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Grundlage ist der am 15.05.2000 genehmigte Flächennutzungsplan der Gemeinde Walting mit 
Erläuterungsbericht in der Fassung vom 10.09.1999 und die seither durchgeführten Ände-
rungsverfahren. 
 
 
1.0 Anlass und Aufgabe der Änderung 
 
1.1 Anlass der Änderung 
 

Die Gemeinde Walting hat festgestellt, dass in den Ortsteilen Rieshofen und Gungol-
ding eine sehr starke Nachfrage nach Wohnbauland besteht. Gemäß den Zielen und 
Grundsätzen zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung im Landesentwicklungspro-
gramm Bayern, kommt einer nachhaltigen Weiterentwicklung der gewachsenen Sied-
lungsstruktur unter Wahrung der natürlichen Lebensgrundlagen entsprechend den 
Bedürfnissen der Bevölkerung und Wirtschaft besondere Bedeutung zu. Auf das cha-
rakteristische Orts- und Landschaftsbild ist dabei möglichst zu achten. Die Zersiede-
lung der Landschaft soll dabei verhindert und Neubauflächen möglichst in Anbindung 
an geeignete, bestehende Siedlungseinheiten ausgewiesen werden. Weiteres, für die 
vorliegende Planaufstellung maßgebliches Ziel des Landesentwicklungsprogramms 
ist es, durch eine nachhaltige gemeindliche Planung, die eine vorausschauende kom-
munale Bodenpolitik einschließt, der Nachfrage nach verfügbarem Wohnbauland für 
die Bevölkerung möglichst Rechnung zu tragen 
 
Deshalb wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 16.01.2018 beschlossen, den 
genehmigten Flächennutzungsplan zu ändern.  
 
 

1.2 Aufgabe der Änderung 
 

Aufgabe der Planung ist die Vorbereitung der baulichen und sonstigen Nutzung der 
Grundstücke nach Maßgabe der Bestimmungen des BauGB. 
 
Die konkreten, von den zuständigen Körperschaften festgelegten Ziele der Raumord-
nung und Landesplanung, werden hierbei berücksichtigt. Insbesondere ist die - auf-
grund der verkehrsgünstigen Lage zur Großen Kreisstadt Eichstätt - verstärkt ange-
laufene Siedlungstätigkeit in geordnete Bahnen zu lenken und mit den Bedürfnissen 
überörtlicher Bedarfsträger abzustimmen.  
 
Die Planung wird daher die Vorsorge für die Deckung des Bedarfs für die organische 
Entwicklung zu beachten haben, neben der lebhaften Siedlungsbewegung, die am 
Rande des Stadtraumes von Eichstätt zwangsläufig ansteht.Die entsprechenden Flä-
chen des Gemeinbedarfs sind  vorhanden, so dass die Gemeinde ihren steigenden 
Aufgaben gerecht werden kann.  
 
 

1.3 Raumstruktur und Regionalplan Ingolstadt 
 
Die Gemeinde Walting ist weder als zentraler Ort festgesetzt, noch liegt sie auf einer 
überregionalen Entwicklungsachse. 

 
Sie ist Teil des Nahbereiches Eichstätt und prägt zusammen mit den Gemeinden 
Schernfeld und Pollenfeld das Mittelzentrum Eichstätt und entspricht demnach dem 
Plan des Bayer. Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen: 
 
Gemäß Regionalplan 10 A IV soll die Gemeinde insbesondere Funktionen der Land-
wirtschaftspflege, des Fremdenverkehrs und der Erholung erfüllen. 
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Verkehrsmäßig ist die Gemeinde Walting relativ gut erschlossen. Durch sie führt ent-
lang des Altmühltales und damit entlang der regionalen Entwicklungsachse die ST 
2230 (Deutsche Ferienstraße) und schafft damit im Westen einen direkten Anschluss 
an das Mittelzentrum Eichstätt, sowie im Osten einen solchen zum Kleinzentrum 
Kipfenberg und darüber hinaus an das europäische Verkehrsnetz A 9 (E 6). 

 
Im Ortsteil Gungolding wird die St 2230 von der ST 2336 gekreuzt und durch diese 
Nord-/Südverbindung Anschluss in die dortigen Regionen gefunden. Der Ortsteil Rap-
perszell und damit der gesamte nördliche „Berg“ sind durch die EI 15 mit der Kernge-
meinde Walting verbunden. Der Ortsteil Pfünz ist sowohl mit der EI 8 wie auch mit der 
EI 18 an den südlichen und südöstlichen Raum angebunden und besitzt eine opti-
male Verkehrsverbindung mit der B 13. 

 
Die politische Gemeinde Walting besteht aus der Kerngemeinde Walting und den 
Ortsteilen Affental, Almosmühle, Brunnmühle, Forstermühle, Gungolding, Inching,  
Isenbrunn, Pfalzpaint, Pfünz, Rapperszell, Rieshofen und Ziegelhof. Walting liegt im 
Landkreis Eichstätt, gehört dem Nahbereich des Mittelzentrums Eichstätt an und bil-
det seit 1978 mit der Gemeinde Schernfeld und Pollenfeld eine Verwaltungsgemein-
schaft mit Sitz in Eichstätt.10 km nordöstlich vom Mittelzentrum Große Kreisstadt 
Eichstätt und 20 km nördlich vom Oberzentrum Ingolstadt  

 
2.0 Neuausweisungen 

 
2.1 Ausweisung eines Wohngebietes in Rieshofen 

 
 

 Luftbild der Wohnbaufläche in Rieshofen 
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Neuausweisung einer Wohnbaufläche in Rieshofen:  0,93 ha 
 
2.2 Ausweisung eines Wohngebietes in Gungolding 
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 Luftbild der Wohnbaufläche in Gungolding 
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 Neuausweisung einer Wohnbaufläche in Gungolding:  3,50 ha 
 
 

3.0 Planungsidee 
 

3.1 Bevölkerung in der Gemeinde Walting 
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 Der demographische Wandel ist in den vergangenen Jahren zunehmend in das Blick-

feld der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Die Herausforderungen, die mit dem de-
mographischen Wandel einhergehen, sind dabei vielfältig und betreffen nahezu alle ge-
sellschaftlichen Bereiche: 

 Sozialplanungen aus der Alten- und Jugendhilfe, der lokale Arbeitsmarkt und die wirt-
schaftliche Entwicklung, aber auch die Bereiche Wohnen und Bauen, Kinderbetreuung 
und Bildung bzw. die lokale Vereinsarbeit sind nur beispielhaft einige Bereiche, in de-
nen frühzeitig Effekte des demographischen Wandels in strategische Entscheidungen 
einbezogen werden können.  
Weil demographische Prozesse in der Regel langfristig wirken und kurzfristig kaum 
aufzuhalten sind, bietet die amtliche Statistik mit der regionalisierten Bevölkerungsvo-
rausberechnung eine Informationsgrundlage, die eine Abschätzung künftiger Trends 
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auf Basis aktueller Annahmen ermöglicht. – Die regionalisierte Bevölkerungsvorausbe-
rechnung für die Landkreise und kreisfreien Städte Bayerns zeigt, dass die Bevölke-
rung Bayerns im Vorausberechnungszeitraum von 2009 bis 2029 weitgehend stabil 
bleibt. Insgesamt wird für die kommenden 20 Jahre ein Bevölkerungswachstum von 
rund 0,3% im Freistaat erwartet. Allerdings wird die Bevölkerung in Bayern nicht stetig 
zunehmen, sondern im Jahr 2020 ihr Maximum erreicht haben. Spätestens in den da-
rauf folgenden Jahren muss dann aber mit einem langfristigen Rückgang der Einwoh-
nerzahlen gerechnet werden. 

 Die demographische Entwicklung wird regional sehr unterschiedlich ausfallen: 
Oberbayern kann in den kommenden 20 Jahren als einziger Regierungsbezirk in Bay-
ern noch mit einer deutlichen Bevölkerungszunahme (+5,8%) rechnen.  
Die Regierungsbezirke Schwaben (+0,2%), Mittelfranken (+0,2%) und Niederbayern (–
1,2%) werden eine relativ stabile Einwohnerentwicklung vorweisen können und im Jahr 
2029 – wenn die demographischen Trends der Vergangenheit auch in den kommen-
den 20 Jahren fortbestehen – einen Bevölkerungsbestand auf dem heutigen Niveau 
vorweisen können. Weite Teile der Oberpfalz (–3,2%) und besonders die Regierungs-
bezirke Oberfranken (–9,2%) und Unterfranken (–5,3%) müssen sich auf merkliche Be-
völkerungsverluste einstellen. 
 

 Ein weiterer wichtiger Indikator der bayerischen Bevölkerung ist das Durchschnittsalter. 
Das Durchschnittsalter wird in Bayern im Vorausberechnungszeitraum von 42,7 Jahren 
im Jahr 2009 auf 46,4 Jahre im Jahr 2029 ansteigen. Die drei jüngsten Gebiete im Jahr 
2009 waren die Landkreise Freising mit einem durchschnittlichen Alter der Einwohner 
von 40,0 Jahren, Erding mit 40,4 Jahren und Eichstätt mit 40,7 Jahren.  
Im Jahr 2029, werden nach den Ergebnissen der Bevölkerungsvorausberechnung die 
Kreise Freising und Erding mit dann 43,7 bzw. 44,6 Jahren nach wie vor zu den jüngs-
ten im Freistaat gehören. Durch die überwiegend junge Altersstruktur der zuwandern-
den Bevölkerung wird die Landeshauptstadt München mit einem durchschnittlichen Al-
ter ihrer Einwohner von 42,9 Jahren dann aber das jüngste Gebiet in Bayern sein. 
 

 Fazit 
 Die Zahlen aus der aktuellen Vorausberechnung zeigen, dass auch in Bayern der de-

mographische Wandel ein bedeutsames Thema ist, mit dem sich die handelnden Ak-
teure vor Ort frühzeitig auseinandersetzen können. Neben der langfristigen Abnahme 
der Bevölkerung, die in einigen Regionen Bayerns schon seit Jahren in vollem Gange 
ist, stellt die Alterung der Bevölkerung das zweite Merkmal des demographischen 
Wandels dar. Selbst wenn einzelne Landkreise oder kreisfreie Städte deutlich höhere 
Wanderungsgewinne als in den vergangenen Jahren erzielen würden, könnte dieser 
Alterungsprozess der Bevölkerung nicht gestoppt, allenfalls abgemildert werden. 

 
Aufgrund dieser Einwohnerzahlen zeigt sich, dass in den letzten Jahren die Einwohner-
zahl fast stagniert hat und leicht zu sinken beginnt, da noch keine neuen Bauplätze 
vorhanden sind. Junge Familie kommen notdürftig noch bei den Eltern unter und war-
ten auf neues Bauland, da sie in der Gemeinde Walting bleiben wollen. 
 
Pfünz nahm unter den Ortsteilen der Gemeinde Walting eine besondere Stellung ein, 
da er für das östlich der Stadt Eichstätt vorgelagerte Gebiet beste Anbindungen an das 
überregionale Straßennetz aufweist. 
Durch die starke Siedlungstätigkeit in den Jahren 1970 – 1990 in Pfünz (Baugebiet 
„Schrannenfeld“ und „Schwemmfeld“) siedelten sich speziell Personen mit Familien an, 
die bei kirchlichen Institutionen in Eichstätt beschäftigt waren oder bei Audi in In-
golstadt arbeiteten. Die nachwachsende Generation dieser Siedlungstätigkeit drängt 
nun die Gemeinde Walting massiv, in anderen Ortsteilen neues Bauland auszuweisen. 
Die meisten Bewerber für Bauland sind nicht bereit, auf andere Gemeinden auszuwei-
chen, sondern wollen sich in Ihrer angestammten Heimat niederlassen. 
Da in Pfünz und Walting keine Neuausweisung möglich ist, soll nun auf Rieshofen und 
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Gungolding ausgewichen werden. 
 
Bedarfsermittlung: 
Grundsätzlich befinden sich in der Gemeinde Walting insgesamt 113 freie Flächen, wo-
von 17 nicht bebaubar (nicht erschlossen, zu klein, Hochwassergebiet etc.) sind. Für 
35 der freien Flächen liegt in der Gemeinde Walting schon ein Bauantrag vor. 
Die Gemeinde Walting führte bei den restlichen 61 freien Flächen eine schriftliche Um-
frage der Eigentümer durch. Davon hat die Gemeinde 31, also ca. die Hälfte, an Rück-
meldungen erhalten. 
Die meisten Eigentümer haben für Ihre Flächen mehrere Verwendungszwecke ange-
geben. 28 der Rückmelder gaben an, die Fläche für Erben/Nachkommen oder für eine 
evtl. spätere Eigennutzung aufzuheben. Von den Rückmeldern haben 7 vor, die Fläche 
in den nächsten ca. 10 Jahren zu bebauen. Eine anderweitige Nutzung der Fläche ga-
ben 4 Eigentümer an. 3 Flächen werden auch als Kapitalanlage genutzt. 1 Eigentümer 
erklärte, dass das Grundstück derzeit bebaut wird. 1 Eigentümer gab an, eine Bebau-
ung nicht vorzuhaben. Nur 2 der Rückmelder gaben an, dass sie Interesse am Verkauf 
oder Tausch des Grundstückes hätten. 
Ergebnis: 
Von den 61 freien Flächen werden voraussichtlich 7 in den nächsten ca. 10 Jahren be-
baut. Es bleiben noch 54 freie Flächen zur Bebauung übrig, wovon allerdings nur 2 der 
Eigentümer angaben, Interesse am Verkauf oder Tausch ihres Grundstückes zu ha-
ben.  
Für die Anzahl der Einwohner reichen allerdings 2 Flächen zur Bebauung nicht aus. Es 
ist also begründet, ein neues Baugebiet in Rieshofen und Gungolding auszuweisen. 
 

3.2 Arbeits- und Berufsmöglichkeiten 
 
Zahlreiche Einwohner von Walting und den Ortsteilen sind bei kirchlichen Institutionen 
in Eichstätt oder auch Pfünz (Jugendhaus) beschäftigt. Außerdem pendelt ein großer 
Teil der Arbeitnehmer zur Audi AG oder Audizulieferbetrieben nach Ingolstadt. 
 
 

3.3 Ausstattung des Raumes- Siedlungs- und Wohnungswesens 
 
Leerstehende oder leerwerdende Gebäude bzw. Umnutzung landwirtschaftlicher Ge-
höfte zu Wohnzwecken sind nur im geringen Umfang festzustellen. 

 
Eine zusätzliche Verdichtung bestehender Siedlungsgebiete ist nicht möglich. 
Freie Bauplätze sind auf dem freien Markt derzeit nicht verfügbar.  

 
 
Der sich von 2015 bis 2021 ergebende zusätzliche Wohnungsbedarf setzt sich wie 
folgt zusammen: 
 
a) Neubedarf wegen Bevölkerungszuwachs  ca.   40 WE 
b) Wanderung innerhalb der Ortsteile   ca.   15 WE 
c) Zuwanderung ehemaliger Waltinger Bürger  ca.   15 WE 
  Gesamt      ca.   70 WE 
 

3.4 Flächennachweis 
        70 WE 
Unbebaute Grundstücke bzw. Ausweisung 
im Bestand des Flächennutzungsplanes   -16 WE 
verbleibender Bedarf       54 WE 
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Unter Zugrundelegung einer Siedlungsdichte von 12 WE pro ha ist hierfür ein Flächen-
bedarf von 4,50 ha erforderlich.  
Für den Planungszeitraum wurde dafür das Baugebiet „Buchlohe II“ in Rieshofen eine 
Fläche von 0,93 ha und eine Wohnbaufläche in Gungolding von 3,5 ha also insgesamt 
4,43 ha eingeplant. 
 
Alternativen für eine andere städtebauliche Entwicklung sind nicht gegeben, da die Ge-
meinde keine anderen Flächen erwerben kann. 
Die bereits im Flächennutzungsplan genehmigte Wohnbaufläche auf dem Osterberg 
wurde bisher nicht weiterverfolgt. 
Von den bereits im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Flächen in den einzelnen 
Ortsteilen könnten kleinere Flächen wieder herausgenommen werden und der Flä-
chenverbrauch so reduziert werden. Das in der Nähe des Schlosses in Pfünz ausge-
wiesene Allgemeine Wohngebiet „Stiegelwiesen“ könnte aufgrund der Überschwem-
mungsproblematik und der Gründungsproblematik herausgenommen werden. Dies 
würde der Herausnahme einer Wohnbaufläche von 1,01 ha entsprechen. 
 

4.0 Naturschutz 
 
Der sparsame Umgang mit Grund und Boden (§1a BauGB) wird bei der Änderung des 
Flächennutzungsplanes berücksichtigt. 
Die Bereitstellung der erforderlichen Ausgleichsflächen gem. § 1a Abs. 3 BauGB wird 
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens vorgenommen. 
 
RP 10 B I 8.4.1.1 
An den Steilhängen der Altmühl und deren Seitentäler sind eine Vielzahl wertvoller Le-
bensräume vorzufinden; die Landschaft besitzt hier ein ganz eigenes charakteristi-
sches Erscheinungsbild, welches vor Beeinträchtigungen zu schützen ist. Als talbeglei-
tende, durchgehende Bänder dienen die Steilhänge der Entwicklung eines überregio-
nalen Biotopverbundes. Für die wertvollen Lebensräume der Wälder, Halbtrockenrasen 
und Trockenrasen gilt Bestandsschutz. Bereits zugewachsene Bereiche sind wieder 
freizustellen. Die Entwicklung laubholzreicher, naturnaher Bereiche mit strukturreichen 
Waldrändern ist zu fördern. 
 
Das geplante Wohngebiet im Ortsteil Rieshofen liegt am Rand des Landschaftsschutz-
gebietes und der bestehenden Schutzzone des Naturparks Altmühltal (VO vom 
14.09.1995). 
Gegen das o.g. Vorhaben bestehen seitens der Unteren Naturschutzbehörde keine 
Einwände. 
 

5.0 Erschließung 
 

 Die neuen Wohngebiete in Rieshofen und Gungolding werden durch bestehende Stra-
ßenanschlüsse erschlossen. 

  
6.0 Ortsrandeingrünung 

 
 Die neu entstehenden Ortsränder werden mit heimischen Laubgehölzen in Absprache 

mit der Unteren Naturschutzbehörde bepflanzt (Mindestbreite 3,0 m). 
 

 
7.0 Öffentliche Einrichtungen 
 

Kirchliche und sonstige kulturelle Einrichtungen erfahren durch die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes keine Veränderungen. Die vorhandenen öffentlichen Einrichtun-
gen sind in der Lage den Mehrbedarf aufzunehmen. 
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8.0  Wasserversorgung 
 

Eine ausreichende Versorgung mit Trink- und Brauchwasser ist durch vorhandene Lei-
tungen gewährleistet. 
 
 

9.0 Abwasserentsorgung 
 

Die ordnungsgemäße Entwässerung der geplanten Wohngebiete erfolgt im Trennsys-
tem. Die Kläranlage der Gemeinde Walting ist ausreichend dimensioniert, um die zu-
sätzlichen Schmutzwässer aus den Plangebieten aufnehmen zu können. Das 
Schmutzwasser wird der bestehenden Kanalisation zugeleitet und zur Kläranlage ge-
fördert. Die Ableitung des Oberflächenwassers erfolgt über Rigolen. Die Versicke-
rungsfähigkeit wird über Bodengutachten nachgewiesen. 
 
 

10. Abfallentsorgung 
 

 Eine wirksame Müllbeseitigung ist in Rieshofen und Gungolding vorhanden. 
 
 

11. Finanzierung der Maßnahme Wohnbaufläche und deren Auswirkungen 
auf die Infrastruktur der Gemeinde 
 

 Die Gemeinde will die Flächen selbst erwerben und erschließen. Die Gemeinde beab-
sichtigt eine Erschließung in Teilabschnitten je nach Nachfrage nach Wohnbauland vor 
zunehmen. 

 
 

12. Verwaltung der Gemeinde 
 

 Die Gemeinde Walting ist zusammen mit den Gemeinden Schernfeld und Pollenfeld zu 
einer Verwaltungsgemeinschaft mit Sitz in Eichstätt zusammengeschlossen. Die 
Räume in der Gundekarstr, 7 a erfüllen voll und ganz die Anforderungen. Die Auswei-
sungen der Baugebiete in Rieshofen und Gungolding haben keine Auswirkung auf die 
Verwaltungsgemeinschaft Eichstätt. 
 
 

13. Ökologische Ausgleichsflächen 
 
Für die Ausweisung der einzelnen Gebietsflächen werden in Absprache mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde im Zuge des Bebauungsplanverfahrens entsprechende Aus-
gleichsflächen ausgewiesen. Die Ausgleichsflächen werden dauerhaft für Zwecke des 
Naturschutzes vorgesehen. Die Flächen werden der natürlichen Sukzession überlas-
sen und evtl. erforderliche Maßnahmen werden im Einvernehmen mit der Unteren Na-
turschutzbehörde durchgeführt. Die entsprechenden Ausgleichsflächen werden dem 
Bayer. Landesamt für Umweltschutz (Außenstelle Nordbayern) zur Kenntnis gebracht. 
 

14. Klimaschutz 
 

Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere 
durch die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs- und 
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Verkehrsentwicklung, durch die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer 
Energien (….) (LEP 1.3.1 (G)). Potenziale der Energieeinsparung und Energieeffizienz-
steigerung sollen durch eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung genutzt wer-
den (LEP 6.1 (G)). Erneuerbare Energien werden verstärkt erschlossen und genutzt, 
z,B durch den Einbau von Holzscheitheizungen und Nutzung der heimischen Holzvor-
räte. (LEP 6…2.1 (G)).  
Durch die freie Auswahl der günstigsten Lage des Gebäudes zur günstigsten Sonnen-
einstrahlung und der Möglichkeit zur Errichtung von voll nach Süden ausgerichteten 
Dachflächen kann, bzgl. der Förderung regenerativer Energiequellen und der Energie-
effizienzsteigerung eine Optimierung erreicht werden. Durch die Gebäudeausrichtung 
bzgl. Nutzung solarer Energie und Vermeidung von Verschattung, Kompaktheit der Ge-
bäude und sehr gut gedämmte Gebäudehüllen kann ein Beitrag zum Klimaschutz ge-
leistet werden 
 

 
 

II: Umweltbericht nach § 2 Abs.4 und § 2a Satz 2, Nr. 2 
 BauGB 
 
1.0 Einleitung 
 
1.a Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der 7. Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Gemeinde Walting 
 
 
Neuausweisung einer Wohnbaufläche in Rieshofen:  0,93 ha 
Neuausweisung einer Wohnbaufläche in Gungolding:  3,50 ha 
 

1.b Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen 
und ihre Bedeutung für den Bauleitplan: 
 
Sparsamer und schonender Umgang mit dem Boden 
 
Aufgrund der Lage im ländlichen Teilraum mit den vorab beschriebenen Funktionen und 
Zielen des Landesentwicklungsprogramms (LEP) und des Regionalplanes Ingolstadt ist 
für die Gemeinde Walting eine angemessene Siedlungstätigkeit für Wohnungsbau und 
Gewerbe sicher zu stellen, um für die einheimische Bevölkerung in ausreichendem Maß 
Wohnraum und Arbeitsplätze zur Verfügung stellen zu können. 
Eine wichtige Voraussetzung zur Reduzierung des Flächenverbrauchs ist es, die in-
nerörtlichen Baulücken, Brachen und untergenutzte Bauflächen systematisch zu erfas-
sen und die Potentiale der städtebaulichen Neustrukturierung und Nachverdichtung auf-
zuzeigen. Als Ergebnis kann ein Maßnahmenkatalog zur Aktivierung geeigneter Flächen 
erstellt und fortgeschrieben werden. Wichtig für eine erfolgreiche Umsetzung ist der früh-
zeitige Kontakt mit den Grundeigentümern und der Abgleich der städtebaulichen Zielset-
zungen mit den privaten Vorstellungen. 
Ziel des Flächensparens und der Innenentwicklung ist nicht eine Verdichtung um jeden 
Preis oder die Bebauung wertvoller innerörtlicher Grünflächen. Maßgebend ist eine an 
der Lebensqualität der Nutzer orientierte Siedlungsentwicklung, die ökologischen und 
ökonomischen, sozialen und kulturellen Aspekten Rechnung trägt. Freie Bauplätze sind 
auf dem freien Markt derzeit nicht verfügbar.  

 
Die Gemeinde Walting wird sich weiterhin bemühen, den Flächenverbrauch entspre-
chend den Zielen des LEP gering zu halten, allerdings hat sie auch die Verpflichtung, 
Bauplätze für Einheimische zur Verfügung zu stellen. 
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Die Neuausweisung begründet sich einerseits aus dem Auflockerungsbedarf im Rahmen 
einer organischen Entwicklung und andererseits aus der Nichtverfügbarkeit von Reser-
veflächen bei gleichzeitigen dringenden Bürgerwünschen nach Wohnbauflächen. 
 
Die beabsichtigte Siedlungstätigkeit soll in Übereinstimmung zur Größe, Struktur und 
Ausstattung der Gemeinde organisch erfolgen 
Vorrangiges Ziel der Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Walting ist 
die Ausweisung von Wohngebieten in einem Bereich, wo sich Grundstücksflächen einer 
verträglichen Nutzung zuführen lassen. Durch die Aufnahme dieser städtebaulich ver-
träglichen Flächen in zentraler Anbindung an den Ortskern wird der Anforderung des 
Baugesetzbuches im § 1 a Abs.2 Satz 1 entsprochen: „Mit Grund und Boden soll spar-
sam umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Ge-
meinde, insbesondere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversie-
gelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen“. 
 

 
2.0 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
2.a Bestandsaufnahme und Bewertung 
 
2.a.1 Schutzgut Mensch 

 
Ausweisung einer Wohnbaufläche in Rieshofen 
Ausweisung einer Wohnbaufläche in Gungolding 
 
Die topographische Lage durch die Anbindungsmöglichkeit an vorhandene Straßen und 
die günstige Lage zu Erschließungseinrichtungen haben die Gemeinde Walting veran-
lasst, diese Gebiete für weitere Bebauungspläne für  Wohngebiete vorzusehen, da hier 
in Bezug auf die Infrastruktur bereits jeweils umfangreiche Investitionen vorhanden sind. 
 
Bewertung: 
Bei der Umsetzung der Bebauungspläne für Wohngebiete wird großer Wert auf die Be-
rücksichtigung der in der Nähe liegenden Wohnbebauungen gelegt. Durch eine entspre-
chende Eingrünung und Anschluss an vorhandene Erschließungsmöglichkeiten soll die 
Gebiete insgesamt für Walting eine zusätzliche Bereicherung darstellen. 
 

 
2. a.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

 
Ausweisung einer Wohnbaufläche in Rieshofen 
Ausweisung einer Wohnbaufläche in Gungolding 
 
Die zukünftigen Wohngebiete erhaltene eine ökologisch sehr hochwertige Oberflä-
chenentwässerung. In den Randbereichen der Gebiete ist ebenfalls eine entspre-
chende Oberflächenwasserversickerung und Verdunstung vorgesehen. Die neuen 
Wohnbauflächen erhalten eine Ortsrandeingrünung. 
 
Bewertung: 
Durch die Anlage von naturnahen Versickerungsflächen und die Sammlung von 
Oberflächenwasser im Untergrund der Plangebiete wird sich in den Plangebieten der 
Lebensraum für zahlreiche Tierarten nicht verschlechtern, da die intensive landwirt-
schaftliche Nutzung in diesen Bereichen aufgegeben werden. 
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In den zukünftigen Geltungsbereichen der Bebauungspläne sind Vorkommen gefähr-
deter Tier- und Pflanzenarten nicht bekannt geworden. Die Eingriffe werden im Rah-
men der Anwendung der Eingriffsregelung zur Ermittlung des naturschutzrechtlichen 
Ausgleiches im Rahmen der Bebauungspläne vorgenommen. Die Beeinflussung des 
Schutzgutes Tiere und Pflanzen unterschreitet die Schwelle der Erheblichkeit. Durch 
die Aufgabe der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung wird die Situation gegenüber 
der ursprünglich vorhandenen Situation nicht verschlechtert. 
Die Heckenstrukturen und Biotope in Rieshofen werden berücksichtigt.  
 
Bewertung: 
Durch die Anlage einer Grünfläche und die Sammlung von Oberflächenwasser im 
Randbereich des Plangebietes wird sich im Plangebiet der Lebensraum für zahlreiche 
Tierarten nachhaltig verbessern, da die intensive landwirtschaftliche Nutzung in die-
sem Bereich aufgegeben wird. 

 
2.a. 3 Schutzgut Luft und Klima 

 
Ausweisung einer Wohnbaufläche in Rieshofen 
Ausweisung einer Wohnbaufläche in Gungolding 
 
Im Falle der Bebauung von ortsnahen Landschaftsräumen sind Umweltauswirkungen 
aus ansteigender Verkehrsentwicklung und allgemeiner Erwärmung aufgrund Über-
bauung und abnehmender Luftzirkulation zu erwarten. Die klimatische Funktion der 
Bebauungsplangebiete ergibt sich aus der Lage am Ortsrand von Rieshofen und 
Gungolding. Sie bilden einen Übergang zwischen dem offenen Freilandklima der Um-
gebung und dem Klima „kleinerer Ortsrandlagen“. Eine außerordentliche Luftbelas-
tung ergibt sich für die angrenzenden Baugebiete im Falle von Staubimmissionen aus 
ackerbaulicher landwirtschaftlicher Nutzung. Im Untersuchungsraum sind keine er-
heblichen Vorbelastungen und Empfindlichkeiten gegenüber der Luft- und Klimasitua-
tion zu beobachten. 
 
Bewertung: 
Erhebliche klimatische Beeinträchtigungen durch das Plangebiet aus Versiegelung, 
Überbauung, sowie Verkehrsimmissionen und Heizanlagen sind aufgrund seiner ge-
ringen Größe und der Begrenzung der baulichen Verdichtung nicht zu erwarten. Für 
das Schutzgut Klima/Luft ergibt sich kein Kompensationsbedarf. 
 

 
2.a.4 Schutzgut Landschaft 

 
Ausweisung einer Wohnbaufläche in Rieshofen 
Ausweisung einer Wohnbaufläche in Gungolding  
 
Das ausgewiesenen Wohnbaugebiete in Rieshofen und Gungolding sind mässig ge-
neigt. Sie fallen von Norden nach Süden mäßig ab. Die Plangebiete sind als „ausge-
räumte“ Ackerflächen für das Landschaftsbild ohne besondere Bedeutung. 
Durch seine Lage am jeweiligen Ortsrand und den sich von dort ausdehnenden weit-
gehend ausgeräumten landwirtschaftlichen Nutzflächen bildet die Gestaltung des 
Baugebietes und seine naturräumliche Einbindung im Anschluss an die vorhandene 
Bebauung für das Landschaftsbild und die Einbindung in die vorhandenen Ortsgestal-
tung eine besondere Chance durch Ausprägung der Siedlungsränder an der jeweili-
gen Ortsteilrandlage durch Gliederung und Belebung  
 
Bewertung: 
Im Regionalplan und Landesentwicklungsplan wird die Gliederung und die Belebung 
des Landschaftsbildes der ausgeräumten Ackerfluren empfohlen  
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Es ist daher besonderer Wert auf die Gestaltung des Überganges zwischen zukünfti-
ger Ortsrandlage und landwirtschaftlich genutzter Flächen zu legen. Auch wenn das 
optische Landschaftsbild in seiner Bedeutung als Puffer und Übergang zur landwirt-
schaftlich genutzten Umgebung gegenwärtig als wenig hochwertig einzustufen ist, 
ergibt sich durch die Anlage des neuen Baugebietes die Möglichkeit, den Siedlungs-
rand durch entsprechende grünordnerische und gestalterische Maßnahmen im Sinne 
der Aussagen der übergeordneten Rahmenpläne zu verbessern. 
 

 
2.a.5 Schutzgut Boden 

 
Ausweisung einer Wohnbaufläche in Rieshofen 
Ausweisung einer Wohnbaufläche in Gungolding 
 
Mit Grund und Boden soll gem. § 1a Abs. 2 BauGB sparsam umgegangen werden.  
Die vorgesehene Umbaufläche selbst ist als intensiv ackerbaulich genutzte Fläche 
einzustufen. Auf den Ackerböden sind die Naturböden durch bewirtschaftungsbe-
dingte Maßnahmen bis in den Untergrund stark geprägt und weisen ein gestörtes Bo-
denprofil und gestörte Bodeneigenschaften auf. 
 

 Die Überprägung der Böden im Gebiet der Wohnbauflächen durch intensive landwirt-
schaftliche Nutzung ist als erhebliche Vorbelastung zu beurteilen. Aufgrund der aus-
schließlich landwirtschaftlichen Nutzung und der damit verbundenen hohen Durchläs-
sigkeit des Bodens besteht allerdings eine hohe Empfindlichkeit gegenüber einer Ver-
siegelung durch Überbauung mit der Folge z.B. der Reduzierung der Oberflächen-
wasserversickerung. 
 
Bewertung: 
Aufgrund der Überformung des Bodens durch intensive landwirtschaftliche Nutzung 
liegt im Bereich der vorgesehenen Wohnbauflächen eine geringe Wertigkeit des Bo-
dens hinsichtlich der Belange von Natur und Landschaft vor. Gleichwohl wird mit der 
Ausweisung eine Wohnbaufläche ein Eingriff in den Bodenhaushalt vorbereitet. Hie-
raus leiten sich für die Wohnbaufläche erhebliche Umweltauswirkungen und eine flä-
chenhafte Kompensationserfordernis ab. Mit entsprechenden Festsetzungen in den 
zukünftigen Bebauungsplänen ist auf die Eingriffe in den Bodenhaushalt zu reagie-
ren. 
 

 
2.a.6 Schutzgut Wasser 

 
Ausweisung einer Wohnbaufläche in Rieshofen 
Ausweisung einer Wohnbaufläche in Gungolding 
 
Das Geländeflächen für die Wohnbaugebiete besitzen eine Hanglage. Bedingt durch 
die Hanglage könnte ein Eindringen von Oberflächenwasser aus dem umgebenden 
Einzugsgebiet möglich sein. Dies ist bei der zukünftigen Erschließung der Wohnbauflä-
chen zu berücksichtigen. Der Oberflächenwasserabfluss darf nicht zu Ungunsten um-
liegender Grundstücke verlagert oder beschleunigt werden. 
 
Bewertung: 
Da im Gebiet der zukünftigen Wohnbauflächen die natürlichen Wasserverhältnisse 
durch die landwirtschaftliche Nutzung weitgehend überformt sind, ist der Eingriff hin-
sichtlich der Grundwassersituation als nicht erheblich einzustufen. Aufgrund der mit ei-
ner zukünftigen Bebauung verbundenen Oberflächenversiegelung ist eine Reduzierung 
der Oberflächenwasserversickerung als erhebliche Umweltauswirkung zu beurteilen, 
die allerdings durch die zusätzlich vorgesehene Versickerung über Mulden und Rigolen 
teilweise kompensiert wird. 
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2.a.7 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

 
Ausweisung einer Wohnbaufläche in Rieshofen 
Ausweisung einer Wohnbaufläche in Gungolding 
 
 

 
 
Bodendenkmäler in Gungolding 
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Bodendenkmäler in Rieshofen 

 
Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesell-
schaftlicher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische 
Schätze darstellen und deren Nutzbarkeit durch die Vorhaben eingeschränkt werden 
könnten.  
Die Gebiete, die in der Änderung des Flächennutzungsplanes einer neuen Nutzung zu-
geführt werden, besitzen keinen besonderen baugeschichtlichen Wert, mit dem Auffin-
den von Bodendenkmälern ist nicht zu rechnen. Beim Auffinden von Bodendenkmälern 
im Zuge der vorgesehenen Erschließungsmaßnahmen sind diese gem. Art. 8 DSchG 
beim Landesamt für Denkmalpflege zu melden. 
Bewertung: 
Aufgrund der vorhandenen Erkenntnisse kann das Auffinden besonderer Kulturgüter in-
nerhalb des Planungsbereiches des Flächennutzungsplanes ausgeschlossen werden. 
Durch zukünftige Festsetzungen in den Bebauungsplänen wird sichergestellt, dass evtl. 
aufgefundene Bodendenkmäler einer sachgerechten archäologischen Sondierung und 
Untersuchung zugeführt werden. Das Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter wird da-
her nicht erheblich durch die Planung beeinflusst. 
 

2.a.8 Wechselwirkungen 
 
Erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Mensch einerseits und Tie-
ren, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima andererseits sowie Kultur- und Sachgü-
tern sind in den neu auszuweisenden Flächen des Flächennutzungsplanes nicht zu er-
warten.  
Die zu erwartenden Umweltauswirkungen bei Realisierung der Vorhaben werden nach-
folgend tabellarisch zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit beurteilt. 
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Schutzgut Umweltauswirkungen 
 

Erheblichkeit 

Mensch Beeinträchtigung durch die Ausweisung von 
Wohnbauflächen 

x 

Pflanzen Chance zur Errichtung von Potenzialen für 
neue Lebensräume durch Grüngestaltung der 
Wohngebiete und Eingrünung im Randbereich, 

x 

Tiere Schaffung von neuen Teillebensräumen 
 

x 

Landschaft Durch die Randeingrünung der vorgesehenen 
Wohnbauflächen und durch die Schaffung ei-
nes Grüngürtels im Übergang zwischen Wohn-
baufläche Ackerland wird die  
Landschaft nur mäßig gestört. Durch die aus-
schließliche Verwendung von autochthonem 
Pflanzmaterial werden insbesondere die Be-
lange des Arten- und Biotopschutzes berück-
sichtigt. 

x 

Boden Teilweiser Verlust der Bodenfunktion (Versiege-
lung durch Bodenbewegung und Verdichtung), 
allerdings insgesamt keine großen Beeinträchti-
gungen 
 

x 

Wasser Für die Umwelt annähernd zu vernachlässigen-
der Verlust von Oberflächenwasserretention, da
durch die angestrebte Versickerung gewährleis-
tet wird, dass nach wie vor Wasser versickern 
kann. 

x 

Klima keinerlei Veränderung des Kleinklimas durch 
Auflockerung der Bebauung, Eingrünung des 
Randbereiches und Verdunstung und Einbrin-
gung des Oberflächenwassers in den Natur-
haushalt 

* 

Kultur- und Sachgüter Beeinträchtigungen von Kultur- und  
Sachgütern  

x 

Wechselwirkungen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Be-
langen des Umweltschutzes 

* 

 x = nicht erheblich, * = wenig erheblich, ** = erheblich 
 
 
2.b Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 

 
2.b.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Mit der Planung sind die unter 2a ermittelten erheblichen Umweltauswirkungen ver-
bunden. Im Zuge der Realisierung der Planung können auf der Grundlage der Kom-
pensation der Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft eine für den Menschen hin-
sichtlich der Immissionssituationen und der Erholung sowie für andere Schutzgüter 
wie Pflanzen und Tiere, die Landschaft und die Wechselwirkungen zwischen Land-
schaft und Siedlung erhebliche Verbesserungen erreicht werden. 
 

2.b 2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
Ohne die Baugebietsausweisungen in Rieshofen und Gungolding würde das jeweilige 
Gelände weiterhin als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Die hohe Ertragskraft des 
Bodens liefert die wirtschaftliche Grundlage. Die Beeinträchtigungen aus intensiv 
ackerbaulicher Nutzung für die Vielfalt der Bodenstruktur und die angrenzende Wohn-
bebauung bleiben erhalten. Die Durchlässigkeit des Bodens und ihre Bedeutung für 
entsprechende Tier- und Pflanzenarten sowie das Kleinklima bleiben erhalten. Für die 
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Gemeinde Walting könnten keine zusätzlichen Wohnbauflächen zur Verfügung ge-
stellt werden und eine zukünftige Auslastung einzelner Infrastruktureinrichtungen 
würde in Frage gestellt. 
 

2.c Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Auswirkungen 
Die Belange des Umweltschutzes sind gem. § 1 Abs.6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung 
von Bauleitplänen und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Im 
Besonderen sind auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. 
§ 1 a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 21 Abs. 1 BNatSchG die Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft durch die geplante Siedlungserweiterung zu beurteilen und 
Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich zu entwickeln.  
 
Die Bauleitplanung stellt zwar selbst keinen Eingriff in Natur und Landschaft dar, nicht 
unbedingt erforderliche Beeinträchtigungen sind aber durch die planerische Konzeption 
zu unterlassen bzw. zu minimieren und durch entsprechende Wertverluste durch Auf-
wertung von Teilflächen soweit möglich innerhalb des Gebietes bzw. außerhalb des 
Gebietes durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. 
 
Die textliche Bilanzierung im Beitrag zur Eingriffsregelung in den zukünftigen Bebau-
ungsplänen  wird klarstellen, dass durch ein Bündel von Maßnahmen zur Verminde-
rung (reduzierte Verkehrsflächen, ökologisch sinnvolle Wasserableitung, Wasserdurch-
lässigkeit, notwenige Entsiegelung) und zum Ausgleich (Anlage von Rigolen und Was-
serrückhaltesystemen, Aufwertungsflächen im Planbereich etc.) der durch die Erschlie-
ßung und Bebauung verursachte Eingriff in Boden, Natur und Landschaft im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes im Vergleich zum vorherigen Zustand als Ackerland inner-
halb der Baugebiete nahezu vollständig ausgeglichen wird.  
 
Angesichts der angestrebten Maßnahmen zur Verminderung und zum Ausgleich des 
Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft einerseits und der besonderen Bedeutung der 
zukünftigen Wohngebietserweiterung für die Gemeinde Walting andererseits wird der 
vorgesehene Ausgleich im Sinne der Werte „Boden“, „Natur“ und „Landschaft“ in der 
Abwägung der zukünftigen Bebauungspläne festgelegt. 
 
Die einzelnen Schritte zur Vermeidung und Verringerung werden in den zukünftigen 
Bebauungsplänen als Zielvorstellungen und anschließend auch durch die auf die je-
weiligen betroffenen Schutzgüter bezogene Maßnahmenbeschreibungen konkretisiert.  
Dabei werden die mit der Planung verbundenen vermeidbaren Belastungen gesondert 
herausgestellt. 
 

2.c.1 Allgemeine umweltbezogene Zielvorstellungen 
Aus der Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile ergeben sich hinsichtlich 
der umweltbezogenen Zielvorstellungen Anforderungen aufgrund der erheblich nach-
teiligen Umweltauswirkungen in folgenden Teilbereichen: 
 
- Aufrechterhaltung und Verbesserung der Versickerungsfähigkeit des Bodens 
- Berücksichtigung des Orts- und Landschaftsbildes im Zuge der  
  Wohngebietsausweisungen in Rieshofen und Gungolding. 
- Berücksichtigung des Oberflächenabflusses, bedingt durch die Hanglage der 
  Wohnbauflächen in Rieshofen und Gungolding. 
 

2.c.2 Schutzgut Mensch 
Mit der Inanspruchnahme neuer Flächen für die Siedlungsentwicklung geht der Ver-
lust von Potentialen für die Erholungs- und Freizeitfunktionen, insbesondere der Woh-
nort nahen Kurzzeiterholung einher. Als ein bedeutender Aspekt der Lebensqualität 
sind Flächenangebote für Freizeit und Erholung in Wohnortnähe zu sichern. 
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Die Erhaltung der Biotopflächen genießt oberste Priorität. 
 

2.c.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Auf der Grundlage des BNatSchG sind Tiere und Pflanzen als Bestandteile des Na-
turhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schüt-
zen. Ihre Lebensräume sowie die sonstigen Lebensbedingungen sind zu pflegen, zu 
entwickeln und wieder herzustellen. 
 
Zur teilweisen Erhaltung wertvoller Bestände, Minimierung der Auswirkungen auf den 
Landschafts- und Naturhaushalt als auch zur Erzielung einer angepassten Einbin-
dung der geplanten Bebauungen in das Ortsbild sollen sich ökologische und grünge-
stalterische Leitgedanken in der Planung und Ausführung niederschlagen. 
 
Im Einzelnen werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 
 
- Festlegung von Flächen zum Anpflanzen von standortgerechten heimischen Bäu- 
  men und Sträuchern (autochthonem Pflanzmaterial )auf den Flächen im Randbe 
  reich der zukünftigen Wohngebiete zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern  
  und sonstigen Bepflanzungen (Ortsrandeingrünung) 
-  gute Durchgrünung und Gestaltung der Wohnbauflächen, insbesondere am Ortsr 
  and und in den Ortsrandbereichen 
- Festlegung von Baumstandorten an den öffentlichen Verkehrsflächen im  
  zukünftigen Wohngebiet 

  
2. d. Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Durch die günstige Lage zu den bestehenden Versorgungseinrichtungen zeichnet 
sich für die zukünftigen Wohngebiete in Rieshofen und Gungolding eine günstige 
Ausgangssituation ab. Die von der Gemeinde im Vorfeld getätigten vielfältigen Alter-
nativuntersuchungen konnten durch die Nichtverfügbarkeit der entsprechenden Flä-
chen als auch durch erschließungstechnische Probleme nicht umgesetzt werden. 
 
 

3. Zusätzliche Angaben 
 

3. a Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 
Verfahren 
 
Zur Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wird eine detail-
lierte Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs sowie die flächenscharfe Festlegung 
der notwendigen Ausgleichsmaßnahmen nach den „Grundsätzen für die Anwendung 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ angewandt, die 
1999 (2.erweiterte Auflage Jan. 2003) vom Bayer. Staatsministerium für Landesent-
wicklung und Umweltfragen herausgegeben wurde. 

 
3. b Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Aus-

wirkungen 
 
Bei der Neuausweisung der Wohnbauflächen in Rieshofen und Gungolding handelt es 
sich um eine sogenannte Angebotsplanungen, bei denen sich die vorhandenen Nut-
zungen nicht gravierend ändern. Die Auswirkungen auf die Umwelt bei den neu aus-
zuweisenden Wohnbauflächen können als gering eingeschätzt werden. 
 
Die in den zukünftigen Bebauungsplanverfahren festgesetzten Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen im Rahmen der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen so-
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wie sämtliche noch zu erbringenden Leistungen können im Rahmen der Durchfüh-
rung des Aufstellungsverfahrens der Bebauungspläne im Detail geregelt werden. 
 

3. c Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 
Die Ausweisungen bei der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Walting umfassen die Neuausweisung von Wohnbauflächen in Rieshofen und Gun-
golding.  
 
Die Eingriffe in die vorhandenen Natur- und Landschaftspotenziale werden im Zuge 
der Durchführung des Verfahrens der Bebauungspläne an Hand der Arbeitshilfen zur 
Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung ermittelt, 
bewertet und mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 
 
Im Rahmen der Ausarbeitung der Bebauungspläne werden auch spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfungen (saP) durchgeführt werden. 
 
 
 
Eichstätt, 10.10.2019     Walting, 10.10.2019 
 
 
.............................................................  ................................................... 

 Architekturbüro Josef Böhm                                    Schermer, 1. Bürgermeister der 
 Am Weinberg 21, 85072 Eichstätt  Gemeinde Walting 
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