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16. Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Bereich Gewerbepark Allgäuer Land; 

 
Stellungnahmen mit umweltbezogenen Informationen 

aus der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
 
 
Landratsamt Ostallgäu – Sachgebiet Abfall- und Baurecht - 
Schreiben vom 10.08.2007 
 
Der vorliegende Bebauungsplanbereich wurde im Hinblick auf Altlasten und Altablagerungen 
überprüft. 
Nach den beim Sachgebiet 42 vorliegenden Unterlagen befinden sich im Geltungsbereich 
des Planes keine altlastenverdächtigen Ablagerungsflächen. Es sind auch keine Hinweise 
dafür gegeben, dass in dem gegenständlichen Gebiet umweltgefährdende Abfälle abgelagert 
wurden. 
 
Gegen das Vorhaben bestehen bodenschutzrechtlich keine Bedenken. 
 
 
 
Landratsamt Ostallgäu – Untere Immissionsschutzbehörde - 
Schreiben vom 10.09.2007 
 
In die Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplanes sollte in geeigneter Form ein-
fließen, dass die gewerblichen Bauflächen mit Emissionsbegrenzungen zu versehen sind 
(näheres hierzu siehe Stellungnahme zum Bebauungsplan-Vorentwurf). 
 
Immissionsschutz 
Lärmschutz 
Gemäß DIN 18005 Teil 1 „Schallschutz im Städtebau“ Ziffer 5.2.3 ist ein GE als Flächen-
schallquelle anzusehen. Wenn die Art der unterzubringenden Betriebe und Anlage nicht be-
kannt ist, ist für die Berechnung der in der Umgebung des geplanten Gewerbegebietes ohne 
Emissionsbegrenzung zu erwartenden Beurteilungspegeln  von flächenbezogenen Schall-
leistungspegeln von tags und nachts 60 dB auszugehen. Für ein GE ohne Emissionsbe-
grenzung reichen die Abstände – auch im Hinblick auf spätere Erweiterungen – nicht aus, 
um in den umliegenden Gebieten die zulässigen schalltechnischen Orientierungswerte (Im-
missionswerte) nachts einhalten zu können. Die untere Immissionsschutzbehörde hält des-
halb eine Geräuschkontingentierung für unumgänglich. Dadurch kann auch eine Gliede-
rung des GE in Zonen mit höheren und niedrigeren Geräuschemissionen i.S.d,  § 1 Abs. 4 
BauNVO erreicht werden. Die Geräuschkontingentierung sollte durch ein autorisiertes Fach-
institut (i.d.R. bekannt gegebene Messstellen nach § 26 BlmSchG) erfolgen. Hierbei sind 
nicht nur die Auswirkungen auf Wohngebiete, sonder auch auf vorhandene Gewerbegebiete 
mit zulässigen Betriebsleiterwohnungen und auch auf militärische Nutzungen, z.B. Truppen-
unterkünfte, zu untersuchen. Ferner sind die Verkehrszunahmen auf den vorhandenen Er-
schließungsstraßen und damit verbundenen Lärmauswirkungen zu untersuchen und zu be-
werten. 
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Luftreinhaltung 
Besondere Vorkehrungen zur Luftreinhaltung sind nicht notwendig. Die unabhängig von den 
jeweiligen Gebietseinstufungen geltenden Vorschriften zur Emissionsbegrenzung luftverun-
reinigender Stoffe (TA Luft, Verordnungen zum BlmSchG) reichen aus, um schädliche Um-
welteinwirkungen i.S.d. BlmSchG in der Umgebung zu verhindern.  
 
Zulässigkeit von Betrieben und Anlagen in Gewerbegebieten 
Gewerbegebiete dienen gemäß § 8 BauNVO der Unterbringung von nicht erheblichen be-
lästigenden Gewerbebetrieben. Dies sind i.d.R. Anlagen, die keiner Genehmigung nach dem 
BlmSchG bedürfen. Im Hinblick auf die Vielzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen – vor 
allem im Bereich der Abfallverwertung und Energieerzeugung – sollte überlegt werden, ob 
nicht auch Bedarf in Industriegebieten besteht, die für solche stark emittierenden Anlagen 
prädestiniert sind. 
 
 
 
Wasserwirtschaftsamt Kempten 
Schreiben vom 20.08.2007 
 
Für die Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Füssen ist eine Neuausweisung des 
Wasserschutzgebietes der bestehenden Brunnen oder eine Verlegung der Brunnen erforder-
lich. Wir gehen davon aus, dass die Stadt Füssen die Maßnahmen zügig weiter betreibt. 
 
Die Abwasserentsorgung kann durch die vorhandenen Anlagen gesichert werden. Das 
Schmutzwasser wird im Trennsystem zur Verbandskläranlage geleitet. Unverschmutztes 
Niederschlagswasser wird breitflächig oder über Sickergräben und Rigolen versickert. 
 
Das Planungsgebiet wird von Entwässerungsgräben durchzogen, die teilweise überbaut 
werden sollen. Die Überbauung sollte auf das unbedingt erforderliche Maß begrenzt werden 
und die offen bleibenden Gräben in das Grünordnungskonzept integriert werden. Bei Stark-
regen können den Gräben aus dem Bereich südlich der Kemptener Straße erhebliche Was-
sermengen zufließen. auf eine ausreichende Dimensionierung ist zu achten. 
 
Die Gebäude sind gegen das hoch ansteigende Grundwasser zu sichern. 


