festzusetzenden Bezugshöhe werden die Baufenster relativ 

eng um die geplanten Gebäude herumgezogen. Dachüberstände und Balkone sind dabei be-

reits berücksichtigt. 

Firstrichtungen wurden für die neuen Gebäude festgesetzt. Diese sind im steileren Gelände 

hangparallel ausgerichtet. Im Baufenster „Chalet II“ ergibt sich eine Variabilität durch die ge-

plante Gebäudeform, bei der die Einzel-Chalets zwar senkrecht zum Hang stehen, der Ge-

samtbaukörper aber hangparallel ausgerichtet ist.  

Im Baufenster „Chalet IV“ wurden ebenfalls variable Firstrichtungen zugelassen, die im Weite-

ren jedoch abhängig vom gewählten Haustyp noch zu konkretisieren. Nähere Angaben sollen 

spätestens in der Entwurfsfassung im Vorhaben- und Erschließungsplan noch ergänzt werden.  

4.3 Gestaltungsvorschriften und Einfr iedungen 

Die Gestaltungsvorschriften orientieren sich am typischen Allgäuer Gebäudestil mit geringer 

Dachneigung, der Firstausrichtung parallel zur Traufseite der Gebäude sowie Dacheindeckun-

gen in naturroter, grauen oder mittelbrauner Farbe. Die Fassaden sind in hellen Farbtönen zu 

halten, wobei grelle Anstriche unzulässig sind. Balkone und Außentreppen sind in Holz zu ge-

stalten. Ebenso ist Verwendung von Naturstein im Fassadenbereich, eine Einschalung mit Holz 

oder eine Holzblockweise zulässig.  

Im Bereich der Dachflächen ist aufgrund der Vorgaben des Wasserschutzes auf Materialien mit 

ausschwemmbaren Schwermetallen, dies schließt auch die Verwendung von Kupfer ein, zu 

verzichten. Photovoltaikanlagen sind ausschließlich dachparallel und in die Dachfläche inte-

griert zugelassen. 

Wintergärten und Glasanbauten sind in diesem Landschaftsraum untypisch und deshalb nur 

ausnahmsweise zulässig.  

Einfriedungen sind nur entlang der Außengrenzen des Planungsgebiets zulässig. Diese sind 

aus Holz zu errichten. Innerhalb des Gebiets werden Abgrenzungen zwischen den einzelnen 

Gebäuden nur durch Anpflanzungen zulässig, um einen künstlichen Charakter des Gebiets zu 

vermeiden. Ausgenommen von dieser Regelung ist der bestehende Zaun um den Kräuter-/ 

Bauerngarten sowie die Zaunanlagen, die für die Tierhaltung notwendig sind. 
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4.4 Erschließung (Verkehr, Parkierung) 

Die Erschließung erfolgt von Südosten über die Fl. Nr. 58 Gemarkung Gunzesried, die nicht 

zum Waibelhof gehört. Für den vorhandenen Fahrweg besitzt der Betreiber jedoch ein Fahr-

recht.  

Die Gemeinde Blaichach besitzt eine kommunale Stellplatzsatzung, aus der sich folgender 

Stellplatzbedarf ermittelt:  

Name Baufenster Anzahl der zulässigen 
Dauerwohnungen 

Anzahl der zulässigen 
Ferienwohnungen 

Stellplatzbedarf bei  
2 St/Dauerwohnung bzw.  

1 St. / Fewo 

Haupthaus  1 6 8 

Gesundheit 1 0 2 

Betriebsleitergebäude  2 0 4 

Chalets 0 6 6 

Stellplatzbedarf gesamt 20 

Tab. 3 Ermittlung des Stellplatzbedarfs im Planungsgebiet 

Aktuell gibt es im Planungsgebiet 2 Stellplätze in der Scheune, 1 Stellplatz in der Garage, die 

auf der Nordseite des Haupthauses untergebracht ist sowie 3-4 Stellplätzen, die östlich des 

Haupthauses situiert sind. 

Letztgenannter Bereich soll so ergänzt werden, dass 7 Pkw dort parken können. Weitere Stell-

plätze sollen an der Zufahrt sowie im Bereich der Hoffläche südöstlich vom geplanten Betriebs-

leitergebäude entstehen. 5 Stellplätze können im geplanten Parkdeck unter dem Betriebsleiter-

gebäude bereitgestellt werden.  

Einzig östlich des Haupthauses dürfen 4 Stellplätze mit einem Carport überdacht werden. Die 

übrigen Stellplätze außerhalb der Gebäude sind als offene Stellplätze zu errichten, da eine 

Überdachung aller geplanten Stellplätze das Hof- und Ortsbild negativ verändern würde. 

4.5 Ver- und Entsorgung 

Stromversorgung und Heizung 

Die Stromversorgung kann über einen Anschluss an die örtlichen Versorgungsanlagen gewähr-

leistet werden.  

Aktuell verläuft eine 20-kV-Freileitung von Norden nach Süden durch das Planungsgebiet. Sei-

tens der Bauherrn wird eine Unterflurverlegung dieser Freileitung angestrebt. Welche Maßnah-

men in diesem Zusammenhang möglich sind, wird mit dem Versorger abgestimmt.  
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Frischwasser 

Die Frischwasserversorgung erfolgt über eine Anbindung an das öffentliche Trinkwassernetz. 

Ein Hydrant für Löschwasser ist bereits am Hof vorhanden. 

Umgang mit Niederschlagswasser 

Aufgrund der Hanglage ist mit schnell abfließendem Hangwasser zu rechnen. Im weiteren Ver-

fahren wird auf der Grundlage eines Baugrundgutachtens auch ein Entwässerungskonzept er-

stellt. 

Abwasser 

Die Abwässer werden in die gemeindliche Kanalisation abgeleitet.  

4.6 Grünordnung 

Neben der Erhaltung der bestehenden ortsbildprägenden Bäume im Südosten des Planungs-

gebiets werden ergänzende Baupflanzungen im Planungsgebiet vorgesehen. Darüber hinaus 

werden im weiteren Verfahren weitere Maßnahmen zur Grünordnung erarbeitet, die eine har-

monische Einbindung der neuen Gebäude in die Landschaft gewährleisten. 

Südlich des Haupthauses wird eine private Grünfläche festgesetzt, auf der ein Kinderspielplatz 

entstehen soll.  

4.7 Artenschutzrechtliche Belange 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten wird im Bebauungsplan eine Festsetzung zur Nutzung 

"insektenfreundlicher Lampen" ergänzt. Dadurch soll vermieden werden, dass Insekten vom 

Licht angezogen werden und sich das derzeitige räumliche Räuber-Beute-Verhalten (z.B. bei 

Fledermäusen) ändert.  
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5 UMWELTBERICHT 

5.1 Einleitung und wichtige Zie le des Baule itplans 

5.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts 

Mit der vorliegenden Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans soll das Beherber-

gungsangebot auf dem Waibelhof um 6 Wohneinheiten in Ferienhäusern erweitert werden. 

Darüber hinaus soll ein Betriebsleitergebäude mit 2 Wohneinheiten errichtet werden. Das Er-

weiterungsgebiet wird derzeit extensiv grünlandwirtschaftlich genutzt. 

5.1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten 

Ziele und ihrer Begründung 

Umweltrelevante Ziele der Fachgesetze 

Im Baugesetzbuch (BauGB), aber auch in der Bodenschutzgesetzgebung, wird u.a. ein flä-

chensparendes Bauen als wichtiges Ziel vorgesehen. Für die Weiterentwicklung einer Gemein-

de sollten die Möglichkeiten zur Nachverdichtung und Innenentwicklung einer zusätzlichen In-

anspruchnahme von Flächen im Außenbereich vorgezogen werden.  

Das BauGB stellt in § 1 (6) eine anzustrebende angemessene Gestaltung des Orts- und Land-

schaftsbildes dar, weiterhin ist mit Grund- und Boden sparsam umzugehen (§ 1a). Zu berück-

sichtigen ist auch die Vorgabe der Naturschutzgesetzgebung, Eingriffe in den Naturhaushalt 

zu vermeiden und auszugleichen (BNatSchG). 

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), Stand 2018 

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern ist das landesplanerische Gesamtkonzept der 

Staatsregierung für die räumliche Entwicklung und Ordnung Bayerns. Das LEP enthält Ziele, 

die fachübergreifend die raumbedeutsamen öffentlichen Planungen und Maßnahmen koordinie-

ren. Alle öffentlichen Stellen und auch private Planungsträger, die öffentliche Aufgaben wahr-

nehmen, sind bei ihren Planungen zwingend an die als Rechtsverordnung erlassenen Ziele ge-

bunden. Kommunen haben ihre Bauleitplanung an diese Ziele anzupassen.  

Die letzte umfassende Aktualisierung des LEP erfolgt in den Jahren 2017/2018. Die nachfol-

genden Ziele für die Gemeinde Blaichach sind der nun rechtsgültigen Fassung vom 01.03.2018 

entnommen: 

Der LEP enthält in seinem Leitbild eine Vision „Bayern 2025“ mit folgenden allgemeinen Zielen:  

 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Teilräumen 

 Attraktive Lebens- und Arbeitsräume in allen Regionen  

 Räumlich ausgewogene, polyzentrale Entwicklung 

 Flächendeckend leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur 

 Klimaschutz und –anpassungsmaßnahmen 

 Nachhaltige und leistungsfähige Energieinfrastruktur 
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 Vielfältige Regionen, Städte, Dörfer und Landschaften 

 Maßvolle Flächeninanspruchnahme 

Raumstruktur 

Gemäß der Strukturkarte zählt die Gemeinde Blaichach zu einem „Raum mit besonderem 

Handlungsbedarf“. Gemäß Kapitel 2.2.3ff (Z) handelt es sich hierbei um Teilräume mit wirt-

schaftsstrukturellen oder sozioökonomischen Nachteilen sowie Teilräume, in denen eine nach-

teilige Entwicklung zu befürchten ist. 

In der Begründung zum Ziel 2.2.3ff wird erläutert, dass in diesen Räumen lagebedingte und 

wirtschaftsstrukturelle Probleme oder infrastrukturelle Engpässe abgebaut werden müssen, um 

an einer positiven Entwicklung teilhaben und zur Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Lan-

des beitragen zu können. Weiterhin stehen diese Gemeinden meist vor tiefgreifenden Heraus-

forderungen, die sich durch den demographischen Wandel ergeben. 

Weiterhin ist die Lage der Gemeinde Blaichach im Alpenraum zu beachten. Gemäß den 

Grundsätzen des Kapitel 2.3 soll der Alpenraum so nachhaltig entwickelt, geordnet und gesi-

chert werden, dass  

 „die Vielfalt, Eigenart und Schönheit seiner Landschaften sowie die natürliche Vielfalt seiner 

wildlebenden Tier- und Pflanzenarten durch Sicherung und Entwicklung ihrer Lebensräume 

und deren Vernetzung erhalten bleiben,  

 seine Funktionen als länderübergreifender Lebens-, Erholungs-, Wirtschafts- und Verkehrs-

raum unter Wahrung seiner Bedeutung als Natur- und Kulturraum von europäischer Bedeu-

tung wahrgenommen werden können und  

 alpine Gefahrenpotenziale minimiert werden.“ 

Die Wälder und ihre Schutzfunktionen sowie die Pflege der Kulturlandschaft sollen insbesonde-

re durch die Land- und Forstwirtschaft gesichert werden. Erhaltenswürdige Almen und Alpen 

sollen saniert und – soweit ökologisch vertretbar – erschlossen werden (Kap. 2.3.2 (G)). 

Zur Ordnung der touristischen und erholungsbezogenen bzw. verkehrstechnischen Erschlie-

ßung im Alpenraum werden im Alpenplan Zonen bestimmt, die entsprechende Entwicklungen 

begünstigen (wie Zone A) oder einschränken (wie in Zone B und C). Das Planungsgebiet in 

Gunzesried liegt gemäß Anhang 3 des LEP (Alpenplan Blatt 1) in der Zone A. 

Anbindegebot 

Gemäß Kap. 3.3 LEP ist eine Zersiedlung der Landschaft zu vermeiden, neue Siedlungsflächen 

sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. „Geeignete Sied-

lungseinheiten“ sind dazu in der Regel Ortsteile, die in Folge ihrer Flächengröße und Infrastruk-

tur bereits eine gewisse Gewichtung aufweisen.  

Der Waibelhof liegt dagegen im Außenbereich, ist aber im Flächennutzungsplan der Gemeinde 

Blaichach bereits seit 2008 als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Tourismus“ dargestellt, 

welches eine Erweiterung der bestehenden Anlagen nach Westen und Norden vorsieht. Gemäß 

Kap. 3.3 Abs. 2 sind Ausnahmen vom Anbindegebot u.a. dann zulässig, wenn „in einer Frem-

denverkehrsgemeinde an einem gegenwärtig oder in der jüngeren Vergangenheit durch eine 

Beherbergungsnutzung geprägten Standort ein Beherbergungsbetrieb ohne Beeinträchtigung 
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des Orts- und Landschaftsbilds erweitert oder errichtet werden kann“. Nachdem die Gemeinde 

Blaichach, insbesondere das Gunzesrieder Tal, von Fremdenverkehr geprägt ist und am Wai-

belhof bereits 6 Ferienwohnungen bestehen, entspricht das Vorhaben den oben genannten 

Ausnahmevoraussetzungen des LEPs. 

Regionalplan 16 Allgäu  

Nachfolgend werden die für die Planung relevanten Ziele kurz genannt: 

Teil A Überfachliche Ziele und Grundsätze des RP 16 

"Es ist anzustreben, die Region vorrangig als Lebens- und Wirtschaftsraum für die dort lebende 

Bevölkerung zu erhalten und sie nachhaltig in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und versor-

gungsmäßigen Eigenständigkeit zu stärken.“ (Teil A, I Abs. 1 (G)). 

"In der Region sollen die Naturgüter Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlagen 

soweit als möglich nachhaltig gesichert und falls erforderlich wiederhergestellt werden“ (Teil A, I 

Abs. 2, (Z)). 

"Im Alpengebiet ist eine ausgewogene Entwicklung von Tourismus, gewerblicher Wirtschaft 

sowie Land- und Forstwirtschaft anzustreben. Im mittleren und nördlichen Teil der Region ist 

der gewerblich-industrielle Bereich möglichst zu stärken.“ (Teil A, II Abs. 1.1 (G)). 

"Es ist anzustreben, dass die vielfältigen, ökologisch bedeutsamen Naturräume der Region in 

ihren Funktionen dauerhaft erhalten und soweit möglich vernetzt werden. (Teil A, II Abs. 2.1 

(G)). 

"Das Alpengebiet, die Iller- und Lechvorberge, das Westallgäu, der Bodenseeraum sowie das 

Iller- und Wertachtal sollen in ihrer ökologischen Bedeutung und ihrer Erholungsqualität erhal-

ten bleiben.“ (Teil A, II Abs. 2.2 (Z)). 

Teil B I Fachliche Ziele aus dem Bereich Natur und Landschaft 

Allgemeine Ziele und Grundsätze 

"Die natürlichen Grundlagen und die landschaftlichen Gegebenheiten sollen zur Erhaltung und 

Entwicklung der Region als Lebens- und Arbeitsraum für die dortige Bevölkerung und als be-

deutender Erholungsraum gesichert werden“ (Teil B, I, 1.1 (Z)). 

"Die verschiedenen Landschaftsräume der Region sind möglichst differenziert und standortge-

recht - unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der Erholung - 

zu nutzen.“ (Teil B, I, 1.1 (G)). 

"Es ist anzustreben, die für die Region charakteristische Mischung aus intensiv genutzten und 

ökologisch ausgleichend wirkenden Landschaftsteilen sowie die typischen Landschaftsbilder zu 

erhalten. Weitere Belastungen von Natur und Landschaft sind möglichst gering zu halten.“ (Teil 

B, I, 1.2 (G)). 

"In den Allgäuer Alpen ist die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme, die Erhaltung der Tier- und 

Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensräume, die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige 

Leistungsfähigkeit der Naturgüter sowie Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur und Land-

schaft in ihrer Gesamtheit möglichst dauerhaft zu sichern.“ (Teil B, I, 1.3 (G)). 
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Gemäß Kap. 2.1 werden in der Region landschaftliche Vorbehaltsgebiete bestimmt. Hier kommt 

den Belangen von Natur und Landschaft eine besondere Bedeutung zu. Das Planungsgebiet 

liegt im Landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Nr. 23 „Nagelfluhgebiet und Hänge westlich Sonth-

ofen“. Der landschaftlichen Einbindung der geplanten Bauvorhaben kommt aus diesem Grund 

eine wichtige Bedeutung zu. 

Teil B II Fachliche Ziele und Grundsätze aus dem Bereich Wirtschaft 

"Auf die Stärkung der mittelständischen Betriebsstruktur als wesentliche Grundlage der wirt-

schaftlichen Entwicklung soll hingewirkt werden.“ (Teil B, II, 1.2 (Z)). 

„Der Tourismus – als bedeutender Wirtschaftszweig der Region – soll langfristig gesichert und 

weiterentwickelt werde“ (Teil B, II, 2.2.1 (Z)). 

„In den Tourismusgebieten Oberallgäu, Ostallgäu, Allgäuer Alpenvorland, Westallgäu und Bo-

densee soll die Tourismusinfrastruktur vorrangig qualitativ, bei entsprechendem Bedarf auch 

quantitativ, verbessert und abgerundet werden“ (Teil B, II, 2.2.2 (Z)). 

„Eine verstärkte Nutzung der Möglichkeiten des „Urlaub auf dem Bauernhof“ ist anzustreben“ 

(Teil B, II, 2.2.6 (G)). 

"Die Landwirtschaft, einschließlich der Nebenerwerbslandwirtschaft, soll als Wirtschaftsfaktor - 

aber auch im Hinblick auf ihre landeskulturelle Bedeutung - in der ganzen Region gesichert und 

gestärkt werden.“ (Teil B, II, 2.4.1 (Z)). 

Teil B V Fachliche Ziele aus dem Bereich Siedlungswesen 

"Dem Erhalt und der weiteren Entwicklung der gewachsenen Siedlungsstruktur der Region ist 

entsprechend der Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft Rechnung zu tragen.“ (Teil B, V, 

1.1 (G)). 

"In allen Gemeinden soll in der Regel eine organische Siedlungsentwicklung stattfinden. Eine 

über die organische Siedlungsentwicklung hinausgehende Entwicklung ist in der Regel in zent-

ralen Orten und Siedlungsschwerpunkten zulässig“ (Teil B, V, 1.2 (Z)). 

"Insbesondere soll einer unorganischen Ausweitung der Siedlungsgebiete in besonders expo-

nierte Lagen wie Kuppen und Oberhangteile von Höhenrücken vor allem im Süden und Westen 

der Region entgegengewirkt werden.“ (Teil B, V, 1.3 (Z)). 

"Die Versiegelung von Freiflächen ist möglichst gering zu halten.“ (Teil B, V, 1.3 (G)). 

"Einer Zersiedelung der Landschaft soll entgegengewirkt werden. Neubauflächen sollen mög-

lichst in Anbindung an bestehende Siedlungseinheiten ausgewiesen werden.“ (Teil B, V, 1.3 

(Z)). 

5.2 Beschreibung des derzeit igen Umweltzustands mit voraussichtlicher 

Entwicklung ohne Durchführung der Planung (Basisszenario) sowie 

Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Gemäß Anlage 1 Abs. 2b zum § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c BauGB ist der Schwerpunkt der 

erforderlichen Untersuchungen im Umweltbericht auf die möglichen erheblichen Auswirkungen 

der geplanten Vorhaben einzugehen. In der nachfolgenden Tabelle wird dargestellt, wo unter 
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Berücksichtigung der vorangegangenen Beschreibung des Vorhabens sowie des Eingriffsge-

biets erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind. Die darauffolgende Prüfung im Hinblick auf die 

Entwicklung des Umweltzustands beschreibt die Auswirkungen und zeigt, welche Möglichkeiten 

zur Vermeidung und Verminderung erforderlich werden.  

Die Beschreibung möglicher Auswirkungen erfolgt wie bisher verbal-argumentativ und unter-

scheidet bau-, anlage- und betriebsbedingte Aspekte. Bei den anlagenbedingten Auswirkungen 

wird unter anderem auf die erforderlichen Prüfinhalte „nachhaltige Verfügbarkeit“ und „Inan-

spruchnahme“ eingegangen, die sich je nach Vorhaben deutlich unterscheiden können. Insge-

samt zeigt die Übersicht, dass überwiegend anlagebedingte Effekte auftreten und nur mit kurz-

fristigen baubedingten Wirkungen zu rechnen ist. Risiken, deren Darstellung vom Baugesetz 

Novelle 2017 (vgl. Anlage) gefordert wird, sind nicht zu erwarten. Die Ergebnisse werden an-

schließend bezogen auf die einzelnen Schutzgüter erläutert. 

Schutzgüter Fläche Boden Was-
ser 

Biolog. Vielfalt Klima/-
wandel 

Menschl. 
Gesund-
heit 

Kulturelles 
Erbe (Bau-, 
Bodendenkmäler, 
Landschaftsbild) Wirkungen Tiere Pflanzen 

A
n

la
g

e
b

e-
d

in
g

te
 A

us
-

w
ir
ku

n
g
e
n Inanspruchnahme       +  

Nachhaltige Verfügbarkeit       +  

B
a
u

- 
u

n
d

 b
et

ri
e
b

s
b

e
d

in
g

te
 A

u
sw

ir
ku

n
g
e
n 

E
m

is
si

o
n
e
n 

Schadstoffe  bau.         

betr.         

Lärm bau.    K   K  

betr.         

Erschütte-
rung 

bau.    K   K  

betr.         

Licht bau.         

betr.         

Wärme bau.         

betr.         

Strahlung bau.         

betr.         

Belästigung, 
Störung 

bau.    K   K  

betr.         
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Schutzgüter Fläche Boden Was-
ser 

Biolog. Vielfalt Klima/-
wandel 

Menschl. 
Gesund-
heit 

Kulturelles 
Erbe (Bau-, 
Bodendenkmäler, 
Landschaftsbild) Wirkungen Tiere Pflanzen 

R
is

ik
e
n
 Risiko von 

Unfällen und 
Katastrophe 

bau.         

betr.         

A
b
fa

ll 

Belastung 
durch Abfall 
einschl. Besei-
tigung u. 
Verwertung 

bau.         

betr.         

T
e
ch

n
ik

, 
S

to
ff
e 

Belastung 
durch einge-
setzte Tech-
nik u. Stoffe 

bau.         

betr.         

Zusammenfassung    K   K  

 

Legende:  

direkte oder indirekte Wirkungen hoher Erheblichkeit  

direkte oder indirekte Wirkungen mittlerer Erheblichkeit  

direkte oder indirekte Wirkungen geringer Erheblichkeit 

keine direkten oder indirekten Wirkungen 

 

Hervorhebungen in den Feldern vermitteln ggf. folgende Zusatzinformationen:  

S = sekundäre Wirkungen,  

G = grenzüberschreitende Wirkungen,  

K = nur kurzfristige, vorübergehenden Wirkungen, 

L = langfristige Wirkungen,  

+ = positive Wirkung 

Abb. 3 Relevanzmatrix zur Ermittlung der Erheblichkeit möglicher Umweltauswirkungen (gemäß Anforderungen von 

Anlage nach BauGB Novelle 2017) 

5.2.1 Schutzgut Fläche 

Basisszenario 

Das Gemeindegebiet weist aufgrund seiner Topographie sowie seiner zahlreichen naturschutz-

fachlich bedeutsamen Flächen einen geringen Versiegelungsgrad auf. Der Schwerpunkt der 

Siedlungsgebiete liegt deshalb im Talraum der Iller. Der westliche bergige Teil des Gemeinde-

gebiets ist dagegen nur dünn mit Weilern oder Einzelhöfen besiedelt. Im Illertal konkurrieren die 

Belange der Landwirtschaft, des Hochwasserschutzes sowie des Siedlungs- und Verkehrswe-

sens miteinander. Flächen für die Siedlungsentwicklung sind im Gemeindegebiet deshalb nur 

begrenzt verfügbar. 
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Auswirkungen 

Die Planungen sehen eine Erweiterung des Beherbergungsangebots sowie die Errichtung eines 

Betriebsleitergebäudes vor. Das Erweiterungsgebiet hat eine Größe von ca. 5.000m², von dem 

ein Großteil als Grünflächen erhalten bleibt. Die Anlagen sollen nördlich der bestehenden Hof-

stelle situiert werden. Dadurch werden bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen im Außenbe-

reich in Anspruch genommen. Die neuen Gebäude werden an die vorhandenen Verkehrsflä-

chen angeschlossen, dadurch entfallen großflächige Versiegelungen durch neue Straßen. Auf-

grund des zu erwartenden geringen Versiegelungsgrads ist die Flächeninanspruchnahme ins-

gesamt betrachtet als gering erheblich zu bewerten.  

5.2.2 Schutzgut Boden 

Basisszenario 

 

Abb. 4 Auszug aus der Geologischen Karte von Bayern im M 1:25.000 (Quelle BayernAtlas, Stand 11.2019) mit Lage 

der Planungsgebiets (schwarz) 

Gemäß der Geologischen Karte liegt das Planungsgebiet im Bereich einer würmzeitlichen Mo-

räne (in Abb. 4 rot gepunkteter Bereich), die durch Kies bis Blöcke, sandig bis schluffig oder 

Schluff, tonig bis sandig, kiesig bis blockig (Till, korn- oder matrixgestützt) geprägt wird.   

 

Abb. 5 Auszug aus der Übersichtsbodenkarte von Bayern im M 1: 25.000 (Quelle BayernAtlas, Stand 11.2019) mit 

Lage der Planungsgebiets (schwarz) 
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Im südlichen Teil des Planungsgebiets herrschen Braunerden (in vorangegangenen Abb. braun 

dargestellt) vor, gering verbreitet sind Parabraunerde aus kiesführendem Lehm (Deckschicht 

oder Jungmoräne) über Schluff- bis Lehmkies (Jungmoräne, carbonatisch, kalkalpin geprägt). 

Der nördliche Teil (rosa in der vorangegangenen Abb.) wird durch einen Bodenkomplex aus 

Pararendzinen, Braunerden, Pseudogleye und Gleye aus engräumig und streifig wechselnden 

Substraten der Konglomerat- Sandstein- und Mergelverwitterung (Molasse) mit weitem Boden-

artenspektrum geprägt. 

Aufgrund der hängigen Lage ist die Erosionsgefährdung durch Wasser zu prüfen. Dazu wird 

das Erosionsgefährdungskataster Bayern des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten (Stand Oktober 2019) herangezogen: 

 

Abb. 6 Auszug aus dem Erosionsgefährdungskataster des StMELF, Stand 2019; hier Gefährdung für Wassererosio-

nen; schwarz: Lage des Planungsgebiets 

Wie aus der vorangegangenen Abbildung hervorgeht, besteht eine mittlere bis hohe Erosions-

gefährdung durch schnell abfließendes Hangwasser.  

Weitere Gefahrenhinweise sind für das Gebiet im Bayernatlas unter dem Thema Naturgefahren 

nicht aufgelistet. 

Ohne die Planungen würde die landwirtschaftliche Nutzung fortgesetzt.  

Auswirkungen 

Im Rahmen der Baumaßnahmen entstehen Eingriffe durch den Abtrag des Oberbodens sowie 

dem Bau von Fundamenten, Tragschichten oder Kellergeschossen. In Folge der Hanglage sind 

zudem Abgrabungen oder Aufschüttungen erforderlich, um die Gebäude in das Gelände ein-

binden zu können. Zumindest im mittleren und östlichen Teilbereich werden dazu vermutlich 

flächendeckende baubedingte Eingriffe erforderlich, auch wenn nachfolgend weite Teilflächen 

wiederbegrünt werden.  
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Baubedingt wird auf den betroffenen Flächen das natürliche Bodengefüge sowie die Funktions-

fähigkeit des Bodens im Hinblick auf das Puffer- und Filtervermögen in den betroffenen Flächen 

beeinträchtigt. In Folge der genannten Erosionsgefährdung ist insbesondere während der Bau-

phase, wenn Rohboden unbefestigt und unbegrünt offen liegt, dieser bei Starkregen vor Abtrag 

zu schützen. Baubedingt sind die Auswirkungen für das Schutzgut Boden deshalb als mittel 

erheblich zu bewerten. 

In Bezug auf die anlagenbedingten Auswirkungen ist vor allem der Versiegelungsgrad maßgeb-

lich, da sich im Bereich versiegelter Flächen die natürlichen Bodenfunktionen im Boden auch 

nach Beendigung der Bauphase nicht mehr regenerieren können. Im Planungsgebiet ist ein 

gesamter Versiegelungsgrad von ca. 35 % zu erwarten, was im Leitfaden zur Eingriffsregelung 

noch als gering bis mittel zu beurteilen ist. Eingriffsmindernd wirken hier die festgesetzte was-

serdurchlässige Ausbildung der Fußwege sowie der Stellplätze.  

Maßnahmen zur Reduzierung der Erosionsgefährdung wie die Anpflanzung von Gehölzen oder 

die Bereitstellung von Versickerungsanlagen werden im weiteren Planungsablauf konkretisiert 

und in den Entwurf eingearbeitet. Unter diesen Gesichtspunkten werden die anlagenbedingten 

Auswirkungen als maximal gering bis mittel erheblich bewertet.  

Betriebsbedingt ergeben sich für das Schutzgut Boden keine Auswirkungen, da bei sachge-

mäßem Betrieb keine bodengefährdenden Stoffe zu erwarten sind.  

5.2.3 Schutzgut Wasser 

Basisszenario 

Oberflächengewässer 

Oberflächengewässer sind im Planungsgebiet nicht vorhanden. Aufgrund der Hanglage ist je-

doch bei Starkregen mit schnell abfließendem Hangwasser zu rechnen (vgl. Ausführungen zum 

Schutzgut Boden). Zudem sind schichtwasserführende Hangflächen nicht auszuschließen. 

Grundwasser 

Genaue Angaben zum Grundwasser liegen nicht vor. Aufgrund der Höhenlage ist jedoch mit 

einem grundwasserfernen Standort zu rechnen. 

Überschwemmungsgebiete 

Das Planungsgebiet liegt außerhalb jeglicher Überschwemmungsgebiete, da größere Fließge-

wässer im Nahbereich fehlen.  

Ohne die Planungen würde die landwirtschaftliche Nutzung weiter fortgesetzt. Der Ist-Zustand 

in Bezug auf das Grund- und Oberflächenwasser würde bestehen bleiben. 

Auswirkungen 

Oberflächengewässer 

Oberflächengewässer wie Seen, Flüsse oder Bäche sind durch die Planungen nicht betroffen. 

Das im Planungsgebiet anfallende Niederschlagswasser soll innerhalb des Gebiets versickert 

werden. Ob dazu Retentionseinrichtungen erforderlich werden, wird im Rahmen eines Entwäs-

serungskonzepts durch ein Fachbüro ermittelt. Dabei wird auch berücksichtigt, ob durch die 



Gemeinde Blaichach  Vorhabenbezogener Bebauungs- u. Grünordnungsplan mit VEP " SO Waibelhof, Gunzesried" 

Begründung mit Umweltbericht zum Vorentwurf in der Fassung vom 28.11.2019 21 

Baumaßnahmen Unterlieger durch eine Veränderung der Abflussrichtung beeinträchtigt werden 

könnten und welche Maßnahmen zur Vermeidung dann erforderlich wären.  

In den Hinweisen zum Bebauungsplan wird auf eine voraussichtlich erforderliche druckwasser-

dichte Ausbildung von Kellergeschossen hingewiesen. Eine erhebliche Verschlechterung des 

Ist-Zustands wird jedoch durch die Planung nicht erwartet. 

Grundwasser 

Da der Haupt-Grundwasserkörper nach derzeitigem Kenntnisstand einen hohen Flurabstand 

aufweist, ist beim Bau nicht mit Eingriffen in diesen zu rechnen. Sollte Hangschichtwasser er-

schlossen werden, sind Maßnahmen zu treffen, um Verunreinigungen des Wasserkörpers 

(Bauwasserhaltung) zu vermeiden. Aufgrund des vermuteten hohen Geschützheitsgrads des 

Grundwasserleiters wird jedoch insgesamt baubedingt von geringen Beeinträchtigungen 

ausgegangen.  

Anlagebedingt ist ähnlich wie beim Schutzgut Boden die Höhe des Versiegelungsgrads maß-

geblich. Unter Berücksichtigung des geringen bis mittleren Versiegelungsgrads verbleiben in-

nerhalb des Planungsgebiets ausreichende Flächen zur Versickerung vorhanden. Es wird des-

halb davon ausgegangen, dass trotz der Planungen die Grundwasserneubildungsrate nicht be-

einträchtigt wird. Anlagebedingt werden deshalb nur geringe Auswirkungen für das Schutz-

gut Wasser erwartet.  

Wie bereits bei den Ausführungen zum Schutzgut Boden dargelegt, werden keine Nutzungen 

im Planungsgebiet zugelassen, die wassergefährdende Stoffe verwenden. Eine betriebsbeding-

te Beeinträchtigung des Grundwassers kann somit ausgeschlossen werden.  

5.2.4 Schutzgut Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt 

Basisszenario 

  

Abb. 7 links: Blick auf den zentralen Bereich für die Baufelder „Chalet I und II“; rechts: Flächen für die Baufeld „Chalet 

III und IV“; AGL April 2019 
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Abb. 8 links: Kräutergarten im zentralen Bereich des Planungsgebiets; rechts: Blick auf die Fläche für das Betriebs-

leitergebäude (rechts vom Spielplatz); AGL April 2019 

Die nördlichen Freiflächen im Planungsgebiet werden extensiv grünlandwirtschaftlich genutzt. 

Im Südosten befinden sich eine alte Linde und zwei Lärchen, die im Bebauungsplan als zu er-

halten festgesetzt wurden. Darunter sind Rasenflächen zu finden. Gebäudenah sind Stauden-

rabatten angelegt. Bei den wenigen dort stockenden Gehölzen handelt es sich überwiegend um 

Nadelgehölze (Fichte, Thuja). Im zentralen Bereich befindet sich ein Kräutergarten.  

Das Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Tierarten ist nicht bekannt. Die Freiflächen 

sind vermutlich ein Teil des Jagdgebiets der heimischen Vogelarten sowie gebäudebewohnen-

den Fledermausarten, die z.B. unter den Holzverschalungen der Bestandsgebäude nicht aus-

zuschließen sind. Die Freileitung wird zudem durch Vögel als Ansichtswarte genutzt. Für beide 

Tiergruppen stellt das geplante Erweiterungsgebiet allerdings nur ein Teil ihres Lebensraums 

dar, da zum Beispiel Fortpflanzungshabitate fehlen. Die artenreichen Wiesen im Umgriff des 

Hofs haben für die heimische Insektenwelt eine wichtige Bedeutung als Lebensraum.   

Amtlich erfasste Biotopflächen oder Schutzgebiete fehlen im Umgriff des Planungsgebiets. Das 

Gebiet liegt allerdings im Landschaftlichen Vorbehaltsgebiet "Nagelfluhkette und Hänge west-

lich von Sonthofen", welches vor allem die Erhaltung der zahlreichen Quellbiotope, Hang- und 

Sattelmoore, Rinnsale und Bäche sowie die Bedeutung des naturnahen Landschaftsbilds für die 

Erholungsnutzung und den Tourismus zum Schutzziel hat.  

Die Biologische Vielfalt beschränkt sich auf die Mähwiesen, die aufgrund der extensiven Nut-

zung im Vergleich zu den restlichen intensiver genutzten, hofnahen Flächen einen etwas größe-

ren Artenreichtum aufweisen.  

Auswirkungen 

Baubedingt geht eine grünlandwirtschaftlich genutzte Fläche verloren. Während der Bauphase 

kommt es zu Erschütterungen, Staubentwicklung und Baulärm, der sich negativ auf die angren-

zenden Lebensraumstrukturen auswirken könnte. Da im direkten Nahbereich allerdings aus-

schließlich Wiesen anschließen und in den gebäudenahen Sträuchern eher störunempfindliche 

Arten zu erwarten sind, ergeben sich in Bezug auf die Fauna keine erheblichen baubedingten 

Beeinträchtigungen.  

Anlagebedingt geht durch den Verlust einer artenreichen Wiese vor allem für die Insektenwelt 

ein Teil ihres Lebensraums verloren. Dieser Verlust soll allerdings im direkten Nahbereich aus-
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geglichen werden. Zudem können die Arten bei Erhaltung extensiv genutzter Flächen im Um-

griff der neuen Gebäude auf angrenzende Flächen ausweichen. Anlagebedingt werden des-

halb maximal mittlere Auswirkungen erwartet.  

Nachdem im Planungsgebiet sowie angrenzend daran keine störempfindlichen Arten erwartet 

werden, ergeben sich betriebsbedingt auch keine negativen Auswirkungen für die Tier- und 

Pflanzenwelt. Zudem ist zu berücksichtigen, dass das Planungsgebiet der Landwirtschaft sowie 

der naturnahen Erholung dient. Mit Ausnahme der Emissionen, die durch die ordnungsgemäße 

Landwirtschaft bedingt werden, ergeben sich durch die Erweiterung des Beherbergungsange-

bots um 6 Wohneinheiten keine erheblichen Störungen. Das Verkehrsaufkommen wird zwar 

leicht zunehmen, da jedoch in der Regel nicht alle Gäste gleichzeitig anreisen, ist hier von einer 

guten Verteilung des Verkehrs auszugehen, die zu keinen erheblichen betriebsbedingten 

Belastungen führt.  

Prüfung des Speziellen Artenschutzes (saP) 

Gemäß den Angaben des Bayerischen Landesamts für Umwelt (Arteninformation zu den saP-

relevanten Tierarten, Abfrage nach TK-Blatt 8427 (Immenstadt i. Allgäu)) sind für den Lebens-

rau „Extensivgrünland und andere Agrarlebensräume“ ausschließlich Fledermäuse und Brutvö-

gel gelistet. Für beide Tiergruppen hat die Planung jedoch wie oben beschrieben keine Bedeu-

tung, da keine Eingriffe in für diese Arten relevante Lebensraumstrukturen stattfinden. 

Unabhängig von der oben genannten Abfrage, hat das Planungsgebiet zudem auch für die an-

deren artenschutzrechtlich relevanten Artengruppen keine Bedeutung:  

Für Kriechtiere, wie zum Beispiel die Zauneidechse, fehlen Saumstrukturen oder Verstecke, wie 

z.B. Steinhaufen oder Gebüsche. Zudem fehlt im Erweiterungsgebiet grabbares Material zu 

Eiablage.  

Lurche und Fische sind aufgrund des Fehlens von Fließ- oder Stillgewässer auszuschließen. 

Gleiches gilt für die zu prüfenden Libellenarten, die alle von Gewässern abhängig sind.  

Bei den saP-relevanten Käferarten handelt es sich um waldbewohnende Arten oder Arten, die 

in Gewässern leben.  

Die Mehrzahl der relevanten Falterarten (Tag- und Nachtfalter) hat im Planungsgebiet keinen 

Verbreitungsraum. Zudem sind die meisten Arten von Feucht- oder Trockenstandorten sowie 

spezieller Wirtspflanzen für ihre Raupen abhängig, die am Waibelhof jedoch nicht verbreitet 

sind. Einzig das Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings ist nicht auszu-

schließen, da dieser eine hohe Mobilität aufweist und deshalb auch immer wieder außerhalb 

seiner optimalen Lebensraumstrukturen vorkommt. Diese in Bayern relativ häufig vorkommende 

Art ist auch für das Kartenblatt 8427 gelistet und bevorzugt Pfeifengraswiesen, Feuchtwiesen, 

Glatthaferwiesen und feuchte Hochstaudenfluren, toleriert aber auch trockenere und nährstoff-

reichere Standortbedingungen. „Die Eiablage erfolgt ausschließlich in die Blütenköpfe des Gro-

ßen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis). […] Im vierten Larvenstadium verlässt die Raupe 

die Pflanze und vollzieht ihre weitere Entwicklung in Nestern bestimmter Ameisenarten. Als 

Hauptwirt fungiert die Rote Knotenameise (Myrmica rubra). Die Vorkommensdichte der Wirts-

ameisen stellt i.d.R. den begrenzenden Faktor für Vorkommen und Populationsgröße des Fal-

ters dar. Für die Ameisen wiederum sind Mikroklima und Vegetationsstruktur die entscheiden-

den Habitatparameter. Myrmica rubra bevorzugt ein mäßig feuchtes bis feuchtes Standortmilieu 
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und eine eher dichte, schattierende Vegetationsstruktur.“ (Auszug aus der Arteninformation des 

LfU, Onlineportal; Stand 11.2019). In Bezug auf die Habitatansprüche der Wirtsameise er-

scheint die Vegetationsstruktur im Untersuchungsgebiet eher suboptimal, da durch die südex-

ponierte Hanglage feuchte Standorte fehlen. Sollte die Art im Untersuchungsgebiet vorkommen, 

ist deshalb eher davon auszugehen, dass die artenreichen Wiesen zur Nektaraufnahme dienen. 

Da im direkten Nahbereich weitere Extensivwiesen vorhanden sind und erhalten bleiben, kann 

die Art problemlos in angrenzende Flächen ausweichen. Eine Gefährdung im Sinne des § 44 

BNatSchG ist deshalb nicht zu erwarten.  

Keine der zu prüfenden Weichtiere (Schnecken und Muscheln) hat ihr Verbreitungsgebiet im 

Gunzesrieder Tal, zudem sind die Arten gewässerabhängig.  

Bei den relevanten Gefäßpflanzen handelt es sich um Arten der Feuchtwiesen, Gewässer- oder 

Trockenlebensräume, die im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden sind.  

Da die relevanten Tier- und Pflanzenarten durch das Vorhaben nicht betroffen sind, wird auf 

eine gesonderte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung verzichtet. 

5.2.5 Schutzgut Klima / -wandel 

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel werden zum einen die Effekte betrachtet, die sich 

durch Folgeeffekte des Klimawandels auf die betrachtete Fläche auswirken können. Dazu ge-

hören zum Beispiel zunehmende Effekte durch Starkregenereignisse und lokale Unwetter, Zu-

nahme von Hitzeperioden u. ä.. Zum anderen werden hier die Beiträge der Planung im Hinblick 

auf den Klimawandel betrachtet. Ziel ist es, zu analysieren, ob und gegebenenfalls wie die Pla-

nung bzw. die festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen negative Effekte auf das globale Klima 

reduzieren können. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Versiegelungsgrad und die 

Flächenaufheizung durch Dachbegrünungen, Überschirmung mit Großbäumen ganz oder teil-

weise kompensiert werden kann. Dazu kann auch eine multifunktionelle Flächennutzung beitra-

gen, die temporär befahrbare bzw. erforderliche Flächen klimaneutral als Schotterrasen ausbil-

det.  

Basisszenario 

Abhängig von der Höhenlage sind in der Gemeinde Blaichach drei unterschiedliche Klimazonen 

zu unterscheiden. Das Illertal im Osten ist durch Jahresdurchschnittstemperaturen zwischen 6° 

bis 7°C geprägt. Im Vergleich zu den Durchschnittswerten für den südlichen Landkreis, die vom 

Amt für Landwirtschaft und Forste mit 5,8°C angegeben werden, wird das östliche Gemeinde-

gebiet eher von milden Temperaturen gekennzeichnet. Ebenfalls liegen die Jahresniederschlä-

ge mit 1300 bis 1500 m deutlich unterhalb der durchschnittlichen Werte des südlichen Land-

kreises von 1700 bis 2400 mm.  

Nach Westen hin, herrscht aufgrund des Anstiegs der Höhenlage dagegen ein deutlich rauhe-

res Klima. Die mittleren Jahrestemperaturen sinken auf 5 bis 6°C in den mittleren Lagen sowie 

bis auf 3 bis 6°C in den Höhenlagen über 1200 m ü. NN. Entsprechend steigen die jährlichen 

Niederschläge auf ca. 1500 bis 2000 mm im Jahr.  

Besonders an den Wochenenden wird das Gunzesrieder Tal durch den Ausflugsverkehr belas-

tet, der sich auf der Talstraße von Halden kommend bis zur Gunzesrieder Säge zieht.  



Gemeinde Blaichach  Vorhabenbezogener Bebauungs- u. Grünordnungsplan mit VEP " SO Waibelhof, Gunzesried" 

Begründung mit Umweltbericht zum Vorentwurf in der Fassung vom 28.11.2019 25 

Der Waibelhof liegt oberhalb der Talstraße und wird durch das dortige Verkehrsaufkommen 

deshalb nicht belastet. Das grünlandwirtschaftlich genutzte Erweiterungsgebiet nördlich der 

Hofstelle wirkt als Kaltluftentstehungsgebiet. Diese Kaltluft fließt hangabwärts nach Süden und 

wirkt sich vor allem im Sommer positiv auf die vorhandene Wohnnutzung aus.  

Durch den Klimawandel ist mit einer Zunahme von Starkregenereignissen in Verbindung mit 

längeren Trockenperioden zu rechnen. Für den Waibelhof ergibt sich dadurch eine Zunahme 

der Gefährdung durch schnell abfließendes Hangwasser bei Starkregen.  

Auswirkungen 

Im Zuge der Baumaßnahmen kommt es zu Belastungen durch Staubentwicklung sowie den An- 

und Abtransport von Baustoffen. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung dieser klimatischen Beein-

trächtigungen auf die Bauphase, kann von Auswirkungen geringer Erheblichkeit ausgegan-

gen werden. 

Durch die Planung sind Flächen betroffen, die zwar zur Kaltluftproduktion beitragen, für das 

globale Klima jedoch unbedeutend ist. Durch die geplanten, vergleichsweise kleinen Gebäude-

kubaturen, bleibt der Versiegelungsgrad im Gebiet insgesamt gering. Es verbleiben somit noch 

ausreichende Grünflächen, die klimawirksam sind. In diesem Zusammenhang ist auf die Lage 

im Außenbereich hinzuweisen, durch die trotz der geplanten Baumaßnahmen im direkten Um-

feld großflächige Wald- und Wiesenflächen verbleiben, die ausgleichend wirken können.  

In Bezug auf die durch den Klimawandel bedingte Zunahme von Überschwemmungsgefähr-

dungen sind bauliche Vorkehrungen am Gebäude zu prüfen. Näheres wird im Rahmen des 

noch ausstehenden Entwässerungskonzepts erarbeitet. Da jedoch Vermeidungsmaßnahmen 

möglich sind (z.B. druckwasserdichte Ausbildung von Kellergeschossen) werden die anlagebe-

dingten Auswirkungen als gering erheblich beurteilt.  

Betriebsbedingt kommt es zwar zu einer Zunahme des Ziel- und Quellverkehrs (Gäste, Perso-

nal, Ver- und Entsorgung). Da sich die Gästeankünfte jedoch in der Regel über den Tag vertei-

len, werden voraussichtlich betriebsbedingt keine erheblichen Belastungen der Lufthygiene 

spürbar sein.  

5.2.6 Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit 

Basisszenario 

Verkehrsbelastung und Lärm 

Wie bereits zum Schutzgut Klima erläutert, kommt es insbesondere an den Wochenenden zu 

einer Erhöhung des Verkehrs im Gunzesrieder Tal. Da der Waibelhof abseits der Kreisstraße 

liegt, ergeben sich im direkten Untersuchungsgebiet keine erheblichen lärmbezogenen Vorbe-

lastungen. 

Erholungseignung 

Der Waibelhof dient bereits jetzt der naturnahen Erholung. Der Kräutergarten wird auch von den 

Hausgästen gerne besucht.  
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Auswirkungen 

Verkehrsbelastung und Lärm 

Während der Bauphase kommt es temporär zu Lärmbelastungen durch die Baumaschinen aber 

auch durch den Transport von Material und Abraum. Für die bestehende Wohnnutzung sowie 

die Gästewohnungen im Hauptgebäude kommt es dadurch zu baubedingten Beeinträchti-

gungen, die aufgrund der begrenzten Dauer jedoch als gering erheblich eingestuft werden.  

Anlage- und betriebsbedingt ergeben sich unabhängig von den bereits bestehenden und zuläs-

sigen Emissionen, die durch die ordnungsgemäße Landwirtschaft bedingt werden, keine erheb-

lichen Belastungen. Dies würde zudem dem Ziel einer naturnahen Erholung entgegenstehen. In 

Bezug auf die Verkehrsbelastung wird, wie oben zum Schutzgut Klima bereits beschrieben, von 

keiner erheblichen Beeinträchtigung ausgegangen. Anlage- und betriebsbedingt ergeben sich 

somit ebenfalls keine negativen Auswirkungen für das Schutzgut Mensch.  

Erholung 

Die Planungen dienen zu einer Optimierung aus Ausbau des Erholungsangebots im Untersu-

chungsgebiet. Negative Auswirkungen auch für Anlieger sind dadurch nicht zu erwarten.  

5.2.7 Schutzgut Kulturelles Erbe 

Basisszenario 

Bau- und Bodendenkmäler 

Bau- und Bodendenkmäler sind weder innerhalb noch in direkter Nähe zum Untersuchungsge-

biet bekannt.  

Landschaftsbild 

Das Gunzesrieder Tal wird durch eine traditionelle Kulturlandschaft mit Weiden und Grünland-

wirtschaft geprägt. Die meist fichtendominierten Bergwälder und Gebüsche sind vor allem in 

den höheren Lagen anzutreffen. Im Umgriff des Aubachs stockt ein artenreiches Uferbegleitge-

hölz.  

Die Wiesen um den Waibelhof werden weitgehend extensiv bewirtschaftet, wodurch insbeson-

dere im Frühsommer ein ansprechender Blühaspekt auftritt. Durch die südexponierte Hanglage 

ergeben sich weite Ausblicke in das Gunzesriede Tal sowie die umliegenden Bergketten.  

Auswirkungen 

Bau- und Bodendenkmäler 

Soweit bekannt, sind durch die Planung keine Bau- und Bodendenkmäler betroffen. Sollten 

während der Bauphase bisher unbekannte Bodendenkmäler auftauchen, sind diese dem Land-

ratsamt zu melden. 

Landschaftsbild 

Im Zuge der Baumaßnahmen wird das Landschaftsbild durch Baumaschinen, Kräne, Material-

lagerungen und -transporte visuell beeinträchtigt. Aufgrund der Hanglage ergibt sich hier wahr-

scheinlich eine gewisse Fernwirkung, die jedoch zeitlich begrenzt und deshalb unerheblich ist.  
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Die neuen Baukörper sollen nördlich der bestehenden Gebäude der Hofstelle situiert werden. In 

stärker geneigtem Gelände werden die Baukörper hangparallel angeordnet. Im östlichen Teilbe-

reich sollen jedoch auch Gebäude quer zum Hang zulässig werden. Diese Ausrichtung ist zwar 

in der Umgebung bereits vorhanden, stellt jedoch keine typische Gebäudeanordnung im Gebir-

ge dar. Die Planung verfolgt das Ziel durch einen kompakten Querbau eine optische Abrundung 

des Planungsgebiets zu erreichen. Der landschaftlichen Einbindung kommt hier deshalb eine 

wichtige Bedeutung zu. Dazu sind im weiteren Verfahren Maßnahmen zu bestimmen, bei der 

die Art der Geländeangleichung (z.B. flaches eher großflächiges Angeleichen statt kurze Abbö-

schung mit Natursteinmauern) genauer festgesetzt wird.  

Insgesamt können anlagebedingt durch die geringe Baudichte und Dimensionierung sowie die 

ortsbildtypische Gestaltung der neuen Baukörper erhebliche Beeinträchtigungen verhindern. 

Unter Berücksichtigung der genannten (teils noch genauer auszuarbeitenden) Vermeidungs-

maßnahmen werden die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen für das Landschafts-

bild als gering erheblich eingestuft.  

5.2.8 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Aktuell sind im direkten Umfeld keine Bauprojekte vorgesehen.  

5.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gle ich 

5.3.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

Gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans werden folgende Maßnahmen zur Vermei-

dung und Verringerung von Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild er-

griffen. 

Schutzgut Boden, Wasser und Klima/-wandel 

 Begrenzung der Versiegelung durch enge Baufenster 

 Wasserdurchlässige Ausbildung von Stellplätzen sowie Fußwegen 

Schutzgut Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt 

 Erhaltung des ortsbildprägenden Baumbestands 

 Ergänzung von Einzelbäume / Obstbäume 

 Festsetzung insektenfreundlicher Leuchtmittel ohne Streulicht in den Himmel zur Vermei-

dung einer Lockwirkung auf Insekten sowie einer Störwirkung für Vögel 

 Festsetzung von mörtelfreien Trockenmauern zum Abfangen von Höhensprüngen zur 

Schaffung von Lebensräumen für Insekten, Kleinsäuger und Reptilien 

 Verwendung von ausschließlich heimischen und standortsgerechten Gehölzen sowie Obst-

gehölzen 

Schutzgut Kulturelles Erbe – Landschaftsbild 

 Begrenzung der Höhenentwicklung sowie der Grundfläche neuer Gebäude  
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 Vorgaben zur ortsbildtypischen Gestaltung der Gebäude 

 Vorgabe einer landschaftsgerechten Einbindung durch Gliederung und Begrünung der Hö-

hensprünge 

5.3.2 Maßnahmen zum Ausgleich  

Im Rahmen der Bauleitplanung sind gemäß BauGB § 1 Abs. 6 Ziffer 7 die Belange des Um-

weltschutzes zu berücksichtigen. Dazu wendet die Gemeinde Blaichach die naturschutzrechtli-

che Eingriffsregelung in der Bauleitplanung gemäß dem Bayerischen Leitfaden „Bauen im Ein-

klang mit Natur und Landschaft“ an.  

Bewertung des Ausgangszustands 

Entsprechend ihrer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild werden die Flächen des 

Geltungsbereichs in die unterschiedlichen Kategorien des Bayerischen Leitfadens zur Eingriffs-

regelung eingeteilt.  

Die gebäudenahen Grünflächen, auf die gärtnerisch genutzt werden, werden der Kategorie I 

(Gebiete mit geringer Bedeutung für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild) einge-

stuft.  

Die artenreichen Mähwiesen sowie die Rasenfläche mit altem Baumbestand östlich der Zufahrt 

sind der Kategorie II (Gebiete mit mittlerer Bedeutung für den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild) zuzuordnen.  

Bereits baulich veränderte und versiegelte Flächen bleiben bei der Untersuchung unberücksich-

tigt.  

Darstellung der Eingriffsflächen und Ermittlung des Ausgleichsbedarfs 

Zur Ermittlung der erforderlichen Ausgleichsfläche ist die naturschutzfachliche Bewertung der 

Flächen mit der Eingriffsschwere zu überlagern. Als Eingriffsflächen zählen alle Flächen, die 

temporär (z.B. durch Geländeangleichungen) oder dauerhaft baulich verändert bzw. versiegelt 

(also durch Gebäude, Terrassen, Wege oder Stellplätze) werden.  

In der nachfolgenden Abbildung werden die Eingriffsflächen in blau umrandet. Dabei wird die 

Eingriffsfläche abhängig von der betroffenen Bewertungskategorie in Teilflächen (TF 01 bis 05) 

unterteilt. 
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Abb. 9 Eingriffsfläche (dunkelblau) auf der Grundlage der Bewertung des Ausgangszustands (farbige Schraffur); 

nachrichtlich dargestellt: geplante Baufenster (hellblau); Grundlage: Orthofoto gemäß FINWEB Stand 11.2019 

Für Haupt- und Nebenanlagen wird insgesamt eine Fläche von ca. 3.500 m² notwendig. Ge-

messen an der Größe des Baugrundstücks (9.950 m²) ergibt sich ein Versiegelungsgrad von 

ca. 35%. Dies entspricht einer GRZ von 0,35 und ist damit noch dem Eingriffstyp B (geringer 

bis mittlerer Versiegelungsgrad, GRZ > 0,35) zuzuordnen.  

In der nachfolgenden Tabelle wird der Ausgleichsbedarf auf der Grundlage der Bewertung des 

Ausgangszustands, des Eingriffstyps sowie des festzusetzenden Ausgleichsfaktors ermittelt: 

Teilfläche Bewertungs-
kategorie 

Eingriffstyp Flächengröße in m² Faktor 
Ausgleichsbedarf 

in m² 

01 II B 2.840 0,6 1.704 

02 I B 390 0,3 117 

Kategorie I (geringe natur-

schutzfachliche Bedeutung) 

Kategorie II (mittlere natur-

schutzfachliche Bedeutung) 

TF 01 

TF 02 

TF 03 

TF 04 

TF 05 



Gemeinde Blaichach  Vorhabenbezogener Bebauungs- u. Grünordnungsplan mit VEP " SO Waibelhof, Gunzesried" 

Begründung mit Umweltbericht zum Vorentwurf in der Fassung vom 28.11.2019 30 

Teilfläche Bewertungs-
kategorie 

Eingriffstyp Flächengröße in m² Faktor 
Ausgleichsbedarf 

in m² 

03 I B 15 0,3 5 

04 II B 20 0,6 12 

05 II B 39 0,6 23 

Gesamter Ausgleichsbedarf 1.861 

Abb. 10 Ermittlung des Ausgleichsbedarfs  

Bei der Festlegung des Ausgleichsfaktors wurden die genannten Vermeidungsmaßnahmen 

(Begrenzung der Dimensionierung der neuen Gebäude, Erhaltung von Grünflächen, Begren-

zung des Versiegelungsgrads durch wasserdurchlässige Ausbildung von Stellplätzen und We-

gen) reduzierend angesetzt.  

Ausgleichsfläche  

Die Ausgleichsflächen sollen im direkten Umgriff des Waibelhofs bereitgestellt werden. Die ge-

naue Flächenzuweisung erfolgt im weiteren Verlauf des Bebauungsplanverfahrens, spätestens 

vor dem Satzungsbeschluss. 

5.4 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Bereits seit der Neuaufstellung des kommunalen Flächennutzungsplans im Jahr 2008 bestehen 

Pläne, das Beherbergungsangebot am Waibelhof zu erweitern. Dazu wurde zunächst ein Aus-

bau des Hauptgebäudes erwogen, bei dem die Tierhaltung jedoch im derzeitigen Umfang nicht 

weitergeführt werden könnte. Dies hätte den Neubau eines Stalls erfordert.  

Unter Berücksichtigung der Marktlage sowie der Nachfrage im Tourismussektor soll nun anstel-

le weiterer Apartments freistehende Ferienhäuser entstehen. Da der Flächennutzungsplan bis-

her eine größere Erweiterung des Hofgebiets nach Westen vorsah, wurde deshalb zunächst 

eine Anordnung neuer Gebäude westlich des Hauptgebäudes geprüft. Da mit dem Wellnessan-

gebot im Baufenster „Gesundheit“ sowie dem Kräutergarten jedoch bereits Gästeangebote im 

nordöstlichen Teil des Hofgebiets bestehen, würden sich bei einer Erweiterung im Westen län-

gere Wege für die Gäste ergeben, die zudem bestehenden landwirtschaftliche Wegeverbindun-

gen beträfen (Zufahrten zu den Feldern). Aus logistischen Gründen wurde deshalb von einer 

Erweiterung im Westen abgesehen. Parallel zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans 

erfolgt deshalb auch eine Änderung des Flächennutzungsplans. 

Der nun vorliegenden Lösung gingen weitere Variantenprüfungen vor allem in Bezug auf den 

geplanten Gebäudetyp voraus. Dabei waren zunächst ausschließlich kompaktere Bauformen 

mit mehreren Wohneinheiten in einem Gebäude. Damit sollte einer „Verhüttelung“, die bei der 

Errichtung mehrere kleiner Gebäude befürchtet wurde, begegnet werden. Weitere Erkundigun-

gen der Marktsituation (u.a. Gespräche mit Betreibern in Österreich) zeigten jedoch, dass diese 

Form der Beherbergung nur geringes Interesse bei den Gästen zeigt. Vielmehr besteht der Be-

darf nach räumlich abgeschlossenen Wohneinheiten in getrennten Gebäuden. Da die nun vor-

liegende Lösung eine gute Auslastung erwarten lässt, wurde diese gewählt.  
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Weitere Alternativen bezogen sich auf die Gebäudestellung insbesondere dem Verbindungs-

Chalet, dass auch wie die bestehende traditionelle Bebauung in Ost-West-Richtung verlaufen 

könnte. 

Die eigentliche Situierung der neuen Baukörper wurde anhand der anstehenden Geländenei-

gung bestimmt. Das Betriebsleitergebäude mit Parkdeck kann nur in etwas steileren Gelände in 

der jetzt vorliegenden Form realisiert werden. Die ist zudem etwas abseits der Gästewohnun-

gen, um auch dem Betriebsleiter ausreichend Privatsphäre gewährleisten zu können.  

Ein quer zum Hang stehender Baukörper, wie er im Baufenster IV zur Wahl steht, ist nur in die-

sem Bereich möglich. Da hier das Gelände nur leicht ansteigt. Die Einzel-Chalets können auf-

grund ihrer geringen Grundfläche am besten in das Gelände eingebunden werden, wodurch 

hier die größte Variabilität im Hinblick auf den Standort besteht.  

In Bezug auf die Notwendigkeit eines Gebäudes für den Betriebsleiter wurde geprüft, ob statt 

eines Neubaus auch die Umnutzung einer bestehenden Ferienwohnung im Haupthaus möglich 

wäre. Dies würde jedoch zu einer Verringerung der touristischen Kapazität nach sich ziehen, so 

dass die Erweiterung der Bebaubarkeit auch für ein Betriebsleiterwohnhaus erforderlich ist.  

5.5 Methodisches Vorgehen und technische Schwierigkeiten 

Für die Beurteilung der Auswirkungen wurde eine verbal-argumentative Bewertung mit den drei 

Stufen der Erheblichkeit - gering, mittel, hoch - herangezogen. Der Bestandsaufnahme und Be-

wertung der Auswirkungen standen folgende Materialien zur Verfügung. 

 Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Gemeinde Blaichach, 2008 

 Bayerischer Leitfaden „Der Umweltbericht in der Praxis" 

 Bayerischer Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ 

 Regionalplan Allgäu 

 Fachinformation Natur (Fin-Web), Bayerisches Landesamts für Umwelt  

 Bayerischer Denkmal-Atlas, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

 Umweltatlas Bayern Geologie und Boden, Bayerisches Landesamts für Umwelt 

 Erosionsgefährdungskataster (Agrarviewer), Bayerisches Staatsministerium für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Forsten 

Technische Schwierigkeiten traten in Bezug auf das Schutzgut Wasser auf. Hier liegen derzeit 

keine genauen Angaben bezüglich des Grundwasserspiegels vor. Weiterhin konnte in Bezug 

das anfallende und ggf. schnell abfließendes Niederschlagswasser nur eine grobe Einschät-

zung erfolgen, da noch kein Entwässerungskonzept vorliegt.  

Nach Vorliegen der genannten Fachgutachten wird der Umweltbericht fortgeschrieben. 

5.6 Maßnahmen zur Überwachung (Monitor ing) 

Das Monitoring soll Bereiche aufgreifen, die einen Handlungsbedarf erkennen lassen, um Aus-

wirkungen zu vermeiden. Durch die Lage im Landschaftlichen Vorbehaltsgebiet kommt der 
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landschaftlichen Einbindung eine wichtige Bedeutung zu. Das Monitoring sollte deshalb die 

Wirksamkeit der Grünordnung und Ausgleich betreffen. Spätestens 4 Jahre nach Fertigstellung 

der Gebäude und Außenanlagen sind für den entsprechenden Bauabschnitt die Umsetzung der 

grünordnungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu prüfen und deren Umsetzung durch Beschrei-

bung und Fotodokumentation durch ein fachlich qualifiziertes Büro zu belegen. 

5.7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Im Planungsgebiet ist die Erweiterung das Beherbergungsangebot am Waibelhof im Gunzes-

rieder Tal vorgesehen. Dazu wird die Errichtung eines Betriebsleitergebäudes sowie von 4-6 

Ferienhäusern erforderlich. Betroffen sind artenreiche Wiesenflächen und hofnahe Gartenflä-

chen.  

Der Umweltbericht hat die Aufgabe, dazu beizutragen, dass zur wirksamen Umweltvorsorge die 

Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig und umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet 

werden. Nachfolgend wird die Erheblichkeit der zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutz-

güter zusammengefasst.  
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Abb. 11  Zusammenfassende Übersicht zur Erheblichkeit der Auswirkungen (Legende vgl. Kapitel 5.2) 

Die Tabelle zeigt, dass durch das geplante Vorhaben insgesamt geringe bis mittlere Auswir-

kungen auf die Schutzgüter zu erwarten sind.  

Aufgrund der geringen Ausdehnung des Erweiterungsgebiets sind in Bezug auf das Schutzgut 

Fläche keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.  

Für das Schutzgut Boden ergeben sich vor allem baubedingt mittlere Auswirkungen, da neben 

der geringen Baudichte auch die erforderlichen Geländeangleichungen berücksichtigt werden 

müssen. 

Das Schutzgut Wasser ist durch die Planungen nicht betroffen, da Fließgewässer fehlen und 

aufgrund der erhöhten topographischen Lage ein großer Grundwasserflurabstand erwartet wird. 

Für das Schutzgut Tiere und Pflanzen ergeben sich mittlere Beeinträchtigungen durch die 

Inanspruchnahme einer artenreichen Extensivwiese. Artenschutzrechtlich relevante Gefährdun-

gen geschützter Tier- und Pflanzenarten wird aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatstruktu-

ren jedoch nicht erwartet.  

In Bezug auf das Klima ergeben sich durch die geringfügige Erhöhung des Anliegerverkehrs 

keine erheblichen Auswirkungen. Gleiches gilt für das Schutzgut Mensch. Das Erholungsange-

bot wird durch die Planung qualitativ und quantitativ aufgewertet. 

Bau- und Bodendenkmäler sind im Planungsgebiet nicht bekannt. Das Landschaftsbild wird 

zwar lokal optisch verändert. Auf der Grundlage der möglichen Vermeidungsmaßnahmen ins-

besondere grünordnerischen Maßnahmen und Kompensation vor Ort können erhebliche Beein-

trächtigungen jedoch vermieden werden. 

Die Lage der erforderlichen Ausgleichsflächen wird noch geprüft und im weiteren Verlauf des 

Bebauungsplanverfahrens bestimmt. 

Das Monitoring bezieht sich auf die Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen und den 

Ausgleich zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf das geschützte Landschaftsbild. 

Etting, den 28.11.2019    

Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider 
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