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Altomünster, den 16.05.2013

Stellungnahme zum Bebauungsplan Altomünster Nr. 37 „Gemeindeverbindungsstraße
Altomünster - St 2047“ im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Wagner, sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte,
sehr geehrte Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses, sehr geehrte Mitarbeiter des
Bauamts,
im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans
Altomünster Nr. 37 „Gemeindeverbindungsstraße Altomünster - St 2047“ legen wir als
Bürgerinitiative „Holzweg21“ im Namen aller, die an dieser Bürgerinitiative beteiligt sind und
unsere Forderungen sowie unsere Argumente durch ihre Unterschrift unterstützen, Einspruch
ein. Die Unterschriftenliste der Bürgerinitiative liegt Ihnen vor.
Den Einspruch begründen wir wie folgt:
1. Die Planung der „Gemeindeverbindungsstraße Altomünster - St2047“ (auch „Holzweg“
genannt) ist völlig unzureichend.
2. Die „Gemeindeverbindungsstraße Altomünster - St2047“ hat keinen erkennbaren Nutzen.
3. Die „Gemeindeverbindungsstraße Altomünster - St2047“ zerstört sinnlos Landschaft und
gefährdet Lebensräume von Mensch und Natur.
4. Die „Gemeindeverbindungsstraße Altomünster - St2047“ belastet die Bürger und den
örtlichen Einzelhandel.
5. Die mit der „Gemeindeverbindungsstraße Altomünster - St2047“ einhergehenden Eingriffe
werden nicht ordnungsgemäß beurteilt und abgewogen.
6. Die „Gemeindeverbindungsstraße Altomünster - St2047“ verschwendet Steuer- und
Gemeindegelder in Millionenhöhe.
7. Die Öffentlichkeit ist über die Planung der „Gemeindeverbindungsstraße Altomünster St2047“ durch die Marktgemeinde Altomünster weiter nicht ausreichend informiert, die
Informationen der Gemeinde sind insbesondere selektiv und intransparent, zum Teil sogar
irreführend.
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8.

Die Marktgemeinde Altomünster hat kein Zukunftskonzept, aus welchem eine langfristige
Verkehrspolitik erkennbar wäre und wodurch die vorliegende Straßenbaumaßnahme zu
rechtfertigen wäre.
9. Die „Gemeindeverbindungsstraße Altomünster - St2047“ ist nicht konform mit
übergeordneten Zielen.
10. Die „Gemeindeverbindungsstraße Altomünster - St2047“ ist nicht genehmigungsfähig.
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Grund 1: Die Planung der „Gemeindeverbindungsstraße Altomünster - St2047“ (auch
„Holzweg“ genannt) ist völlig unzureichend.

1.a

Generelle Kritik am Bauvorhaben

Zum vorliegenden Bauvorhaben ist grundsätzlich zu sagen: von Altomünster zur Staatsstraße
2047 bestehen schon heute drei ausgebaute Verbindungen (über Kreisstraße DAH2, über
Schauerschorn, über Stumpfenbach/Deutenhofen) und weitere real genutzte Strecken. Dies
rechtfertigt keinesfalls den Neubau einer weiteren Verbindung, wenn man die negativen
Wirkungen der Belastung von Bürgern und örtlichem Einzelhandel einerseits sowie von
Naturzerschneidungen, Bodenversiegelung und Flächenverbrauch andererseits und zudem die
Verschwendung von Steuer- und Gemeindegeldern in Rechnung stellt.
Davon abgesehen handelt es sich auch nicht um eine Gemeindeverbindungsstraße, sondern
um eine Erschließung des Gewerbegebiets. Die Formulierung „Gemeindeverbindungsstraße“
und eine entsprechende, dahingehend selbstauferlegte Ausrichtung und folglich angepasste
Argumentation rührt daher, dass man auf Staatszuschüsse abzielt, die aber bei realistischer
Betrachtung des Projektzwecks ohnehin nicht gewährt werden dürften.

1.b

Gravierende Zerstörung von Landschaft und Lebensräumen

Durch die geplante Straße würde das vorliegende Tertiäre Hügelland im geographischen
Bereich des Bauvorhabens vollständig zerstört. Die geplante Straße würde weitere wertvolle
Kulturflächen vernichten und die Verbindung zwischen zwei Waldgebieten zerschneiden. Der
Eingriff in die Natur wäre massiv. Entsprechend werden Lebensräume von Fauna und Flora,
nicht zuletzt aber auch die von Menschen, massiv gefährdet – sowohl direkt als auch indirekt

1.c

Fragliche Prüfung der Trassenwahl

Die vorgelegte Trassenwahl basiert auf unzureichender Prüfung. Nach eingehender
Sachstandsprüfung ist es nicht nachvollziehbar, dass gerade die für die Planung gewählte
Trasse als diejenige erscheint, die den geringsten Raumwiderstand aufweist. Es ist sogar
äußerst fraglich, ob in der Raumwiderstandsanalyse alle Eingangsdaten verwendet wurden.
Allein die Tatsache, dass kein einziger Streckenabschnitt entlang der Trassenführung auf dem
Niveau der natürlichen Topographie geführt wird, sondern sich tiefe Einschnitte und hohe
Dämme abwechseln, gibt im Gegenteil genug Anhaltspunkte, dass ein noch schwererer Eingriff
kaum vorstellbar ist. Die für den Streckenabschnitt einkalkulierte Landvernichtung deutet
ebenso darauf hin. Es scheint, als wären die Trassenalternativen nicht in der gebotenen Breite
und Sorgfalt erhoben sowie nicht wertfrei ausgewählt.

1.d

Unverhältnismäßiger Flächenverbrauch – Widerspruch zu übergeordneten Zielen

Die Bayerische Staatsregierung hat sich schon Anfang des Jahrtausends zum Ziel gesetzt, den
Flächenverbrauch im Freistaat vehement zu senken und künftig auf möglichst niedrigem Niveau
zu halten. Am 29.07.2003 haben Umwelt- und Innenministerium zusammen mit den
kommunalen Spitzenverbänden sowie 23 weiteren Partnern das „Bündnis zum Flächensparen“
ins Leben gerufen, das mittlerweile auf über 40 Mitglieder angewachsen ist. Alle Partner – hierin
auch der Bayerische Gemeindetag – haben sich in einer Gemeinsamen Erklärung verpflichtet,
zu einer deutlichen Reduzierung des Flächenverbrauchs beizutragen. Diesem Ziel fühlen sich –
wie am Beispiel Altomünster – wohl nicht alle Gemeinden gleichermaßen verpflichtet.
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Das Aktionsprogramm möglicher Maßnahmen, das im Konsens der Mitglieder im „Bündnis zum
Flächensparen“ erarbeitet wurde, soll die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme bewirken.
Das Bayerische Umweltministerium hat sich auferlegt, die Bewusstseinsbildung bei den
bayerischen Kommunen zu stärken und Unterstützung für das Flächensparen zu bieten. Die
Marktgemeinde Altomünster scheint sich hier wohl nicht beraten zu lassen.
All diese Bemühungen werden ergo bei vorliegender Planung ignoriert, alle Ziele sogar mit
Füßen getreten.
Bleibt zu erwähnen, dass erst am 19.04.2013 im Kreistag Dachau zum Zukunftsprojekt
„Zwischen Dorf und Metropole“ die neuen Leitlinien beschlossen wurden. Auch hierin ist von
Straßenbau nicht die Rede. Die vorliegende Planung verhält sich sogar grob kontraproduktiv zu
den von den Gemeindevertretern einstimmig selbst auferlegten Leitlinien.

1.e

Unzureichendes Verkehrsgutachten

Das im Zuge der Straßenplanung vorgelegte Verkehrsgutachten wurde – wie näher ausgeführt
wird – teilweise falsch aufgesetzt, wodurch sich dessen Aussagekraft deutlich reduziert.
Aussagen wie zu Entlastungen auf den bisher vornehmlich genutzten Verbindungen lassen sich
dadurch nicht treffen, weil die hierzu notwendigen Grunddaten gar nicht alle erhoben wurden.
Dasselbe gilt für die prognostizierten Gesamtverkehrszahlen, die als Basis für die Planung, aber
auch für weitere, darauf aufbauende Gutachten verwendet wurden.
Abgeleitete Gutachten wie z.B. die Lärmschutzgutachten zum „Holzweg“ selbst und zur
Stumpfenbacher Straße ergeben dadurch falsche Aussagen, weil aufgrund falscher
Eingangsgrößen bewertet wurde.

1.f

Unzureichende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)

Mittels des Umweltberichts und der hierzu notwendigen artenschutzrechtlichen Prüfung
versucht die Marktgemeinde Altomünster, die Landschaft sowie Flora und Fauna im Bereich der
geplanten Trasse besonders schlecht zu reden und damit auszudrücken, es gäbe in der Natur
vor Ort keine interessanten Arten in Flora und Fauna. Kurzum: wenn die Marktgemeinde im
Bereich der geplanten Trasse eine „Agrarsteppe“ diagnostiziert, ist dies schlicht falsch. Im
Gegenteil ist gerade in diesem Bereich viel wertvolle Natur vorhanden, seien es Feuchtgebiete
in Wald und Wiese, seien es die artenreich strukturierten Waldränder oder sogar eine
Streuobstwiese, um nur einige wesentliche Elemente vor Ort zu benennen. Die Mühe, eine
Bestandsaufnahme vor Ort zu machen, wurde nicht unternommen, obwohl entsprechende
Elemente augenscheinlich vorhanden und damit Hinweise auf eine potenziell artenreiche
Struktur gegeben sind.
Die Behandlung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) mittels Worst Case
Szenario schließt zwingend ein, alle potenziell vorkommende Arten auch zu untersuchen. Dies
ist ebenso unterblieben.
Es ist unabdingbar, eine Untersuchung der vorhandenen Insekten (Käfer, Libellen, Wildbienen
etc., um nur einige zu nennen) und Schnecken durchzuführen. Dasselbe gilt für Tag- und
Nachtfalter, außerdem natürlich auch für Reptilien und Amphibien.
Unter der Zerschneidung leiden natürlich auch alle Säugetiere. Obwohl die
Raumwiderstandsanalyse bei der vorliegenden Trassenwahl und auch der Umweltbericht von
einer starken Beeinträchtigung der terrestrischen Durchgängigkeit ausgehen, wird dies in der
Folge weder in saP noch im Bebauungsplan überhaupt aufgegriffen, geschweige denn wurden
entsprechende Untersuchungen durchgeführt und notwendige Maßnahmen abgeleitet.
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Die Flora entlang der geplanten Trasse, v.a. der vorhandenen Feuchtwiese und der
Waldrandbereiche, ist nicht untersucht und damit unzulässig ausgegrenzt worden.
Soweit Untersuchungen durchgeführt wurden, beinhalten diese gravierende Fehler. So ist das
durchgeführte Faunistische Gutachten, wie näher ausgeführt wird, von der Aussagekraft
begrenzt und keinesfalls als Grundlage der Planung verwertbar.

1.g

Nicht hinreichend begründete und unzureichend ausgewiesene Ausgleichsflächen

Zur Berechnung der Ausgleichs- und Ökokontoflächen ist festzustellen, dass die geplante
Straße die Ausgleichsflächen für das Gewerbegebiet (die hier als Ökokontoflächen
ausgewiesen, aber wegen Rechtskräftigkeit bereits umgesetzt sein müssten) stark entwerten
und damit ein erneuter Ausgleich nötig ist. Die jetzt ausgewiesene Ausgleichsfläche kann durch
die Zerschneidung des Lebensraums und Situierung hinter einem Damm nicht mehr als
Ausgleichsfläche dienen. Es ist eine grundsätzliche Neuberechnung der Ausgleichsflächen
notwendig, die den Eingriff Gewerbepark und geplante insgesamt berücksichtigt.
Im Rahmen der gesamten Thematik Ausgleichsflächen ist verschärfend anzumerken, dass die
betroffenen Gebiete an der Trasse ökologisch von deutlich höherer Bedeutung sind (z.B.
Feuchtwiese, artenreiche Waldränder, Streuobstwiese etc.) als zunächst im Bebauungsplan
bewertet, wodurch definitiv ein wesentlich höherer Ausgleichsfaktor herangezogen werden
muss. Bei vorliegender Straßenbauplanung ist eine Kompensation für die massiven Eingriffe in
die Natur derzeit nicht annähernd erkennbar und in keiner Weise ausreichend.

1.h

Fehlende Betrachtung der Bürgerbelastungen

Durch das Bauvorhaben werden unter dem Strich mehr Menschen belastet als entlastet. Zudem
fallen die Mehrbelastungen in den meisten Fällen stärker aus als die von der Gemeinde
prognostizierten Entlastungen an anderen Stellen.
Auch lassen sich hier die von der Gemeinde prognostizierten Entlastungen nicht so aus den
gutachterlichen Zahlen ableiten wie vorgenommen. Die Entlastungen fallen niedriger aus.
Hingegen fallen die zusätzlichen Mehrbelastungen durch die Straße tendenziell sogar noch
höher aus als dies die gutachterlichen Prognosen hergeben.

1.i

Wesentliche Änderung in der Stumpfenbacher Straße

Im Bereich der Stumpfenbacher Straße im Hauptort Altomünster würde es sich bei den bereits
getätigten und noch geplanten Baumaßnahmen an dieser zur Durchgangsstraße
umgewidmeten Straße um eine wesentliche Änderung mit allen juristischen Konsequenzen
handeln. Insbesondere Lärmschutz wäre erforderlich. Die bisher hierzu vorgelegte
Untersuchung spiegelt nicht die Realitäten vor Ort wider. Durch den zusätzlichen
Durchgangsverkehr zur sogenannten Gemeindeverbindungsstraße entstehen hohe
Lärmimmissionen, die in Summe sogar die Grenze von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts
überschreiten würden. Entsprechende Lärmsanierung wäre geboten.

1.j

Fehlende Informationen bei der Beteiligung der Öffentlichkeit

Nach Aussage von Bürgermeister Wagner wurde seitens der Marktgemeinde und den damit
beschäftigten Gremien die Planung seit ca. 20 Jahren betrieben. Hiervon wurde die
Öffentlichkeit aber weitgehend ausgeschlossen. Weder ein angebliches übergreifendes
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Verkehrskonzept noch eine wie auch immer erfolgte Trassenwahl wurde jemals öffentlich
vorgestellt noch erörtert. Dies wurde bis heute nicht nachgeholt und auch Unterlagen aus dieser
Zeit den Bürgern nicht zur Verfügung gestellt – auch nicht im Rahmen der Beteiligung der
Öffentlichkeit. Dadurch konnten sich die Bürger gar nicht informieren, auf welcher sachlichen
Grundlage und in welchem Grundkontext die Straße geplant wird. So wird die offensichtliche
vorrangige Überlegung, die Anbindung wegen des Gewerbegebiets zu tätigen, nachgelagert
versucht zu unterschlagen – vermutlich um unter dem Deckmantel einer propagierten
überregionalen Anbindung des Marktes die Möglichkeit einer öffentlichen Förderung zu wahren.
Aber auch in der gegenwärtigen Planungsphase werden die Bürger nicht transparent, teils
irreführend oder gar falsch informiert. Immer wieder ist es notwendig, einzelne Informationen
mühsam zu erhalten. Sogar eine Kommunalaufsichtsbeschwerde der Bürgerinitiative wurde im
Zuge der aktuellen Beteiligung der Öffentlichkeit notwendig.
Auch die Träger öffentlicher Belange wurden anscheinend zum Teil nur selektiv informiert. So
musste beispielsweise der Bund Naturschutz in Bayern e.V. zur weiteren Bearbeitung seiner
Stellungnahme nochmals extra um entsprechende Unterlagen bitten, die dann aber nur
teilweise zur Verfügung gestellt wurden. Einem Träger öffentlicher Belange zum Teil nur
Einsichtnahme in Unterlagen vor Ort zu gewähren, ist schlicht inakzeptabel.

1.l

Nicht genehmigungsfähige Gemeindeverbindungsstraße

Die vorgelegten Planungsunterlagen und hierzu getätigten Untersuchungen können keinesfalls
die Grundlage einer Genehmigung sein.
Aus den hier dargelegten Gründen wird die Straße für nicht genehmigungsfähig gehalten. Wenn
die Gemeinde die Planungen nicht von sich aus einstellt, sind die Aufsichtsbehörden gefordert,
aufgrund der dargelegten Argumente die Genehmigung für diese Planung nicht zu gewähren.
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Grund 2: Die „Gemeindeverbindungsstraße Altomünster - St2047“ hat keinen
erkennbaren Nutzen.
2.a

Keine bessere Anbindung

Grundsätzlich ist zu sagen: von Altomünster zur Staatsstraße 2047 bestehen schon heute drei
ausgebaute Verbindungen (über Kreisstraße DAH2, über Schauerschorn, über
Stumpfenbach/Deutenhofen). Dies rechtfertigt nicht den Neubau einer weiteren Verbindung,
schon gar nicht bei den weiter ausführlich beschriebenen Folgen.
Schon unter Veranlassung und Zielsetzung im Bebauungsplan wird offengelegt, dass die
Planung allein schon auf völlig falschen Annahmen fußt und die intendierte
Planungsbegründung weder stichhaltig ist noch einer kritischen Prüfung standhält.
Das Ziel der Marktgemeinde, den Hauptort Altomünster an das überregionale Verkehrsnetz,
nämlich an die St2047, anzubinden, ist heute schon bestmöglich erreicht, denn es existiert eine
direkte Anbindung des Hauptortes an die St2047, nämlich durch die Kreisstraße DAH2. Diese
ist nicht nur die direkte Anbindung in Richtung (Nord-)Westen (Aichach), sondern natürlich auch
in Richtung (Süd-)Osten (Dachau/München). Die Hauptverkehrsachse des Hauptortes
Altomünster führt als Kreisstraße (DAH2) über die Bahnhofstraße (die immer schon die höchste
Verkehrsdichte aller Straßen des Ortes aufweist) und die Aichacher Straße aus dem Unteren
Marktbereich direkt und ziemlich rechtwinklig auf die Staatsstraße St2047 hin. Für die
Anbindung in Richtung (Süd-)Osten (Dachau/München) ist nur der Untere Marktbereich (der
den kleineren Teil des Ortes Altomünster ausmacht) relevant.
Hinweis: Der größere Bereich des Ortes Altomünster (nämlich der sogenannte Obere
Marktbereich, der sich nord-östlich erstreckt) ist für den untersuchten Quell-/Zielverkehr schon
heute ohnehin besser über die gut ausgebauten Verbindungen über Indersdorf
(Weil/Eichhofen/Indersdorf und Pipinsried/Indersdorf ) in Richtung Dachau angebunden. Daran
wird auch der „Holzweg“ nichts ändern, die Bewohner fahren wie bisher weiter dort, eine
südliche Anbindung ist hier keine Alternative.
Verbindung nach DAH Nr. 5:
via Pipinsried/Indersdorf

5

Oberer (nord-östlicher)
Marktbereich Altomünster

Unterer (süd-westlicher)
Marktbereich Altomünster

4
Verbindung nach DAH Nr. 4:
via Weil/Eichhofen/Indersdorf

St2047
DAH2

Verbindung nach DAH Nr. 2:
via „Kreisstraße“

2
1

3

Verbindung nach DAH Nr. 1:
via Schauerschorn

Verbindung nach DAH Nr. 3:
via Stumpfenbach

Abb. 2.1: Existierende direkte Anbindung von Altomünster an die St2047 (Quelle: OpenStreetMap)
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Die DAH2 ist zudem die bestausgebaute Ortsausfahrt aus Altomünster, die außerdem den
kürzesten Innerortsverkehr aller Verbindungen aufweist, und hat mit der einzigen Tankstelle am
Ort auch die naheliegende Infrastruktur. Eine direktere Anbindung des Ortes Altomünster an die
St2047 ist faktisch kaum möglich.
Für ca. 95 % der Bewohner des Hauptortes liegt der Weg zum Ortsausgang an der DAH 2
näher als der geplante Ortsausgang beim „Holzweg“ – und wäre auch im Falle der Existenz des
„Holzwegs“ schneller erreichbar. Für die Verkehrsbewegungen all dieser Bewohner in Richtung
Osten (Dachau/München) würde die Nutzung des „Holzwegs“ zudem 1,0 Kilometer mehr
Innerortsverkehr bedeuten und dies mit entsprechender geringeren Geschwindigkeit, mit
entsprechenden Gefahren und Unfallträchtigkeit im Innerortsbereich sowie einem erhöhten
Zeitbedarf. Dieser Innerortsverkehr geht ausschließlich zu Lasten der Bewohner entlang der
Stumpfenbacher Straße und deren Umgebung.
Die restlichen 5 % der Bewohner des Hauptortes, für die der Ortsausgang am „Holzweg“
tatsächlich näher liegen dürfte, sind genau jede, die kein Interesse am „Holzweg“ haben, weil
sie dort wohnen, wo der „Holzweg“ die größte Zusatzbelastung auslösen würde.
Fakt ist, es gibt bereits mindestens drei Anbindungen an die St2047 innerhalb nur weniger
Streckenkilometer für denselben Quell-/Zielverkehr. Es fehlt also nicht an einer Anbindung. Fakt
ist auch, dass der geplante „Holzweg“ sogar für niemanden eine bessere Anbindung an die
St2047 wäre.
Das zweite, von der Gemeinde ins Feld geführte Ziel, die Straßen über Schauerschorn sowie
über Stumpfenbach und Deutenhofen zu entlasten, wäre – wenn es der Gemeinde ernst wäre –
ebenso bereits heute über die bestehende Kreisstraße DAH 2 zu erreichen, denn sie würde bei
entsprechender Verkehrsführung als Umgehungsstraße für die beiden Strecken fungieren
können. Dies würde zugleich auch die heute schon übermäßig belastete Stumpfenbacher
Straße entlasten. Die benannten Ziele könnten auch ohne den „Holzweg“ noch viel besser und
nahezu zum Nulltarif (nämlich zum Preis der Verkehrsschilder) erreicht und (bei Bedarf durch
kommunale Verkehrsüberwachung) sichergestellt werden. Diese Maßnahme zur Entlastung der
beiden bisher betroffenen und aus Sicht der Gemeinde ungeeigneten Verbindungsstraßen
würde dann einen Umweg von ca. drei Kilometer bedeuten, was für eine Umgehungsstraße
typisch wäre, aber eben entsprechende Ortsteile entlasten würde. Dies müsste die Gemeinde
gegeneinander abwägen. Da die Mehrheit weiterhin sicherlich kürzer fahren wollte, dürften die
politisch Verantwortlichen das Ergebnis einer solchen Abwägung scheuen. Die politische Scheu
vor unpopulären Entscheidungen darf aber nicht durch den Bau einer neuen Straße auf dem
Rücken Einzelner und der Natur, die sich nicht wehren kann, ausgetragen werden.

Als Oberziel steht hinter dem ersten Ziel der Marktgemeinde eine zusätzliche (nämlich
mindestens VIERTE!) Anbindung an die St2047 innerhalb nur weniger Streckenkilometer für
denselben Quell-/Zielverkehr. Hinter dem zweiten Ziel steht die Entlastung von Bürgern
bestimmter Ortsteile. Die beiden Ziele konkurrieren aber natürlich miteinander. Sie können nicht
ernsthaft beide mit einer Maßnahme (hier: geplanter Straßenbau) verfolgt und gelöst werden.
Die Gemeinde müsste diese Ziele also getrennt betrachten, um ihre Ziele zu erreichen.
Kurzum: es gibt gar keine Veranlassung für diese Straße. Die Ziele der Gemeinde sind
entweder schon bestmöglich erreicht oder können anders besser, günstiger und effektiver
erreicht werden. Eine überregionale Funktion der Straße ist schon gar nicht erkennbar.
Es scheint, als wären die im Bebauungsplan unter Veranlassung und Zielsetzung benannten
Beweggründe nicht die wahren Gründe für die Planung des Straßenneubaus. Ohne Benennung
der wahren Gründe ist eine Beteiligung der Öffentlichkeit nicht möglich, eine ordnungsgemäße
Verabschiedung einer Satzung und eine hierauf erfolgende Genehmigung nicht möglich.
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Im Übrigen handelt es sich bei der vorliegenden Planung wohl nicht um eine
Gemeindeverbindungsstraße, sondern um eine Erschließung des Gewerbegebiets – welches
aber aufgrund vorliegender Daten eine solche Erschließung niemals rechtfertigen würde, von
einer erhofften Förderung für eine Gemeindeverbindungsstraße einmal ganz abgesehen.
Die Planungsautonomie der Gemeinde wird in vorliegendem Fall deutlich zu Lasten der
Allgemeinheit überbeansprucht.

2.b

Keine kürzere bzw. kaum kürzere Entfernung

Als Nutzen wird seitens der Gemeinde u.a. angeführt, die Straße würde die Verbindung von
Altomünster nach Dachau bzw. zur Autobahn A8 in Richtung München um sechs Kilometer
verkürzen. Dies ist falsch.

Altomünster

Dachau
Abb. 2.2: Skizze Verbindungen Altomünster in Richtung Süden (v.a. Dachau, München, Autobahn)
(Quelle: Google Maps)

Zunächst ist zu unterscheiden, ob
a. zur „Autobahn A8 in Richtung München“ oder
b. in „Richtung Dachau“
gefahren werden soll, denn diese beiden Fälle führen grundsätzlich nicht zur selben
Routenwahl.
Wird von Altomünster aus das Ziel „Autobahn A8 Richtung München“ gefahren, führt gemäß
Routenplaner die naheliegende, da zur A8 schnellste Verbindung über die Kreisstraße DAH2 in
Richtung St2047, die dann aber sogleich in Richtung Kiemertshofen – weiter der DAH2 folgend
– überquert wird. Die gut ausgebaute DAH2 führt direkt zur Autobahnauffahrt „Odelzhausen“.
Der „Holzweg“ wäre ein Umweg.
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E Endpunkt

München

Abb. 2.3: Schnellste Verbindung von Altomünster zur „Autobahn A8 in Richtung München“ (Quelle:
Google Maps)

Wird vom Fahrer ein insgesamt noch kürzerer und damit optimierter Weg (aber nicht
durchgängig auf Kreis- oder Staatsstraßen) gewählt, führt die kürzeste und schnellste Route
von Altomünster über Schauerschorn, Plixenried, Unterweikershofen zur Autobahnauffahrt
„Sulzemoos“. Auch hier wird die St2047 in Oberzeitlbach nur gekreuzt. Der „Holzweg“ wäre
auch hier ein Umweg.
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E Endpunkt

München

Abb. 2.4: Kürzeste Verbindung von Altomünster zur „Autobahn A8 in Richtung München“ (Quelle: Google
Maps)

Bei näherer Betrachtung spielt bei keiner bewussten Routenwahl (von Gewohnheiten
Ortsansässiger einmal abgesehen) zur „Autobahn A8 in Richtung München“ die Staatsstraße
St2047 eine Rolle. Somit wäre der „Holzweg“ als Anbindung an die St2047, um besser zur
„Autobahn A8 in Richtung München“ zu gelangen, schlicht irrelevant. Er würde – so er denn
gebaut würde – die beiden aufgeführten Routen jeweils nicht verkürzen, sondern deutlich
verlängern. Und er würde folglich auch zu keiner anderen Routenwahl führen. Für den
gesamten Quell-/Zielverkehr von und zur „Autobahn A8 in Richtung München“ wäre der
„Holzweg“ somit unnütz und würde wohl (mit Ausnahme von wenigen Fahrten aus dem
Gewerbegebiet) gar nicht genutzt – nicht jedenfalls im Sinne einer Gemeindeverbindungsstraße
mit überregionaler Funktion.
Die Kumulierung des Verkehrs auf den Holzweg, wie in der Verkehrsprognose dargestellt, ist
faktenbasiert nicht nachvollziehbar und auch nicht begründbar.
Betrachtet man des Weiteren die bisherigen Verbindungen von Altomünster in Richtung Süden
(entsprechend in der Gegenrichtung), sind „in Richtung Dachau“ im Wesentlichen die
folgenden, heute schon zahlreich bestehenden Verbindungsoptionen zu nennen [inkl.
Entfernung von Ortsmitte Altomünster zu Ortsmitte Dachau]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Altomünster - Dachau via Schauerschorn [23,5 km]
Altomünster - Dachau via DAH2 „Kreuzstraße“ [25,6 km]
Altomünster - Dachau via Stumpfenbach/Deutenhofen [22,8 km]
Altomünster - Dachau via Weil/Eichhofen [23,5 km]
Altomünster - Dachau via Pipinsried [26,4 km]
Altomünster - Dachau via Ruppertskirchen [22,4 km]
Altomünster - Dachau via Unterzeitlbach/Stumpfenbach [22,8 km]
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23,5 km

Strecke 1: Altomünster-DAH (via Schauerschorn)

1

Abb. 2.5: Verbindung Nr. 1: Altomünster - Dachau via Schauerschorn (Quelle: Google Maps)

25,6 km

Strecke 2: Altomünster-DAH (via DAH2 „Kreuzstraße“)

2

Abb. 2.6: Verbindung Nr. 2: Altomünster - Dachau via DAH2 „Kreuzstraße“ (Quelle: Google Maps)
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22,8 km

Strecke 3: Altomünster-DAH (via Stumpfenbach/Deutenhofen)

3

Abb. 2.7: Verbindung Nr. 3: Altomünster - Dachau via Stumpfenbach/Deutenhofen (Quelle: Google Maps)

23,5 km

Strecke 4: Altomünster-DAH (via Weil/Eichhofen)

4

Abb. 2.8: Verbindung Nr. 4: Altomünster - Dachau via Weil/Eichhofen (Quelle: Google Maps)
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26,4 km

Strecke 5: Altomünster-DAH (via Pipinsried)

5

Abb. 2.9: Verbindung Nr. 5: Altomünster - Dachau via Pipinsried (Quelle: Google Maps)

22,4 km

Strecke 3: Altomünster-DAH (via Ruppertskirchen) [gesperrt]

6

Abb. 2.10: Verbindung Nr. 6: Altomünster - Dachau via Ruppertskirchen [gesperrt] (Quelle: Google Maps)
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22,8 km

Strecke 3: Altomünster-DAH (via Unterzeitlbach/Stumpfenbach) [nicht ausgebaut]

7

Abb. 2.11: Verbindung Nr. 7: Altomünster - Dachau via Unterzeitlbach/Stumpfenbach [nicht ausgebaut]
(Quelle: Google Maps)

Alle benannten Verbindungsoptionen werden (bis auf die gesperrte Verbindung Nr. 6 über
Ruppertskirchen) von den Verkehrsteilnehmern – je nach Herkunft/Ziel in der Marktgemeinde –
derzeit genutzt. Der Gesamtverkehr aus/in Richtung Süden verteilt sich damit auf sechs
Hauptverbindungen.
Bringt man die bestehenden Routen in Zusammenhang mit der geplanten
Gemeindeverbindungsstraße, könnte diese aufgrund der geringen Entfernungsunterschiede der
Routen in der Regel nur als Alternative für die Verkehrsbewegungen relevant werden, die
überwiegend direkt aus dem Ort Altomünster in/aus Richtung Süden laufen. Denn die
westlichen Ortsteile der Gemeinde brauchen in der Regel nicht über Altomünster zu fahren, um
auf die St2047 zu kommen, die nördlichen und östlichen Ortsteile sind besser über die
Verbindungen Nr. 4 via Weil/Eichhofen und Nr. 5 via Pipinsried angebunden, wenn es in
Richtung Dachau/München geht.
Dies wird auch in der Verkehrsuntersuchung von Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak deutlich, die die
Marktgemeinde im Zuge der Planung der Gemeindeverbindungsstraße in Auftrag gegeben
hatte.
Betrachtet man den Verkehr aus/in Richtung Süden und nimmt man dabei lediglich die
Entfernung als Kriterium, wäre die Gemeindeverbindungsstraße ohnehin (wie schon darauf
hingewiesen) nicht für das gesamte Ortsgebiet Altomünster attraktiv, denn der Verkehr mit
Herkunft/Ziel im gesamten oberen, also nördlichen und östlichen Marktbereich dürfte weiterhin
wie bisher über die beiden Verbindungen über Indersdorf (Verbindungen Nr. 4 via
Weil/Eichhofen und Nr. 5 via Pipinsried) führen. Auch diese Aussage wird durch die vorliegende
Verkehrsuntersuchung gestützt.

15 / 92

Holzweg21
Verbindung Nr. 5: via Pipinsried/Indersdorf

Oberer (nord-östlicher)
Marktbereich Altomünster

Unterer (süd-westlicher)
Marktbereich Altomünster

Verbindung Nr. 4:
via Weil/Eichhofen/Indersdorf

Zubringer-Route des
Durchgangsverkehrs*
zum „Holzweg“

Holzweg2

* 86% des Gesamtverkehrs des „Holzweg“ wäre Durchgangsverkehr
Abb. 2.12: Zubringer-Route des Durchgangsverkehrs der Gemeindeverbindungsstraße und Darstellung
des Oberen, also des nördlichen und östlichen Marktbereichs (Quellen: OpenStreetMap,
Verkehrsuntersuchung Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak, Marktgemeinde Altomünster)

Zieht man zusätzlich in Betracht, dass der Durchgangsverkehr der geplanten
Gemeindeverbindungsstraße, der gemäß gemeindlicher Verkehrsprognose 86% des
Gesamtverkehrs der geplanten Straße ausmachen würde, ausschließlich Innerorts mit Tempo
30 bis 50 und über drei Abbieger (inkl. Kreisel) 1.000 Meter durch die enge Stumpfenbacher
Straße und dann weitere 400 Meter durch den Gewerbepark geführt würde, wird klar, dass auch
für die meisten Verkehrsteilnehmer kein Zeitgewinn zu erwarten wäre – sondern eher eine
zusätzliche Verzögerung zu Stoßzeiten (z.B. Pendlerverkehr). Die Gemeindeverbindungsstraße
würde also kaum eine Alternative für den Verkehr der Verbindungen Nr. 4 und Nr. 5 darstellen,
was der Verkehrsuntersuchung von Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak ebenso zu entnehmen ist.

Folglich steht die geplante Gemeindeverbindungsstraße vor allem in Bezug zum heutigen
Verkehr auf den Verbindungen Nr. 1 (via Schauerschorn) und Nr. 3 (via
Stumpfenbach/Deutenhofen), wie dies auch aus dem vorliegenden Bebauungsplan der
Gemeinde hinsichtlich der geplanten Gemeindeverbindungsstraße hervorgeht.
Dort steht mit Fokus auf die Strecken Nr. 1 und Nr. 3: „Die neue Gemeindeverbindungsstraße
soll den Verkehr von Altomünster von und nach Dachau aufnehmen und die bestehenden
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Straßen über Schauerschorn nach Oberzeitlbach sowie über Stumpfenbach und Kleinberghofen
entlasten, die derzeit die Hauptverkehrsanbindung darstellen.“
Der zukünftig geplante Verkehr auf der Gemeindeverbindungsstraße wäre also im Kontext
folgender verbleibender Routen zu sehen:
S

Startpunkt

Altomünster

2
+3,1 km

1
+1,0 km

6
-0,1 km
gesperrt

neu
22,5 km

7
+0,3 km

3

Fakten:

+0,3 km

 Nur 300m bzw. 1 km
Streckenverkürzung
 Keine Zeitersparnis wegen
längerem Innerorts-Verkehr

E

Endpunkt
Dachau

Abb. 2.13: Bestehende Verbindungsalternativen zur Gemeindeverbindungsstraße (Quellen: Google
Maps, Bebauungsplan Marktgemeinde Altomünster)

Alle relevanten Verbindungen führen faktisch über Kleinberghofen (Referenzpunkt: Abzweigung
St2047 Richtung Ortsmitte bei der Bahnstation „Kleinberghofen“) und sind deshalb direkt
vergleichbar.
Es lässt sich leicht erkennen, dass eine Verbindung über die geplante
Gemeindeverbindungsstraße niemals einer Verkürzung von sechs Kilometern entsprechen
würde, wie seitens der Gemeinde behauptet. Gegenüber den bisherigen Verbindungen würde
sich lediglich eine Wegeinsparung um 300 Meter gegenüber der Strecke über
Stumpfenbach/Deutenhofen und einen Kilometer gegenüber der Strecke über Schauerschorn
ergeben. Da der überwiegende Verkehr aus/in südliche/r Richtung (über 85%) bisher über diese
beiden Verbindungen führt, sind diese für den Vergleich maßgeblich.

2.c

Keine Fahrtzeitverkürzung

Zieht man unter den Gegebenheiten der geplanten Gemeindeverbindungsstraße noch die
zeitliche Komponente in Betracht, würde über die Verbindung der geplanten
Gemeindeverbindungsstraße in keinem Fall ein zeitlicher Vorteil zu erwarten sein. Denn der
innerorts 1.400 Meter durch die Stumpfenbacher Straße und durchs Gewerbegebiet führende
Durchgangsverkehr würde die rechnerischen Wegvorteile von 300 Metern bzw. einem Kilometer
niemals ausgleichen können. Am Beispiel des Verkehrs via Schauerschorn wird sogar deutlich,
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dass die bisherige Route bis zum Referenzpunkt Kreuzung Aichacher Straße / Stumpfenbacher
Straße nur 400 Meter innerörtlichen Verkehr in Altomünster aufweist, die Route über die
geplante Gemeindeverbindungsstraße aber 1.400 Meter aufweisen würde. Es dürfte demnach
sogar in Zweifel stehen, ob die Verkehrsteilnehmer die Route über die
Gemeindeverbindungsstraße überhaupt in dem Maße wählen würden, wie dies prognostiziert
wurde. Wer erst einmal auf der Aichacher Straße ortsauswärts unterwegs ist, fährt – v.a. als
routinierter Pendler – einfach weiter und schaut, dass er möglichst schnell aus dem Ort
herauskommt und quält sich nicht noch langsam zu Stoßzeiten durch die Stumpfenbacher
Straße und das Gewerbegebiet, um „endlich“ auf den „Holzweg“ zu kommen. Da der „Holzweg“
im Übrigen vermutlich aufgrund seiner Streckenführung durch vielerlei Einschnitte und zudem
durch seine Kurven kaum Stellen haben dürfte, wo gefahrloses, zügiges Überholen möglich
wäre, wäre dies für viele routinierte Pendler allein schon ein Grund zur Ablehnung dieser Route.
Denn der Weg über die Stumpfenbacher Straße und das Gewerbegebiet verlangt ihnen schon
ab, auf Überholmanöver zu verzichten, da diese dort unmöglich sind. Deshalb wäre vermutlich
weder der „Holzweg“ selbst noch dessen Zubringerroute attraktiv für typische Vielfahrer.

2.d

Keine Umgehungsstraße

Wie durch die Erhöhung des Innerortsverkehrs um ca. 1.000 Meter unschwer zu erkennen ist,
ist das gerne von der Gemeinde benutzte Schlagwort einer „Umgehungsstraße“ gar nicht zu
rechtfertigen. Es ist schlichtweg falsch, bei der Verbindungsstraße handle es sich eigentlich um
eine Umgehungsstraße. Nach allgemeiner Kenntnis führen Umgehungsstraßen an Orten vorbei
und leiten schon gar nicht erst den Durchgangsverkehr in den Ort hinein. Genau dies ist aber
geplant: in der Zielsetzung des Bebauungsplans heißt es „Die neue
Gemeindeverbindungsstraße soll den Verkehr von Altomünster von und nach Dachau
aufnehmen“. Die dabei vorgesehene Bündelung verursacht gemäß der von der Gemeinde in
Auftrag gegebenen Verkehrsuntersuchung zukünftig einen Verkehrsstrom von 2.200 Kfz täglich
über diese Straße. Da der wenigste Verkehr davon im Gewerbegebiet bliebe – nämlich nach
der Verkehrsprognose der Gemeinde lediglich 14% –, läge hier zweifellos einschließlich der
Stumpfenbacher Straße mitsamt der Durchfahrt durchs Gewerbegebiet eine Durchgangsstraße
vor. Zudem zeigt die Verkehrsprognose auf, dass z.B. die Stumpfenbacher Straße nach dem
Bau der Gemeindeverbindungsstraße mit einem Verkehrsaufkommen mit bis zu 5.200 Kfz pro
Tag (plus ca. 35% gegenüber heute) zu rechnen hätte. Dass die Stumpfenbacher Straße schon
aktuell dem Verkehr nicht gewachsen ist, Omnibusse und Lastwagen teilweise auf dem
Gehweg fahren, scheint bei der Planung nicht interessiert zu haben.
Es würde nach jetzigem Planungsstand nämlich nicht nur in erheblichem Maße das
Gewerbegebiet durch Durchgangsverkehr in Mitleidenschaft gezogen, sondern dann dieser
Verkehr auch noch über einen völlig unzureichenden Kreisel geführt und dort mit dem heute
schon stockenden, lärmenden Verkehr in der Stumpfenbacher Straße vereint. Zu guter Letzt
träfe diese Blechlawine auf die Aichacher Straße. Dort würden sich dann insbesondere die
Bewohner des nun neu geschaffenen Pflegeheims freuen, das dort direkt an der Kreuzung liegt
und von zwei Seiten durch noch mehr regen Straßenverkehr belastet ist.
Einer möglichen Lösung des Problems stünde nicht nur entgegen, dass die Stumpfenbacher
Straße kaum ausbaufähig zu sein scheint, sondern dass heute schon nicht einmal der Wille zu
einer Verbesserung in Sicht ist. Denn der Gemeinde ist durchaus seit längerem die aktuelle
Situation der Anwohner der Stumpfenbacher Straße bekannt, reagiert wurde darauf aber noch
nicht. Selbst im Zuge der „Holzweg“-Planung wurde in der eigens hierfür erstellten
Lärmuntersuchung und folglich im Bebauungsplan zynisch dargelegt, dass in der
Stumpfenbacher Straße auch ohne den „Holzweg“ der Verkehrslärm schon über den
Grenzwerten liege, dann käme es auf den zusätzlichen Verkehr durch den „Holzweg“ auch nicht
mehr an. Dies ist natürlich auch sachlich falsch, denn Lärm addiert sich. Aufgrund der
logarithmischen Funktion bei der Abbildung der Lärmstärke bedeuten selbst kleiner Zuwächse
durchaus einen signifikanten Anstieg der Lärmbelastung vor Ort. Aufgrund der einhergehenden
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gesundheitlichen Gefahren durch Lärmbelastung ist die Gemeinde gut beraten, dies durchaus
sehr ernst zu nehmen.
Fazit: Es wäre nicht damit getan, eine neue Straße in die Landschaft zu setzen, sondern es
müsste auch dafür gesorgt werden, dass der einmündende Verkehr bewältigt werden könnte.
Die bestehenden Straßen könnten den Zubringerverkehr keinesfalls bewältigen, sowohl in der
Stumpfenbacher Straße als auch in der Gewerbedurchfahrt käme es zu einer Umwidmung in
Durchgangsstraßen, was allein schon eine wesentlich Änderung dieser Straßen bedeutet und
entsprechende rechtliche Konsequenzen bis hin zur Lärmsanierung auslöst. Hier stünde die
Gemeinde definitiv in der Pflicht.
Für die vorliegende Problematik des durch den „Holzweg“ umgeleiteten und zusätzlich
induzierten Verkehrs gibt es aber seitens der Gemeinde gar kein Verkehrskonzept, geschweige
denn eine Lösung. Erste Voraussetzung für eine Lösung wäre schon mal, die überwiegend
belastende Gemeindeverbindungsstraße erst gar nicht zu verwirklichen.

2.e

Kaum Entlastung, mehr Belastung

Die Gemeinde möchte durch die angestrebte Bündelung des Verkehrs über die geplante
Gemeindeverbindungsstraße die Verbindungen über Schauerschorn und
Stumpfenbach/Deutenhofen entlasten.
Es könnte zwar unter Annahme der Verkehrsprognose der Fall sein, dass diese beiden
Strecken entlastet würden, doch käme diese vermeintliche Entlastung einzelner Haushalte an
diesen Strecken summa summarum wie ein Schildbürgerstreich daher, setzte man die dadurch
zusätzlich geschaffenen Belastungen von wesentlich mehr Haushalten an anderer Stelle durch
deutlich mehr Verkehr in Relation.
Konkret könnten etwa 50 Haushalte tendenziell durch den Straßenneubau entlastet werden, so
etwa der Weiler Schauerschorn als auch die direkt an der Straße liegenden Haushalte in
Stumpfenbach und Deutenhofen. Da aber auf der Strecke Stumpfenbach/Deutenhofen
schätzungsweise 70% lokaler Verkehr und nur 30% Durchgangsverkehr vorliegt, könnte eine
Entlastung auch nur maximal bis zum Anteil des Durchgangsverkehrs erfolgen.
Viel stärker aber wiegt, dass die geplante Gemeindeverbindungsstraße wie dargestellt den
Durchgangsverkehr erst in den Ort Altomünster hineinleiten und über die heute schon völlig
überlastete Stumpfenbacher Straße führen würde, wodurch eine viel höhere Anzahl von
Haushalten, nämlich bis zu 250 Haushalte direkt und indirekt, erheblich mehr belastet wäre.
Einer Entlastung der etwa 50 Haushalte (mit ca. 130 Bürgern) mit einer maximalen
Verkehrsreduzierung um bis zu 900 Fahrzeugen pro Tag stünde eine Belastung von etwa 250
Haushalten (mit ca. 530 Bürgern) mit einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen von bis zu 2.200
Fahrzeugen pro Tag gegenüber. Ergo: es gibt ein klares Ungleichgewicht zu Lasten des
Unteren Marktbereiches in Altomünster. Wenige gewinnen ein bisschen, viele verlieren viel. Das
Argument der Entlastung ist in Relation zu den geschaffenen Belastungen von eher
zweifelhafter Bedeutung.
Zusätzlich ist zu erwähnen, dass die diesen Berechnungen zugrundeliegende
Verkehrsprognose der Marktgemeinde zu den Punkten Be- und Entlastung nur bedingt
herangezogen werden kann. Dies liegt daran, dass z.B. die Erfassung des Ist-Verkehrs nur
ortseinwärts, nur selektiv zu bestimmten Uhrzeiten, nur an einem Tag, ohne Fragestellung zur
konkreten Routenwahl, ohne Einbezug des Herkunftsverkehrs im Gewerbepark und ohne
Berücksichtigung des lokalen Verkehrs auf den zu entlastenden Routen durchgeführt wurde
(siehe auch „Kritik an der Verkehrsuntersuchung“). Dies verfälscht die Zahlenbasis vehement,
denn die obigen Weglassungen bewirken, dass die errechenbaren Belastungen tendenziell viel
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zu harmlos, die dargestellten Entlastungen hingegen zu übertrieben dargestellt werden. Dieser
Effekt verstärkt sich sogar noch für die Prognose 2025.
Damit sind sämtliche darauf beruhenden Prognosen der Gemeinde und ihre Ableitungen (z.B.
zu Lärm) nicht für vorliegende Planung verwertbar. Auch im Hinblick auf die durchgeführte
Beteiligung der Öffentlichkeit sind die Zahlen nicht einschätzbar und daran krankt das gesamte
Verfahren.

2.f

Keine zusätzliche Gewerbeansiedlung

Auch eine zusätzliche Gewerbeansiedlung würde durch die geplante
Gemeindeverbindungsstraße nicht erreicht werden, denn 300 Meter bzw. ein Kilometer
Streckenverkürzung sind kein entscheidendes Kriterium bei der Standortwahl eines Gewerbes.
Ohnehin gingen Gewerbetypen mit hohem Verkehrsaufkommen (z.B. Logistik, Industrie) lieber
direkt an die Autobahn (z.B. nach Bergkirchen, Sulzemoos oder Odelzhausen), nicht aber nach
Altomünster. Dies sollte als Realität anerkannt sein. Auch würde die zuletzt durchgeführte
Erweiterung des Gewerbeparks gar nicht den Flächenbedarf solcher Industriezweige decken,
von Expansionsoptionen in die Zukunft ganz abgesehen. Die Hoffnungen der Gemeinde an
dieser Stelle sind sehr unrealistisch bis weltfremd, zumal sie selbst öffentlich eingesteht, dass
die überwiegenden Flächen im Gewerbepark bereits verkauft sind und eine nochmalige
Erweiterung (nach der jetzt nochmals geplanten durch Bebauungsplan Nr. 42) nicht mehr
denkbar und möglich ist. Dies wurde von Bürgermeister Wagner in der Bürgerversammlung in
Stumpfenbach 2012 hinsichtlich der Grenze des Gewerbeparks in Richtung Stumpfenbach und
damit als Ortsgrenze des Ortes Altomünster sogar als Zusicherung gegeben.
Darüber hinaus scheinen diese verkehrsintensiven Gewerbetypen aufgrund der
einhergehenden Belastungen und der Qualität ihrer Arbeitsplätze aus Sicht der Bürger gar nicht
so erstrebenswert. Schon heute zieht der Gewerbepark in Altomünster eher Handwerker,
Ingenieurbüros, Dienstleister etc. an. Es ist davon auszugehen, dass dies auch in Zukunft die
Art des Gewerbes vor Ort sein wird. Solche Gewerbebetriebe sind aber weitgehend unabhängig
von solchen geringfügigen Streckenverkürzungen wie vorliegend. Viel stärker wiegt, dass die
geplante Durchgangsstraße den Gewerbepark außerordentlich in Mitleidenschaft zöge und
deshalb nicht wenige der Gewerbetreibenden im Gewerbepark die geplante
Gemeindeverbindungsstraße für gar nicht wünschenswert halten. Hierbei sollte die Gemeinde
beachten, dass der Gewerbepark Altomünster als Art Mischgebiet (Gewerbepark plus
Betriebsleiterwohnungen) vermarktet wurde und wird, die Inhaber der Betriebe oftmals die
Option wahrnehmen, auch selbst im Gewerbepark zu wohnen. Die Belastung durch eine
Durchgangsstraße mit prognostizierten 2.200 Fahrzeugbewegungen pro Tag senkt eher die
Attraktivität des Gewerbeparks als es diese fördert. Völlig unabhängig davon, ob die Gemeinde
sich letztlich darauf zurückziehen möchte, dass der Gewerbepark nach Bebauungsplan als
„Gewerbegebiet“ gilt und hier entsprechend höhere Grenzwerte (z.B. für Lärm) gelten, so kann
sie sich doch nicht den Bedürfnissen der Menschen nach Schutz ihrer Gesundheit verschließen
und muss auch den Schutz der Gesundheit der im Gewerbepark Wohnenden ernst nehmen.
Dies gilt umso mehr, als die Betroffenen als Leiter ihrer Betriebe durch ihren persönlichen
Einsatz Arbeitsplätze vor Ort schaffen und gerade ihre Schaffenskraft und Belastbarkeit der
Gemeinde schützenswert mindestens auf gleichem Niveau wie bei anderen Bürgern am Herzen
liegen dürfte.
Da sämtliche Straßenbaukosten innerhalb des Gewerbeparks per Umlage auch direkt zu Lasten
der Gewerbetreibenden bzw. der Gewerbegrundstückseigentümer im Gewerbepark gehen und
damit zu rechnen ist, dass nicht nur das geplante Anschlussstück der
Gemeindeverbindungsstraße im erweiterten Gewerbepark zu erstellen sein wird, sondern auch
die Zubringerstraße im bestehenden Gewerbepark auf die Dimensionen einer solchen
Durchgangsstraße auszulegen wäre, würde die geplante Gemeindeverbindungsstraße auch
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den Gewerbebetrieben hohe und derzeit noch nicht bekannte Kostenrisiken verursachen. Auch
dies senkt die Attraktivität des Gewerbestandorts Altomünster.
Wenn man dann noch die 86% Durchgangsverkehr der geplanten Gemeindeverbindungsstraße
aus der Verkehrsprognose der Gemeinde heranzieht, wird deutlich, dass die Gewerbebetriebe
direkt und überproportional viel für etwas zahlen müssten, was ihnen selbst gar nicht den
überwiegenden Nutzen stiftet – und dies nicht nur beim Bau, sondern auf Dauer bei allen
notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen bis hin zu weiteren laufenden Unterhaltskosten der
Gewerbeparkstraßen, obwohl nur 14% des Verkehrs, der durch die
Gemeindeverbindungsstraße verursacht würde, dem Gewerbepark zuzuordnen wäre.
Zusätzlich würden noch die hohen Kosten für die geplante Gemeindeverbindungsstraße, die die
Marktgemeinde dauerhaft zu tragen hätte, zum Teil über die Gewerbesteuer mitgetragen, was
tendenziell künftig zu höherer Gewerbesteuer führen dürfte, wenn die Gemeinde keine anderen
Einnahmequellen auftun kann. Zumindest aber würde die zusätzliche Schuldenlast durch die
Straße andere Projekte der Gemeinde be- bzw. verhindern, was sicherlich auch teilweise zu
Lasten der örtlichen Gewerbebetriebe ginge. Somit dürfte auch davon auszugehen sein, dass
die Realisierung der Gemeindeverbindungsstraße unmittelbar finanzielle Auswirkungen auf das
örtliche Gewerbe hätte, insbesondere im Gewerbepark. Dass dies nicht gerade zur Erhöhung
der Attraktivität zur Gewerbeansiedlung führt, dürfte auf der Hand liegen.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass mit der maximalen Erweiterung des Gewerbeparks ohnehin
nur etwa 25% Neuflächen zur Verfügung stünden. Die gerne von der Gemeinde angeführte
massive Erhöhung des Verkehrs durch das erweiterte Gewerbegebiet wird sich also eher nicht
bewahrheiten, zumal mit zwei vorhandenen Verbrauchermärkten der örtliche Bedarf gedeckt
sein dürfte und weitere logistisch intensive Betriebe wie das Betonsteinwerk Huber und der
Bauhof eher nicht zu erwarten sind. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass auch die
Verkehrsuntersuchung von Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak bereits von einer Vollauslastung der
gesamten Gewerbefläche ausgeht, die Expansion also in seiner Prognose 2025 schon
vollumfänglich berücksichtigt ist – wenngleich anderweitige Kritik an der vorgelegten
Verkehrsuntersuchung nahelegt, dass sie nicht geeignet ist, die von der Gemeinde getätigten
Aussagen zu stützen und somit als verlässliche Planungsgrundlage zu dienen. Näheres hierzu
im Folgenden.

2.g

Kritik an der Verkehrsuntersuchung

Von der Marktgemeinde Altomünster wurde zum geplanten Neubau der
Gemeindeverbindungsstraße eine Verkehrsuntersuchung bei Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak in
Auftrag gegeben, welche dieser mit Erstellungsdatum zum 28.04.2009 vorlegt.
Schon die Aufgabenstellung weist darauf hin, dass das beauftragte Verkehrsgutachten von
anderen Rahmenbedingungen ausgeht als dies später im Zuge der Planung der Straße für die
Argumentation der Gemeinde verwendet wird.
Ins Auge sticht, dass „Neben der verbesserten Erschließung des erweiterten Gewerbeparks“ die
neue Gemeindeverbindungsstraße den Verkehr in Richtung Dachau aufnehmen und die zwei
bestehenden, verbindungsrelevanten Gemeindeverbindungsstraßen (über Schauerschorn und
über Stumpfenbach/Deutenhofen) entlastet werden sollten.
Mit der Formulierung „Neben der verbesserten Erschließung des erweiterten Gewerbeparks“
wird klar, dass die Gemeinde in der Beauftragung als vornehmliches Ziel die Anbindung des
Gewerbeparks benannt hat, die anderen beiden Ziele nachrangig benannt hat. So zumindest
hat es der Gutachter verstanden und die Gemeinde offensichtlich nicht bemängelt.
Diese Zielsetzung alleine schmälert schon den Charakter des „Holzweg“ als geplante
Gemeindeverbindungsstraße mit überregionaler Funktion. Auch der Verkehr „in Richtung
Dachau und weiter“ spricht nicht für eine sonderlich bedeutende überregionale Wirkung, die von
der Straße ausgehen sollte.
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Zum anderen wird als Auftrag formuliert, die künftige Belastung der geplanten
Gemeindeverbindungsstraße zu ermitteln und „die verkehrlichen Auswirkungen des Neubaus
auf das Gemeindegebiet zu beurteilen“. Hier wird klar vom Gemeindegebiet als Ganzes,
weniger über einzelne Streckenabschnitte gesprochen. Entsprechend kritisch sind aufgrund
dieser allgemeinen Formulierung in der Folge die Ergebnisse der Untersuchung zu bewerten.

Beim vorliegenden Verkehrsgutachten wird ein ganz wesentliches Szenario außer Acht
gelassen: das Null-Szenario bei verkehrsregelnder Alternative, der nämlich die Option
„Vermeidung des Eingriffs“ zugrunde liegt.
Das Verkehrsgutachten beinhaltet keine Aussage darüber, wie die Verkehrsströme ohne den
„Holzweg“, aber mit zwingender Nutzung der DAH 2 als Quasi-Umgehungsstraße (also
einschließlich verkehrsleitender Maßnahmen in punkto Sperren bestehender Straßen für den
Durchgangsverkehr, soweit Entlastung gewünscht) aussehen würden. Dieses Szenario wäre
eigentlich die primäre Option bei einer Eingriffsvermeidung, aber dennoch mit dem Ziel der
Entlastung für die von der Gemeinde benannten Ortschaften. Dieses Szenario wurde aber nicht
untersucht, obwohl bei Bauvorhaben wie vorliegend immer die Vermeidung des Eingriffs als
eine Option beurteilt werden müsste.
Schon die Einrichtung von nur zwei Befragungsstellen und darüber hinaus bei diesen nur in
eine Richtung, nämlich in beiden Fällen nur ortseinwärts, zeigt den minimalistischen Ansatz.
Dies hat aber auch zur Folge, dass die Datenbasis als nicht sonderlich repräsentativ für das
Erhebungsgebiet einzuschätzen sein wird.
Bestimmte Verkehrsströme entgingen den Befragern:
- Quell-/Zielverkehr aus der Bahnhofstraße bzw. aus dem Oberen Markt von/zu
Gewerbepark
- Quell-/Zielverkehr aus der Bahnhofstraße bzw. aus dem Oberen Markt in Richtung
Stumpfenbach/Deutenhofen
- Quellverkehr aus dem Gewerbepark
- Lokaler Verkehr Stumpfenbach/Deutenhofen
- Teilweise lokaler Verkehr Altomünster
Die Knotenpunktzählungen konnten dies nicht ersetzen.
Obwohl der Gewerbepark eine zentrale Rolle in der vorgelegten Untersuchung spielen müsste,
blieb der Quellverkehr aus dem Gewerbepark unberücksichtigt.
Da nur ortseinwärts und auch nur zu bestimmten, eingeschränkten Zeiten
Fahrtroutenbefragungen vorgenommen wurden und dies darüber hinaus vereinfacht
durchgeführt wurde (u.a. Zielangabe „Gewerbepark“ ohne Routenwahl), sind die erhobenen
Zahlen auch zur Prognose der Routennutzungen (z.B. über Ruppertskirchener Straße) wertlos.
Eine Nutzung dieser Zahlenbasis in Folgegutachten wie Lärmschutzgutachten scheidet damit
aus, da die Verkehrsströme an den relevanten Streckenabschnitten nicht oder zu gering
bemessen sind. Dies gilt insbesondere für den LKW-Anteil des Verkehrs. Da aber der
Quellverkehr (gerade aufgrund der Mutmaßungen der Gemeinde zum starken LKW-Verkehr)
des Gewerbeparks einen nicht unerheblichen Anteil haben dürfte, sind sämtliche
Verkehrsströme aus dem Gewerbegebiet, insbesondere auch zu LKWs, nicht repräsentativ.
Dies hat schwerwiegende Folgen, denn auch die darauf basierenden
Immissionsschutzgutachten sind dadurch nicht auf der fachlich richtigen Basis und damit
wertlos.
Lokaler Verkehr wurde weitgehend nicht beachtet. So ist das Verkehrsgutachten zur
Beurteilung der Situation auf der Strecke über Stumpfenbach/Deutenhofen nicht beurteilbar,
weil der lokale Quell-/Zielverkehr von/nach Stumpfenbach, von/nach Deutenhofen und von/nach
Kleinberghofen Ost in süd-östliche Richtung (also Richtung Dachau/München) nicht erfasst und
damit nicht berücksichtigt wurde. Dies hat erhebliche Auswirkung auf die dargestellten
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Ergebnisse, denn eine 50%ige Entlastung (wie seitens der Gemeinde angegeben) kann dann
gar nicht erreicht werden. Bei der Erstellung des Gutachtens wurde auch der methodische
Fehler begangen, in Kleinberghofen keinen Messpunkt mit Quell-/Zielverkehrsbefragung
eingerichtet zu haben.
Zudem wäre insbesondere der Schwerverkehr auf der Strecke über
Stumpfenbach/Deutenhofen extra zu messen gewesen, da dieser durch die ländliche Struktur
mit vielen Bauernhöfen und örtliche Unternehmer auch von starker lokaler Natur ist.
Für die Beurteilung der Entlastung der Strecke über Stumpfenbach/Deutenhofen kann also
dieses Gutachten gar nicht herangezogen werden. Die Zahlen sind Spekulation.

Überall dort, wo die Datenbasis statistisch dünn wird, ist das Hochrechnen von
Detailergebnissen nicht zulässig. Dies gilt insbesondere für Verkehrsströme auf Teilstrecken
und für sämtliche Schwerverkehrsströme, insbesondere aufgrund der Nichterfassung von
lokalem Verkehr und des Quellverkehrs Gewerbepark.
Es ist auch zu bemängeln, dass die Verkehrszählung und -befragung nur an einem Tag, zudem
im März, erfolgte. Die Daten werden als nicht repräsentativ erachtet und sind entsprechend
nicht zu verallgemeinern.
Die Kritik an der vorliegenden Verkehrsuntersuchung legt nahe, dass die
Untersuchungsergebnisse nicht geeignet sind, die von der Gemeinde getätigten Aussagen zu
stützen und somit als verlässliche Planungsgrundlage zu dienen.
Die Weiterverwertung in Folgegutachten ist damit unzulässig.
Sollten die Straßenbaupläne weiter verfolgt werden, wären weitere Gutachten unabdingbar.
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Grund 3: Die „Gemeindeverbindungsstraße Altomünster - St2047“ zerstört sinnlos
Landschaft und gefährdet Lebensräume von Mensch und Natur.
3.a

Starker Eingriff in bisher weitgehend unberührte Natur

Die geplante neue Straße soll vom Gewerbegebiet Altomünster quer über Felder und Wiesen
durch die hügelige Landschaft an Ruppertskirchen vorbei zur Staatsstraße 2047 führen.
Die Zerstörung der Natur beim vorliegenden Bauvorhaben wäre gravierend.

Aktueller
Gewerbepark
Altomünster

Erweiterter
Gewerbepark
Altomünster
(Bebauungsplan Nr. 36)

Holzweg2

(Bebauungsplan Nr. 37)

Ruppertskirchen

AIC

Staatsstraße 2047
(Aichach-Dachau)

Unterzeitlbach
DAH

Abb. 3.1: Geplante Trasse der Gemeindeverbindungsstraße im Bebauungsplan (Quellen:
Bebauungspläne Nr. 36 und Nr. 37 der Marktgemeinde Altomünster)

Die Straße würde überwiegend durch bisher freie Natur und eine reizvolle Kulturlandschaft
führen.
Durch die geplante Straße würde das vorliegende Tertiäre Hügelland in diesem Bereich
vollständig zerstört. Sie würde weitere wertvolle Kulturflächen vernichten und die Verbindung
der beiden Waldgebiete zerschneiden. Der Eingriff in die Natur wäre massiv.
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Abb. 3.2: Geplante Trasse der Gemeindeverbindungsstraße, graphisch eingebettet in ein Satellitenbild
(Quellen: Bayerische Vermessungsverwaltung, Bebauungspläne der Marktgemeinde Altomünster)

Abb. 3.3: Blick von der geplanten Trasse der Gemeindeverbindungsstraße aus dem Süden auf
Altomünster (Quelle: Alto Maria Gewolf)
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Abb. 3.4: Blick von der geplanten Trasse der Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Ruppertskirchen,
wo die Straße die beiden Wälder durchschneiden würde (Quelle: Alto Maria Gewolf)

Abb. 3.5: Blick auf die geplanten Trasse der Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Ruppertskirchen,
wo die Straße die beiden Wälder durchschneiden würde (Quelle: Alto Maria Gewolf)
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Abb. 3.6: Blick von der geplanten Trasse der Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Altomünster
(Quelle: Alto Maria Gewolf)

Abb. 3.7: Blick auf die geplanten Trasse der Gemeindeverbindungsstraße aus Ruppertskirchen an der
Kuppe zwischen den beiden Wäldern in Richtung Altomünster (Quelle: Alto Maria Gewolf)
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Abb. 3.8: Blick auf die geplanten Trasse der Gemeindeverbindungsstraße aus Ruppertskirchen an der
Kuppe zwischen den beiden Wäldern in Richtung Altomünster (Quelle: Alto Maria Gewolf)

Abb. 3.9: Blick auf die nördliche Trassenführung der geplanten Gemeindeverbindungsstraße von einem
höheren Trassenabschnitt in Richtung Altomünster (Quelle: Alto Maria Gewolf)
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Abb. 3.10: Blick auf die nördliche Trassenführung der geplanten Gemeindeverbindungsstraße von einem
niedrigeren Trassenabschnitt in Richtung Altomünster (Quelle: Alto Maria Gewolf)

Abb. 3.11: Blick auf Altomünster von der Trassenführung der geplanten Gemeindeverbindungsstraße
nahe des Gewerbeparks (Quelle: Florian Mair)
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Abb. 3.12: Blick auf einen südlichen Trassenabschnitt der geplanten Gemeindeverbindungsstraße direkt
bei Ruppertskirchen (Quelle: Alto Mair)

Die Trasse des „Holzweg“ würde quer durch das Hügelland zwischen Altomünster und
Unterzeitlbach führen und das Waldgebiet westlich von Stumpfenbach durchschneiden. Es
werden insgesamt 5 Hügel überquert und es ist entsprechend geplant, Hügel abzutragen und
Täler aufzufüllen. Entsprechend weist die Trasse auf ihrer gesamten Länge von 1.200 Metern
(Abschnitt des Bebauungsplans) durchgängig Einschnitte und Dämme aus.

Abb. 3.13: Darstellung des „Holzweg“ auf Landkarte (Quelle: Google Earth, Bebauungsplan Markt
Altomünster, Ingenieurbüro Mayr/Aichach)
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Der „Holzweg“ ist gegen die natürliche Topografie der bestehenden Landschaft geplant. An den
Hügeln sind tiefe Einschnitte vorzunehmen, die Täler entsprechend aufzufüllen, wodurch
Dämme von bis zu 10 Metern Höhe und Einschnitte von bis zu 5,40 Metern Tiefe entstehen. Die
Trasse hat eine durchschnittliche Breite von 46 Metern.

Gewerbepark

St2047

SKIZZE

10 Meter!
Gewerbepark
(schon abgetragen)

bisherige
Flurstraßen

Einschnitte (Hügel abtragen)
Dämme (Täler auffüllen)

Abb. 3.14: Skizierte Darstellung des Höhenprofils des „Holzweg“ (Quelle: Google Earth, Bebauungsplan
Markt Altomünster, Ingenieurbüro Mayr/Aichach)

Aufgrund der Nichtbeachtung der örtlichen Topographie ist die geplante Straße eine einzige
optische Störung. Anderslautende Aussagen im Bebauungsplan sind nicht zutreffend. Bis zu 10
Meter hohe Dämme im Offenland und bis zu 5,40 Meter tiefe Einschnitte sprechen für sich. Die
durchschnittliche Breite der Trasse von 46 Metern gemäß Flächenverbrauch und allein
Einschnitts- und Dammbereiche von 40-50 Metern verbieten eigentlich eine Aussage, eine
optische Beeinträchtigung sei nicht zu erwarten. Die straßenbegleitende Bepflanzung kann
daran auch nichts ändern. Wie die optische Störung effektiv ausgeglichen werden könnte,
darüber sollte sich die Gemeinde noch Gedanken machen und geeignete Maßnahmen
vorschlagen.

Der bisher idyllische Ort Ruppertskirchen wird in Zukunft von einer massiven Teerstraße
flankiert sein, die gemäß der vorliegenden Planungen zum Teil auf einer haushohen Anhöhe
geführt werden soll. Wertvolle landwirtschaftliche Nutzfläche wird dadurch gleichfalls in großem
Stil vernichtet.
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Abb. 3.15: Bild von Ruppertskirchen (Quelle: Alto Mair)

Abb. 3.16: Vogelperspektive zur Straßenplanung an einer betroffenen Stelle in Ruppertskirchen (Quelle:
Google Earth, Bebauungsplan Markt Altomünster, Ingenieurbüro Mayr/Aichach)
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Auch auf der Höhe des Ortes Ruppertskirchen wird das Ausmaß des Projektes deutlich
sichtbar: dort würde über einen Abschnitt von 200 Metern ein Damm mit bis zu 10 Metern Höhe
und bis zu 50 Metern Sockelbreite aufgeschüttet, auf dem der „Holzweg“ entlang führen sollte –
und dies direkt vor zu Wohnzwecken bebautem Grund.
In Ruppertskirchen wird durch die Straße und auch durch einhergehende Dammbildung das
Ortsbild massiv verändert. Ein 10 Meter hoher Damm versperrt zum Teil die freie Sicht auf den
Wald. Dies wird die Lichtverhältnisse, zumindest im Bereich einzelner Grundstücke
einschließlich deren Wohnbereichs, nachteilig verändern. Manch Bürger von Ruppertskirchen
muss anscheinend sogar befürchten, dass er einen Sonnenaufgang, wie er ihn bisher sehen
konnte, nicht mehr sehen dürfte. Dies hätte vermutlich Auswirkungen auf das Wohlbefinden und
dies alleine schon wäre eine erhebliche Einbuße an Lebensqualität. Aber auch der umliegende
Lebensraum wird sehr beeinträchtigt, inkl. möglicher Anpflanzungen im Garten..
Der Dammbau vor Ruppertskirchen mit 10 Meter Höhe entzieht auf jeden Fall an manchen
Stellen der Flora für weite Teile des Tages den Sonnenschein (z.B. in der sogenannten
Ökokontofläche östlich des großen Dammes, die zwischen Damm und Wald liegen würde und
zudem vom Süden her durch den verbleibenden Hügel abgeschirmt wäre).

Es wird der Gemeinde aufgegeben, vor Ort (insbesondere an den Stellen mit Dammbildung) zu
untersuchen, wie stark und zu welchen Tageszeiten die Abschottung von Tageslicht erfolgen
würde und welche Auswirkungen dies auf Mensch, Flora und Fauna jeweils hätte. Bei negativen
Auswirkungen wären Maßnahmen vorzuschlagen und zu ergreifen.
Der bisher kaum berührte, naturbelassene Fleck rund um Ruppertskirchen wird zum Zentrum
von für diese Gegend intensivem Straßenverkehr, der bisher dort nicht gekannt wird. Allein die
optischen Beeinträchtigungen sind massiv, aber insbesondere auch sämtliche mit Verkehr
einhergehende Immissionen sind gravierend. Ruppertskirchen verliert viel von seiner
lebenswerten Eigenart.

Aufgrund der hügeligen Landschaft will die Gemeinde für den Holzweg Höhenunterschiede von
ca. 10-12 Meter ausgleichen, also Hügel abtragen und Täler auffüllen. Mit dem Bau geht eine
großflächige Bodenversiegelung einher und zudem werden Lebensräume (z.B. des Wilds)
zerschnitten.
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Abb. 3.17: Von der Trassenführung betroffener Bereich südlich des Gewerbeparks (Quelle: Alto Mair)

Die Verbindung der beiden Waldflächen und damit die Lebensräume Wald würden in ostwestlicher Richtung stark beeinträchtigt. Auch Wildwechsel ist nicht mehr möglich. Dass dieser
heute überwiegend hier stattfindet, zeigt sich an zwei Jägerständen beidseitig am Waldrand der
Wälder innerhalb von nur 100 Metern.
Selbst der ungehinderte Zugang für die Waldeigentümer wäre zwischen den beiden
Waldflächen nicht mehr möglich.
Aber auch der Lebensraum Wiese/Offenland ist massiv betroffen und bedarf einer getrennten
Untersuchung, die die Lebensräume in betroffenem Gebiet noch nicht hinreichend untersucht
sind.
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3.b

Landvernichtung in großem Stil

Die geplante Trassenführung der Straße von 1.400 Metern Länge (davon 200 Meter im
erweiterten Gewerbegebiet und damit in Bebauungsplan Nr. 36 enthalten) würde aufgrund der
sehr bewegten Landschaft – es geht über fünf Hügel mit einem Höhenunterschied von bis zu 25
Metern – eine Landvernichtung in großem Stil auslösen. Der Flächenverbrauch für die
Straßentrasse läge bei 68.000 qm in freier Natur, was damit einer durchschnittlichen Breite der
Trasse von 46 Metern entspräche.

Holzweg2

Fakten:
 1.400 Meter Trassenlänge, davon
200 Meter im erweiterten
Gewerbegebiet
 68.000 m2 Flächenverbrauch in
freier Natur
 Durchschnittliche Trassenbreite
von 46 Metern

Abb. 3.18: Fakten zum Landverbrauch der geplanten Gemeindeverbindungsstraße (Quelle:
Bebauungsplan Marktgemeinde Altomünster)

Die durchschnittliche Trassenbreite von 46 Metern gilt übrigens schon ohne Berücksichtigung
der Ausgleichs- und Ökokontoflächen. Letztere gehören gar nicht zum „Holzweg“, fallen aber
durch den „Holzweg“ an, weil dieser sie in Richtung Wald abschneidet und damit
unbewirtschaftbar macht. Von einer bewussten Aufwertung kann also gar nicht die Rede sein,
da diese teilweise ohne nennendwerte direkte Lichteinstrahlung hinter Dämmen liegen.
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 ca. 6.000 m2 Gewerbegrund
für den „Holzweg“-Start
(nicht im Bebauungsplan Nr. 37 „Holzweg“)

 Direkter Flächenverbrauch
für den „Holzweg“: 56.100 m2,
damit durchschnittliche
Trassenbreite von 46 Metern
auf 1.220 Metern Länge

Holzweg2

 Zwei Ökokonto-Flächen, die
vom „Holzweg“ lediglich
abgeschnitten werden, mit
ihm aber nichts zu tun haben:
7.400 m2
 Sogenannte Ausgleichsfläche
für den „Holzweg“: 3.800 m2
 Sonstige Flächen (z.B. zur
Versickerung): ca. 700 m2

Abb. 3.19: Darstellung des Flächenverbrauchs (Quelle: Bebauungsplan Marktgemeinde Altomünster)

Der Flächenverbrauch ist auf der verhältnismäßig kurzen Strecke deswegen so groß, weil
insgesamt über 4 große Hügel und durch 3 Täler gegangen werden muss.
Mit dem Verlust des Gewerbegrunds im Gewerbepark summiert sich der Flächenverbrauch
durch die Straßenplanung letztlich auf über 7 Hektar.
Um ein Gefühl für die Größenordnungen zu geben: der Flächenverbrauch beim Neu-/Ausbau
der nahegelegenen Autobahn A8 entsprach durchschnittlich 6,0 Hektar pro Kilometer Autobahn
(6-spurig inkl. 2 Standstreifen und Ausgleichsflächen), der Flächenverbrauch des Holzweg21 in
freier Natur betrüge 5,7 Hektar pro Kilometer Holzweg. Hierdurch müsste jedem klar werden,
welch irrsinniger Plan hier entworfen wurde. Dabei hilft auch nicht der Hinweis der Gemeinde,
beim Bau des neuen A8-Teilstück habe es sich zum Teil nur um Ausbau gehandelt. Tatsache
ist aber auch, dass selbst eine fertige 4-spurige Autobahn mit zwei zusätzlichen Standstreifen
eine durchschnittliche Breite von ca. 30 Metern hat. Auch hier wird die Relation zum
vorliegenden Bauvorhaben deutlich. Letztlich geht es ja auch um Landverbrauch – also Land,
das nicht mehr zur Verfügung steht. Böschungen an Dämmen und Einschnitten sind hier
sicherlich einzubeziehen, aufgrund des losen funktionalen Verkehrsgrüns ist dieser Bereich ja
nicht einmal durch die Natur mehr nutzbar, der Zustand vorher war deutlich besser. Jede
andere Darstellung wäre Augenwischerei.
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5,7 ha
pro km Holzweg*

Fakten zum Vergleich:

6,0 ha

 Der Flächenverbrauch bei der
neuen Autobahn A8 entsprach
durchschnittlich 6,0 ha pro
Kilometer Ausbau der Autobahn
(6-spurig inkl. 2 Standstreifen und
Ausgleichsflächen)

pro km Autobahn

 Der Flächenverbrauch des
„Holzweg“ in freier Natur betrüge
5,7 ha pro Kilometer „Holzweg“
* Ohne Strecke im Gewerbegebiet

Abb. 3.20: Vergleich des Landverbrauchs der geplanten Gemeindeverbindungsstraße mit dem des Neu/Ausbaus der Autobahn A8 zwischen München und Augsburg (Quellen: Aichacher Zeitung,
Autobahndirektion Südbayern, Bebauungsplan Marktgemeinde Altomünster)

Die Topographie der geplanten Trasse bietet ihre eigenen Herausforderungen, was sich auch
deshalb im immens hohen Landverbrauch niederschlägt. Es wird stark bezweifelt, dass bei
alternativen Trassen ein ähnlich hoher Landverbrauch, insbesondere von bisher unberührten
Flächen, notwendig wäre. Dies wurde aber von der Gemeinde nicht weiter untersucht.
Ziel der Bayerischen Staatsregierung ist es, den Flächenverbrauch im Freistaat deutlich und
dauerhaft zu senken. Deshalb haben am 29.07.2003 Umwelt- und Innenministerium gemeinsam
mit den kommunalen Spitzenverbänden sowie 23 weiteren Partnern das Bündnis zum
Flächensparen ins Leben gerufen. Mittlerweile ist das Bündnis zum Flächensparen auf über 40
Mitglieder angewachsen. In einer Gemeinsamen Erklärung haben sich die Partner verpflichtet,
zu einer deutlichen Reduzierung des Flächenverbrauchs beizutragen.
Das im Konsens erarbeitete Aktionsprogramm möglicher Maßnahmen soll die Reduzierung der
Flächeninanspruchnahme bewirken. Das Bayerische Umweltministerium hat sich auferlegt, die
Bewusstseinsbildung bei den bayerischen Kommunen zu stärken und Unterstützung für das
Flächensparen zu bieten. All diese Bemühungen werden bei vorliegender Planung ignoriert, ja
sogar mit Füßen getreten.
Zudem wurden erst am 19.04.2013 im Kreistag Dachau zum Zukunftsprojekt „Zwischen Dorf
und Metropole“ die neuen Leitlinien beschlossen. Auch hierin ist von Straßenbau nicht die
Rede. Die vorliegende Planung verhält sich sogar grob kontraproduktiv zu den von den
Gemeindevertretern einstimmig selbst auferlegten Leitlinien.
Kurzum: die Gemeinde scheint sich, wenn es um eigene Belange geht, nicht weiter um selbst
gesteckte Ziele zu scheren.
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Auch der Bauernverband warnt in den letzten Jahren massiv davor, den Landwirten durch
„Landfraß“ die wirtschaftliche Grundlage für ihre Produktion und dadurch ihre Lebensgrundlage
zu entziehen. Dies würde auch zu Lasten der Ernährung der Bevölkerung gehen.

Abb. 3.21: Kampagne des Bayerischen Bauernverbandes zum Flächenschutz (Quelle: Bayerischer
Bauernverband)

Eine Petition des Bayrischen Bauernverbands brachte in kurzer Zeit mehr als 69.000
Unterschriften allein aus Bayern zusammen und hat dadurch ein klares Zeichen gesetzt: die
Landwirtschaft braucht einen wirksamen Flächenschutz.
Wenn man die Kritik des Bauernverbandes so liest, dürfte die vorliegend geplante Straße genau
ein Beispiel sein, was massiv Unmut erregen dürfte. Denn hier wird annähernd 100%
landwirtschaftliche Nutzfläche entzogen – und im Gegenzug den Bauern sogar noch
Mehraufwand aufgebürdet: z.B. durch schlechteren Zugang zu ihren restlichen Feldern, die nun
durchschnitten sind, durch Pflege an neu geschaffenen Feld- und Wiesenrändern beidseits der
Straße.

3.c

Verlust eines Naherholungsgebiets und wertvoller Kulturlandschaft

Neben diesen Fakten sollte man in Betracht ziehen, dass hierdurch ein wunderschönes
Naherholungsgebiet und unberührte Kulturlandschaft bei Altomünster zerstört wird. Es wird für
Generationen der Boden versiegelt, wertvolle landwirtschaftliche Nutzfläche zerstört und
angrenzende Flächen mit ihrer Fauna und Flora schwer in Mitleidenschaft gezogen. Es wird für
Tiere von klein bis groß der Lebensraum zerschnitten – und das alles für keinen erkennbaren
Nutzen und überwiegend starke Belastungen.
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Abb. 3.22: Blick von der geplanten Trasse auf Altomünster (Quelle: Alto Mair)

Entgegen der Andeutungen im Bebauungsplan ist der Bereich der geplanten Trasse im Viereck
Altomünster-Stumpfenbach-Unterzeitlbach-Oberzeitlbach als Naherholungsgebiet für die in der
Umgebung lebenden Menschen sehr beliebt. Dass keine Durchgängigkeit in west-/östlicher
Richtung gegeben sei, ist ebenso falsch. Genau an der Kuppe zwischen den beiden Waldteilen
verläuft ein Weg, der von jeher zu Spaziergängen genutzt wird. In beiden Waldteilen führt ein
entsprechender Waldweg weiter, teilweise nah am Waldrand.

Abb. 3.23: Nachweis eines bestehenden, offiziellen Weges zwischen den Waldteilen (Quelle: amtliche
Karte des BayernAtlas, Bayrisches Staatsministerium für Finanzen)
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Dieser bestehende, durchgängige Weg ist auch der amtlichen Karte des BayernAtlas, der für
Bayern die offiziellen Geo-Informationen beinhaltet, (aber auch in anderen Karten und
Verzeichnissen) eingezeichnet.
Mit dem Bau der Straße wäre damit der einzige Weg in west-/östlicher Richtung an der Stelle
durch einen 5 Meter tiefen Einschnitt abgetrennt und ein durchgängige Wanderung nicht mehr
möglich. Als Abhilfe hierfür würde dann nur eine Brücke helfen. Dies wird dann gefordert.

3.d

Falsche Ausgangsbewertung zu Bestand und Landnutzung

Es besteht kein Verständnis für die gemeindliche Methode, die Landschaft erst schlecht zu
reden und dann zu sagen, es gäbe keine interessanten Arten in Flora und Fauna. Kurzum: es
wird behauptet, es handle sich in diesem Bereich um eine „Agrarsteppe“. Im Gegenteil sind
gerade in diesem Bereich Feuchtgebiete und artenreich strukturierte Waldränder inklusive
Streuobstwiese vorhanden.
Die im Bebauungsplan vorgenommene Bestandsbewertung und Landnutzung ist nicht korrekt.
Die Einteilung in den Lebensraumtyp „landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen: überwiegend
Äcker, Grünland“ scheint willkürlich, davon abgesehen, dass diese Bezeichnung als
Lebensraumtyp so eher nicht bekannt ist. Es wird vorgeschlagen den Lebensraumtyp eher so
zu beschreiben, dass vor Ort eine Feld- und Wiesenlandschaft einschließlich Feuchtwiesen und
artenreicher Waldrandstrukturen eines Mischwaldes inkl. Birkenhain und Streuobstwiese
gegeben ist.
Es ist nicht zutreffend, dass die Flächen im Umgriff des „Holzwegs“ fast ausschließlich
ackerbaulich genutzt werden. Entlang des gesamten Waldbereiches (mit ca. 650 Metern
immerhin über die Hälfte der Gesamtstrecke) liegen Wiesen inkl. artenreiche Feuchtwiesen, die
gesamte Strecke selbst liegt überwiegend auf heutigem Wiesengrund.
Die betroffenen Fluren werden derzeit überwiegend landwirtschaftlich – aber nicht zwingend
ackerbaulich – genutzt, möglicherweise zum Teil intensiv. Die Intensivität der derzeitigen
Nutzung wurde allerdings weder untersucht noch belegt. Es muss also für die Planung eher
davon ausgegangen werden, dass die Nutzung nicht so intensiv erfolgt.
Der nördliche Bereich der Straße ist nicht, wie im Bebauungsplan beschrieben, durch
gewerbliche Nutzung gekennzeichnet. Denn der vorliegende Bebauungsplan beginnt erst
außerhalb des Gewerbeparks. Es gibt keine gewerbliche Nutzung auf und entlang der
Streckenführung des vorliegenden Bebauungsplans.
Von monotonen Fichtenwaldkulturen und fehlenden abgestuften Waldrändern, wie teilweise
seitens der Gemeinde dargestellt, kann gar keine Rede sein. Erwiesenermaßen gibt es vor Ort,
und gerade im Einflussbereich der Trasse, einen typischen Mischwald mit abgestuften
Waldrandstrukturen.
Es werden durchaus „vorhandene Standortpotenziale“ attestiert, warum diese nicht entwickelt
sind oder nicht entwickelt werden können, wird nicht näher dargelegt, vielmehr spekuliert. Es
muss also davon ausgegangen werden, dass diese Standortpotenziale auch vorhanden sind.
Dass die Waldfunktionskarte für den Landkreis Dachau die beiden Waldflächen mit besonderer
Bedeutung für das Landschaftsbild wertet, spricht für sich. Warum die Einstufung nach Ansicht
der Autoren des Bebauungsplans „vor allem großräumig zu betrachten“ sei, ist ebenso rein
spekulativ. Die Einstufung gibt klar und deutlich den Wert der landschaftlichen Gegebenheiten
vor Ort wider – es gibt keinen Grund zur Abwertung, was ohnehin nicht die Aufgabe eines
Bebauungsplans ist.
Wichtiger Hinweis: Die vormalig auf der Trasse verlaufende 20-kV-Leitung ist inzwischen
abgebaut, kann also nicht mehr als Vorbelastung für das Landschaftsbild herhalten.
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Kurzum: das vorliegende Landschaftsbild ist einwandfrei.
Beispiel zur örtliche Ausstattung:
Es wird in den Planungsunterlagen durchgängig beschrieben, die ökologische Ausstattung vor
Ort wäre nicht von hoher Qualität. Dies ist nicht der Fall.
So gibt es vor Ort artenreiche Waldränder und eine artenreiche Feuchtwiese sowie
Heckenstrukturen.
Allein im westlichen Waldrandbereich, an den die Trasse beim Durchschneiden des
Waldgebiets angrenzt, sind allein auf einem Flurstück nach Auskunft der Eigentümer folgende
Baumbestände verzeichnet:
- 7 Äpfelbäume
- 5 Kirschbäume
- 5 Birnbäume
- 200 Birken
- 15 Lärchen
- 11 Walnussbäume
- 150-200 met. Johannisbeerhecke
- 1 Zwetschgenbäume
- 3 Mirabellenbäume
- 30 Buchen
- 15 Tannen
- 3 Eiben
- 20 Weiden
- 1 Schlehe
- 7 Föhren
- 15 Erlen
- 3 Kastanienbäume
- 20 Robinien
- 2 Wildapfelbäume
- etc.
Der Bestand ist fotografisch dokumentiert.
Zudem gibt es einen weiteren, großen Bestand an Laubbäumen im wesentlich größeren
östlichen Waldbereich.

3.e

Massive Auswirkungen auf Mensch und Natur

Es wird bestritten, dass die von der Gemeinde beauftragte Raumwiderstandsanalyse eine
ordnungsgemäße und auch hinreichende Abwägung der Trassenalternativen beinhaltet.
Die von der Gemeinde beauftragte Raumwiderstandsanalyse kommt bei der Beurteilung der
vorliegenden Trassenwahl für die Gemeindeverbindungsstraße selbst zu dem Schluss: „Der
stärkste Eingriff ist aber durch die starke Beeinträchtigung der Verbindungsfunktionen zwischen
den beiden Waldflächen zu erwarten. Das von West nach Ost praktisch durchgängige
Waldgebiet wird durch den Bau einer Straße geteilt. Von starken Beeinträchtigungen der
terrestrischen Durchgängigkeit ist daher auszugehen.“
Die Zerschneidung der Waldflächen entlang des mittleren Trassenbereichs geschähe allerdings
auch in einem Bereich, in dem Feuchtwiesen und Feuchtwälder eine besondere Flora
ausgeprägt haben. Insbesondere der Wildwechsel wäre massiv gestört, was sich negativ auf
die Waldbesitzer und die dort tätigen Jäger auswirken würde.
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Nicht berücksichtigt wurde, dass sich im Bereich der Trasse, die ja im Westen Stumpfenbachs
liegt, das wesentliche, relevante Kaltluftentstehungsgebiet für Stumpfenbach befindet, das nun
durch die Straße durchschnitten würde und auch aufgrund der Bodenversiegelung die
klimatische Ausgleichsfunktion für die Siedlung Stumpfenbach beeinträchtigt wäre. Die wichtige
Kaltluftbahn in Richtung Stumpfenbach wäre nicht nur unterbrochen, sondern nicht mehr in
bisherigem Maße mit Kaltluft speisbar. Dies wiegt insbesondere schwer, da bereits das weiter
nördlich liegende Kaltluftentstehungsgebiet für Stumpfenbach durch Gewerbepark blockiert wird
und aufgrund der dortigen massiven Versiegelung die Kaltluftbahn in Richtung Stumpfenbach
eher gemindert einzustufen ist.

Abb. 3.24: Relevante Kaltluftentstehungsgebiete und klimatische Ausgleichsfunktionen sowie Kaltluftbahnen (Quellen: Raumwiderstandsuntersuchung durch Dipl.-Ing. Hans Brugger, Marktgemeinde
Altomünster)

Durch die geplante Straße würden zudem deutliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild
entstehen: z.B. beim Höherücken der geplanten Trasse, aber auch in deren Zulauf auf
Altomünster und in den Bereichen mit hohen Dammaufschüttungen.
Zu guter Letzt würde durch den Straßenbau aber auch entlang der Trasse in hohem Maße
hochwertiges Wiesen- und Ackerland vernichtet. Die von der Gemeinde beauftragte
Raumwiderstandsanalyse weist selbst alle Flächen entlang der geplanten Trasse als
„Ackerstandorte mit günstigen Erzeugungsbedingungen“ aus.
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Abb. 3.25: Angabe der Ackerstandorte mit Ausweis der natürlichen Ertragsfunktion gemäß
landwirtschaftlicher Nutzungseignung (Quellen: Raumwiderstandsuntersuchung durch Dipl.-Ing. Hans
Brugger, Marktgemeinde Altomünster)

3.f

Artenschutz nicht ausreichend berücksichtigt

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) ist unzureichend.
Wie schon erwähnt, besteht kein Verständnis für die gemeindliche Methode, die Landschaft erst
schlecht zu reden und dann zu sagen, es gäbe keine interessanten Arten in Flora und Fauna.
Kurzum: es wird behauptet, es handle sich in diesem Bereich um eine „Agrarsteppe“. Im
Gegenteil sind gerade in diesem Bereich Feuchtgebiete und artenreich strukturierte Waldränder
inklusive Streuobstwiese vorhanden. Entsprechend verhält es sich mit der Tierwelt.
Der Gemeinde scheint völlig entgangen zu sein, wie ökologisch hochwertig in den letzten
Jahren die Wiederaufforstung gerade im Waldgebiet westlich auf Flurnummer 1275 (aber auch
östlich) der geplanten Trasse durchgeführt wurde.
Die Behandlung des saP mittels Worst Case Szenario schließt zwingend ein, alle potenziell
vorkommende Arten auch zu untersuchen. Dies ist unterblieben.
Es ist unabdingbar, eine Untersuchung der vorhandenen Insekten (Käfer, Libellen, Wildbienen
etc., um nur einige zu nennen) und Schnecken durchzuführen. Dasselbe gilt für Schmetterlinge
inkl. Nachtfalter und natürlich auch für Reptilien (z.B. Zauneidechse). Zu den Amphibien
scheinen den Gutachtern östlich der geplanten Trasse potenzielle Laichgewässer (Tümpel
nördlich von Ruppertskirchen) entgangen zu sein. Dort ist durchaus möglich, dass
Amphibienwanderungen im Bereich der geplanten Trasse stattfinden.
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Auf der Feuchtwiese gibt es seit jeher Falter verschiedener Arten vorhanden, insbesondere
auch Scheckenfalter, u.a. Wachtelweizen-Scheckenfalter und vermutlich auch EhrenpreisScheckenfalter.

Abb. 3.25: Auf der Feuchtwiese heimischer Wachtelweizen-Scheckenfalter, der vorliegend am dortigen
Jägerstand zwischen den Waldteilen im Bereich der geplanten Trasse aufgenommen wurde (Quelle:
Josef Mair)

Ein Schmetterlingsexperte, der die Flure des Dachauer Hinterlandes gut kennt, bestätigt, dass
der Wachtelweizen-Scheckenfalter mit das beste sei, was im Landkreis bei Tagfaltern
heutzutage noch vorkommt. Die Art wurde seiner Auskunft nach von ihm zuletzt etwa vor 15
Jahren auf einer Feuchtwiese am Waldrand nordöstlich von Gimpel und vor 20 Jahren bei
Happach an einem Hohlweg gesehen. Inwiefern sich Bestände dort gehalten haben, konnte
noch nicht erkundet werden. Jedenfalls ist es erfreulich, wenn die Art im Raum Altomünster
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noch vorkommt. Da westlich und östlich von Ruppertskirchen größere Kahlschlagfluren
existieren, ging der Experte davon aus, dass die Art dort auch bodenständig sein sollte.
Laut Experte wäre neben dem im Mai fliegenden grünlichen Brombeer-Zipfelfalter noch der
Mädesüß-Perlmuttfalter denkbar, der auf Feuchten Hochstaudenfluren mit Mädesüß vorkommt
(auch auf der Fläche bei Gimpel und den Blindwiesen südlich von Kleinberghofen zwischen
Straße und Bahnlinie gesehen). Es können aufgrund der örtlichen Gegebenheiten auch andere
Falter Potenzial haben. Der Ausschluss von Faltern wird abgelehnt, eine dahingehende
Untersuchung wird gefordert.

Unter der Zerschneidung leiden natürlich auch alle Säugetiere. So wird zum Beispiel den Rehen
die Äsungsfläche außerhalb des Waldgebiets genommen, was zu erhöhten Verbiss-Schäden
führen wird. Obwohl die Raumwiderstandsanalyse bei der vorliegenden Trassenwahl und auch
der Umweltbericht von einer starken Beeinträchtigung der terrestrischen Durchgängigkeit
ausgehen, wird dies in der Folge weder in saP noch konkreter im Bebauungsplan überhaupt
aufgegriffen, geschweige denn wurden entsprechende Untersuchungen durchgeführt und
notwendige Maßnahmen abgeleitet, insbesondere wurden Hoch- und Niederwild nicht
untersucht.
Die Flora entlang der geplanten Trasse, v.a. der vorhandenen Feuchtwiese und der
Waldrandbereiche, ist nicht untersucht und damit unzulässig ausgegrenzt worden.

Kritik am faunistischen Gutachten vom Oktober 2012 zum „Holzweg“
(Bebauungsplan Altomünster Nr. 37 Gemeindeverbindungsstraße Altomünster - St2047):
Zum Gutachtenteil „Fledermäuse“:
In der Regel können Fledermausaktivitäten von Ende April / Anfang Mai bis Ende August /
Anfang September festgestellt werden.
Es gibt drei Standard-Methoden, um Fledermausaktivität zu messen:
a. 1) Akustische Messung per Detektor-Begehung plus Auswertung per Software (kurze
Zeiträume) sowie
2) Akustische Messung per Horchbox (Dauererfassung)
b. Netzfang
c. Funksender
Das Gutachten stützt sich lediglich auf 3 Begehungen per Detektor, die beginnend mit der
Abenddämmerung langsam entlang der Transsektstrecken durchgeführt wurden. 3 Begehungen
sind nach Auskunft von Fledermausexperten jedoch zu wenig, um das Artenspektrum über den
Jahresverlauf hinweg umfassend zu bestimmen. Auch kann die Aktivität nicht vernünftig
quantifiziert werden. Die Aussage, dass in dem Gebiet wenig Fledermausaktivität herrschte,
lässt sich bei 3 Begehungen keinesfalls verallgemeinern.
Aufgrund der breiten Saisonalität und der zu erwartenden bzw. letztlich gefundenen Artenvielfalt
von bis zu 8 unterschiedlichen Fledermausarten im Untersuchungsgebiet wäre dringend eine
Methodenkombination notwendig gewesen sowie mindestens 7-8 Begehungen (oder
sicherheitshalber sogar mehr), das Aufstellen von Horchboxen sowie der Einsatz von Netzfang,
weil Arten mit leisem Ruf darunter sind (z.B. Braunes Langohr). Auch scheint nur in
beginnender Dämmerung gemessen worden zu sein, keine Detailerfassung über ganze Nächte
oder gar längeren Zeitraum. Die Artenvielfalt kann so nicht gemessen werden und auch nicht
die wirkliche, artspezifische Aktivität im Untersuchungsgebiet. Die Ergebnisse sind nicht
tragfähig.
Weder ist im Gutachten das Datum der Begehungen bekannt noch die genaue Zeit sowie
Zeitdauer. Ohne zeitliche Einordnung sind die Ergebnisse nicht nachvollziehbar und bewertbar.
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Da das Gutachterinstitut die Details der Untersuchung (Datum, Dauer usw.) nicht angibt, ist es
für die Verfahrensbeteiligten nicht möglich, die Aussagen vernünftig nachzuvollziehen und
entsprechend zu bewerten.
Es erfolgte im Gutachten offensichtlich keine Definition des Untersuchungsraums und der
relevanten Umgebung, zumindest keine Festlegung per Kartierung. Es erfolgte offensichtlich
weder eine Funktionsraumabgrenzung noch eine Detailkartierung des Untersuchungsraumes
und damit die Zuordnung der Ergebnisse. Es gibt keine akustische Nachweiskarte.
Um Wochenstubenkolonien nachzuweisen, bedarf es der richtigen Jahreszeit. Es ist nicht klar,
ob dies auch untersucht wurde.
Der Untersuchungsraum wurde nicht nach geeigneten Baumstrukturen für Baumquartiere
durchsucht und diese entsprechend kartiert. Dadurch lassen sich im Zweifel die Aktivitäten der
Fledermäuse weder zuordnen, noch die Auswirkung der Trasse auf den Aktionsradius der
Fledermäuse einschätzen.
Es gibt im Gutachten überhaupt keine Auswertung zu den akustischen Ergebnissen. Es ist nicht
nachvollziehbar, was wann wo gemessen wurde. Es wurde nicht einmal die genutzte AuswerteSoftware benannt.
Es geht aus dem Gutachten nicht hervor, ob wirklich die notwendigen Planungsunterlagen
(Trassenlage, Einschnitte/Dämme im Höhenprofil) vorhanden und auch genutzt wurden. Die
Ergebnisse wurden entsprechend allgemein und undifferenziert dargestellt.
Er erfolgte im Gutachten keine Lage-Definition der Transsektstrecken, zumindest keine
Festlegung per Kartierung. Damit ist nicht nachvollziehbar und bewertbar, wo und wie die
Messungen durchgeführt wurden.
Das Gutachten hält allein methodisch und aufgrund der schlechten Dokumentation und
Darstellung wissenschaftlichen Standards nicht stand. Wissenschaftlich fundiert wäre das
Gutachten auch nur, wenn bei Einsatz gleicher Methode auch bei Wiederholung ein annähernd
gleiches Ergebnis erzielt würde. Dies kann vorliegend niemals durchgeführt werden, weil die
Rahmenparameter der Untersuchungen nicht vorliegen. Das Gutachten lässt sich damit nicht
bewerten. Es besitzt keine Aussagekraft.
Folgende Fledermausarten sind akustisch schwieriger zu orten, wozu es sehr guten
Equipments und guter Software bedarf: Wasserfledermaus, Fransenfledermaus, Großes
Mausohr. Es ist fraglich, ob die vorgelegten Ergebnisse überhaupt aussagekräftig sein können.
Die Laute des Braunen Langohrs gehen bei der akustischen Messung unter (auch die
Bechsteinfledermaus, wenn vorhanden, würde beispielsweise ebenso untergehen). Zur
Feststellung und Bestimmung dieser Fledermausart benötigt es andere Methoden, z.B.
Netzfang. Dies wurde vorliegend nicht durchgeführt, die Aussage zu dieser Fledermausart ist
nicht valide.
Zum Braunen Langohr ist beispielsweise folgendes zu beachten: besitzt saisonal von Ende April
bis Anfang September einen Aktionsradius von ca. 500 Metern um den Quartierbaum.
Die Aussage, dass die Waldflächen nicht genügend Lebensraum für Fledermäuse bieten, ist auf
keine Weise belegt. Schon gar nicht ist diese Schlussfolgerung, die ins Blaue hinein getroffen
wurde, offensichtlich. Möglicherweise hat sich der Gutachter auf die Aussage zur
Bestandsbewertung der Fauna gestützt, die widerlegbar falsch erfolgte.
Das Gutachten belegt aber deutlich, dass Fledermäuse im Einflussbereich der geplanten
Straßentrasse ein Problem darstellen. Insbesondere Mausohr, Langohr, Wasser- und
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Fransenfledermaus fliegen so tief, dass sie vom Verkehr betroffen sind. Dasselbe gilt aber auch
für Weißrand- und Rauhautfledermaus sowie für den Abendsegler.
Das gutachterliche Fazit kommt ohne die üblichen Analyseschritte aus, artspezifisch zu prüfen,
das Gefährdungspotenzial darzustellen sowie Konflikte aus Wirkprozessen zu entwickeln.
Entsprechend sind Vermeidungs- und Schadensbegrenzungsmaßnahmen nicht artspezifisch
abgeleitet, sondern lediglich pauschal (3-4 hoher Zaun) vorgeschlagen. Dasselbe gilt für
Maßnahmenunterschiede bezüglich topografisch und planerisch unterschiedlicher
Trassenabschnitte. Es waren vermutlich aufgrund fehlender Abschätzung zu
Querungsschwerpunkten auch keine Maßnahmenkonkretisierungen vorschlagbar. Auch zu
diesem Punkt ist das Gutachten aussagelos.
Nach den vorliegenden Daten müsste man im Sinne des „worst case“ maximal umfangreiche
Querungshilfen vorsehen, da eben keine genauen Querungsbereiche bekannt sind. Folglich
wird gefordert, dass die Wirksamkeit aller Maßnahmen für jede Art belegt werden muss und
dass hierzu entsprechende Gutachten beigefügt werden müssen, die die Wirksamkeit belegen.
Als Schutzmaßnahme wird ein 3-4 Meter hoher Zaun empfohlen. Eine solche
Kollisionsschutzwand ist zu spezifizieren, zudem ist auch im Plan festzulegen, wo
entsprechende Zäune angebracht werden. Sollte dies entlang des gesamten Waldrandes
geschehen („worst case“), welche Auswirkungen hätte dies auf die restliche Fauna, z.B. Wild.
Auch wäre fraglich, wo in den Bereichen von Dämmen (also erhöhte Straße) entlang des
Waldes ein Kollisionsschutz angebracht würde.
Zudem fliegen viele Fledermäuse entlang des Waldrands und dann auch durchaus weiter ins
Offenland. Hier gibt es an einigen Stellen (Nordrand des westlichen Waldes, Waldbuchten der
Ausgleichs- und Ökokontoflächen) erhebliches Gefahrenpotenzial.
Bestimmte Arten, z.B. Langohren, könnten unter anderem zwischen den Zäunen wieder tiefer
fliegen, so dass für diese Arten eine Unterführung nötig wäre. Dies wird hiermit auch
artspezifisch gefordert.
Auch wird im Gutachten empfohlen, im Falle von Quartierbaumrodungen
Rundhöhlen/Flachkästen an Bäumen abseits der Straße anzubringen und hierfür einen
Servicevertrag von 3-5 Jahren mit dem regionalen Fledermausschutz abzuschließen. Allerdings
werden nach Auskunft von Fledermausexperten solche Kästen oft erst nach vielen Jahren
(Dauer bis zu 10 Jahre) angenommen. Eine Wartung muss demnach langfristig erfolgen,
nämlich bis genug neue Baumhöhlen entstanden sind, also eher für 15-20 Jahre. Ansonsten ist
diese Maßnahme wirkungslos und in keinem Fall nachhaltig.
Das faunistische Gutachten wurde nicht in den Bebauungsplan eingearbeitet.
Nach Abschluss des Gutachtens wurde hinsichtlich Einarbeitung der Erkenntnisse vom
Gemeinderat der gutachterliche Rat nun noch nicht einmal befolgt, sondern wie folgt
beschlossen (Zitat aus Beschluss vom 20.11.2012): „Anstelle eines entsprechend hohen
Zaunes entlang des Waldsaums sollte über eine entsprechend gestufte Bepflanzung erreicht
werden, dass die Fledermäuse die Straße entsprechend hoch überqueren „müssen“.
Ergänzend dazu verläuft hier die Straße in großen Einschnitten, so dass sich allein dadurch die
Gefahr einer Kollision vermindert. Die Anregungen zur Verbesserung der Situation für die
Fledermäuse und Vögel auf Privatgrundstücken (Wald und Sandgrube) können seitens des
Marktes Altomünster nicht umgesetzt, sondern nur an die jeweiligen Eigentümer weiter gegeben
werden.“
Es ist nicht erkennbar, woher die Gemeinde diese Einschätzungen gewinnt und woher dieser
Rat kommt. Im faunistischen Gutachten findet sich ein solcher Vorschlag vergeblich. Ein
fachmännischer Rat scheint dies nicht zu sein und wäre auch nicht begründet. So verweist die
Gemeinde auf einen expliziten Einschnitt, wobei im Fledermausgutachten gar keine konkrete
Kartierung und entsprechende Querungsschwerpunkte vorgenommen wurden. Die
Schlussfolgerungen sind wertlos. Die „gestufte Bepflanzung“ hilft hier keinesfalls ab, ist nicht
konkretisiert, wäre als tatsächliche Überflughilfe auch sicherlich viel zu lückig und wird ohne
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weiter konkretisierte Anforderung sogar noch den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke
als Aufgabe übertragen, was dadurch die Durchführung der Maßnahmen keineswegs
gewährleistet. Es ist damit eher sicher, dass die Gemeinde keinen Einfluss hat, ob überhaupt
eine einzige wirksame Maßnahme ergriffen wird.
Bei „gestufter Bepflanzung“ ist es nach Aussagen von Fledermausexperten sogar eher
anzunehmen, dass solche Bepflanzungen von Fledermäusen als Jagdrevier genutzt werden
und damit erst recht in Richtung Straße fliegen und kollisionsgefährdet wären. Diese
Maßnahme könnte Aussagen von Vogelexperten zudem darüber hinaus gravierende
Auswirkung auf die Kollisionssicherheit bestimmter Vogelarten haben.
In jedem Fall wäre für Fledermäuse aber auf Artniveau zu belegen, dass die vorgesehenen
Pflanzungen wirksam wären. Dies kann nicht gelingen.
Außerdem hat die Gemeinde auf Bepflanzung außerhalb der Grundstücke, die nicht der
Gemeinde gehören, keinen Einfluss, auch wenn sie solche Bepflanzungen als Überflugs- und
Querungshilfen dezidiert vorschlägt. Will die Gemeinde dort Bepflanzungen vorschreiben,
müsste sie diese Grundstücke wohl in den Bebauungsplan einbeziehen.
Zudem wurde der Beschluss vom 20.11.2012 bisher nicht einmal in den Bebauungsplan
eingearbeitet.
Das Gutachten ist zudem interessanterweise nicht unterschrieben. Es ist nicht klar, wer letztlich
gutachterlich verantwortlich ist. Möglicherweise wurde der Text gar nicht vom angegebenen
Gutachter verfasst.

Zum Gutachtenteil „Vögel“:
Der Untersuchungsteil zur Avifauna weist ebenfalls fehlende Angaben zu Daten und Zeiten auf,
nur ein Hinweis auf „frühe Morgenstunden von Mai bis Juni“ bei geeigneter Witterung (trocken,
warm) wird gegeben, genaueres und damit bewertbares sind nicht entnehmbar. Ohne zeitliche
Einordnung der Begehungen sind die Schlussfolgerungen und Maßnahmen keineswegs
einordenbar.
Die Absteckung des Untersuchungsgebiets ist viel zu ungenau, zumindest nicht kartiert.
50 Arten und damit einen größeren Teil des Potenzials und sogar darüber hinaus in nur drei
Begehungen bereits nachzuweisen, deutet auf wesentlich mehr tatsächliche Bewohner hin.
Auch das Vogelgutachten stützt sich lediglich auf 3 Begehungen, die bei weitem nicht
ausreichend sind angesichts der breiten Saisonalität und der zu erwartenden bzw. letztlich auch
gefundenen Artenvielfalt. Es wurde keine Detailerfassung über ganze Tage bzw. Nächte oder
einen gar längeren Zeitraum durchgeführt, die bei bestimmten Arten (z.B. Eulen) aber
notwendig wäre. Auch lediglich Sichtprüfung und Verhören scheint im Einzelfall nicht
ausreichend. Die Artenvielfalt kann so jedenfalls nicht ermittelt werden und auch nicht die
wirkliche, artspezifische Aktivität im Untersuchungsgebiet. Die Ergebnisse sind nicht tragfähig.
Es wurden keine Papierreviere bestimmt, sprich wo welche Art sich zu welchem Zweck
niederlässt, welche Fläche sie belegt und welche Kapazitäten z.B. in der Umgebung vorhanden
sind.
Es ist fraglich, ob die angeblichen drei Begehungen ein solches Bild von der Avifauna ergeben
können, dass vom ansonsten notwendigen „Worst-Case“-Szenario und damit der Behandlung
aller potenziellen Arten abgewichen werden kann.
Es wurden sogar fünf Arten nachgewiesen, die vorher nicht mal als Potenzial galten:
Bluthänfling (RLB 3), Dohle (RLB V), Feldlerche (RLB 3), Kernbeisser, Schwanzmeise.
Gegenüber „Worst Case“ würden allerdings folgende Arten, die im Untersuchungsgebiet
potenziell vorkommen, herausfallen: Baumfalke, Bienenfresser, Jagdfasan, Gartengrasmücke
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(wahrscheinlich brütend), Gelbspötter, Kuckuck (möglicherweise brütend), Rotmilan,
Straßentaube, Trauerschnäpper, Türkentaube (wahrscheinlich brütend), Uferschwalbe,
Waldbaumläufer, Waldkauz, Waldlaubsänger, Waldohreule. Dem kann nicht entsprochen
werden, denn hierfür ist die Untersuchung nicht hinreichend.
Gerade weil der Rotmilan nach europäischer Vogelschutzrichtlinie unter die Arten der Anlage I
gehört, ist hier eine nähere Untersuchung angezeigt.
Eulen wurden gar nicht untersucht, obwohl u.a. nach LBV-Berichten junge Waldohreulen im
Waldrandbereich gefährdet sind und diese vorliegend potenziell vorkommen.
Auch bei den häufigen Vogelarten besteht ein deutlich erhöhtes Tötungsrisiko durch den
Straßenneubau, unter anderem bei:
a. Schwalben: durchfliegen die Waldschneise längs der Trasse, fliegen oft tief. Dies wurde
offensichtlich nicht untersucht und folglich keine Maßnahmen ergriffen. Hierzu Zitat
Landesamt für Umwelt (LfU): „Auch direkte Verluste durch Technik und Verkehr ...
gefährden die Bestände“
b. Andere oft nur niedrig und nicht allzu schnell fliegende Arten - z.B. Rotkehlchen,
Zaunkönig - werden durch die straßenbegleitende Gehölzpflanzung noch angelockt.
Einschlägige Untersuchungen weisen hier hohe Mortalität nach.
Dies nur exemplarisch, denn selbstverständlich sind alle Arten zu untersuchen.
Insbesondere ist auch auf EU-Richtlinien einzugehen, u.a. in dem Zusammenhang auf
Zugvögel, die in dem Gebiet zeitweise vorkommen können.
Die Aussage zu alternativen Brutmöglichkeiten für die gefährdeten Arten Baumpieper,
Bluthänfling, Feldlerche, Klappergrasmücke, Feldsperling und Goldammer sind lediglich
behauptet, aber nicht konkret ausgewiesen. Insbesondere fehlt jeweils eine konkrete Angabe zu
diesen angeblich vorhandenen Alternativ-Brutplätzen, ob diese auch tatsächlich geeignet sind
bzw. Kapazität vorhanden ist. Begründung und Nachweise fehlen durchgängig. Hierzu ist das
Gutachten sogar hochgradig widersprüchlich, da einerseits pauschal behauptet wird, es wären
genügend alternative Brutplätze vorhanden, dem entgegen wird aber im Bebauungsplan und im
Umweltbericht dargestellt, die örtlichen Gegebenheiten und Lebensraumausstattungen wären,
auch im Offenlandbereich, eher unzureichend. Die Unterlagen ergeben kein einheitliches Bild,
die Schlussfolgerungen sind nicht nachvollziehbar.
Zum Baumpieper: er ist gefährdet und im Landkreis selten. Wenn Ausweichmöglichkeiten, wie
angenommen, ausreichend vorhanden wären, wäre der Baumpieper dort ja schon stärker
vorhanden und dann wohl weniger gefährdet. Dies gilt ähnlich auch für andere Arten.
Zur Feldlerche: die Aussagen und Schlussfolgerungen zur Feldlerche sind falsch.
Für Vögel sind überhaupt keine Überflughilfen geplant. Viele Vögel fliegen entlang des
Waldrands und dann auch durchaus weiter ins Offenland. Hier gibt es an einigen Stellen
(Nordrand des westlichen Waldes, Waldbuchten der Ausgleichs- und Ökokontoflächen)
erhebliches Gefahrenpotenzial. Besonders hohes Gefahrenpotenzial gibt es zudem an allen
Stellen entlang der Dämme.
Zum Sperber: hier würde ein neues Jagdgebiet entlang der Straßengehölze geschaffen, was
möglicherweise ein erhöhtes Tötungsrisiko mit sich brächte. Tötungsverbot (§44 Abs. 1 Nr.1
BNatSchG) für Sperber wird gar nicht behandelt im Text, ebenso nicht beim Habicht.
Zur Uferschwalbe: bei der Uferschwalbe wird eine Störung ausgeschlossen, da die Straße nicht
in den Lebensraum des Bienenfressers einwirkt. Selbst wenn dies ein Flüchtigkeitsfehler sein
sollte, zeigt dies aber die etwas schematische Abarbeitung, die oft nicht wirklich auf die
einzelnen Arten eingeht.

49 / 92

Holzweg21
Das faunistische Gutachten wurde nicht in den Bebauungsplan eingearbeitet, denn dieser weist
einen Stand vor dem Gutachten auf.
Auch beim Vogel-Gutachten ist dringend eine Nachkartierung erforderlich und diese der
Dokumentation beizufügen.
Bei allen Themen rund um Fauna und Flora sollten insbesondere auch die Europäischen
Richtlinien und Verordnungen etc. (z.B. Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie) beachtet werden
und die Untersuchung dahingehend angepasst und verstärkt werden.

Das faunistische Gutachten entspricht somit nicht den Anforderungen an ein Gutachten, um die
für einen Bebauungsplan notwendigen Erkenntnisse zu gewinnen. Schon die Beschränkung auf
Vögel und Fledermäuse ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der
Lebensraumausstattung nicht angezeigt, denn es werden durchaus Standortpotenziale
zugestanden und auch real sind diese vorhanden. Dass für Fledermäuse nur eingeschränkter
Lebensraum vorhanden wäre, wird nicht begründet und auch durch keine Nachweise gestützt.
Auch die angeblich geringe Eingriffsempfindlichkeit in die Avifauna steht als bloße Behauptung
im Raum, fundierte Begründungen und Nachweise sucht man vergeblich.
Die aufgrund des Untersuchungszeitraums im Winter durchgeführte spezielle
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) ist folglich als „Worst Case“ entworfen. Aufgrund
angeblicher ungünstiger Lebensraumfunktionen für Offenlandarten im Untersuchungsgebiet und
z.T. ohne jegliche Begründung schließt die saP einen großen Bereich der Fauna und Flora aus.
Beim näheren Hinsehen ist diese Vorgehensweise nicht haltbar, denn erstens werden
dahingehende Behauptungen zur Vernachlässigung bestimmter Arten oder Artengruppen nicht
näher gestützt. Konkrete Begründungen und Nachweise sucht man vergeblich. Zweitens ist es
sogar im Gegenteil so, dass schon allein im Offenlandbereich zwischen den beiden Wäldern auf
Flurstücken 1201 und 1200 sowie im westlichen Bereich von 1155 eine artenreiche
Feuchtwiese vorliegt. Mindestens die Tierarten Libellen, Käfer, Tagfalter, Nachtfalter und
Schnecken dürften hier keinesfalls ausgeschlossen werden.
Reptilien: Ein Ausschluss von Vorkommen von Reptilien (z.B. der Zauneidechse) nur aufgrund
der Tatsache, dass keine Vorkommen bekannt sind, ist fraglich. Das Gebiet ist faunistisch
einfach zu wenig untersucht (siehe auch Fledermäuse). Vorkommen an den Waldrändern sind
nicht auszuschließen. Die Existenz in der angrenzenden Sandgrube zeigt, dass geeignete
Substrate durchaus vorhanden sein könnten.
Amphibien: es scheinen den Gutachtern östlich der geplanten Trasse potenzielle
Laichgewässer (Tümpel nördlich von Ruppertskirchen) entgangen zu sein. Dort ist durchaus
möglich, dass Amphibienwanderungen im Bereich der geplanten Trasse stattfinden.
Auch kann für potenzielle Pflanzen einer feuchten artenreichen Wiese (wie beschrieben) nicht
das Vorkommen im Untersuchungsgebiet ausgeschlossen werden. Der Offenlandbereich setzt
sich südlich auf den Flurgrundstücken 516/2 und 516/3 fort. Auch nördlich bis zum
Gewerbegebiet, auf den Flurgrundstücken 1283, 1284, 1270 und 1271/3 finden sich
Offenlandabschnitte, die gerade, weil zwischen Feldern liegend und kaum bewirtschaftet, ideale
Voraussetzungen für Wiesen-Flora und -Fauna bieten. Die Einschränkung auf
Waldlebensräume ist nicht haltbar.

Auch das aufgeführte Kollisionsrisiko beschränkt sich fälschlich auf die Bereiche der
angrenzenden Waldflächen. Dies rührt daher, dass bei der saP lediglich der Lebensraum Wald
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untersucht wurde. Da aber vorliegend weitflächig das Offenland beeinträchtigt ist, ist diese
Folgerung nicht schlüssig und bedürfte einer völligen Überarbeitung.
Auch bei der Beurteilung des Kollisionsrisikos aus dem Lebensraum Wald (Vögel,
Fledermäuse) wurde bei den flugfähigen Arten lediglich die Behauptung aufgestellt, diese
würden die Straße durch die Einschnitte eben überfliegen. Für diese Annahme gibt es gar keine
Grundlage, denn erstens handelt es sich bei der Straße nicht nur um Einschnitte, sondern in
besonders sensiblen Bereichen auch um massive und lange Dammaufschüttungen bis 10
Meter, wodurch sich das Kollisionsrisiko deutlich erhöht. Zum anderen kann aufgrund der
vorliegenden Studien eine solche Aussage auch nicht entnommen werden, weil diese bei der
Beurteilung der Trassenquerungen der untersuchten Arten gar nicht auf Querungsschwerpunkte
eingingen, solche artenspezifisch nicht festgehalten und kartiert wurden und auch folglich keine
Wirkungsaussage getroffen werden kann, schon gar nicht eine Beurteilung notwendiger
Maßnahmen.
Ob übrigens das Hauptverkehrsaufkommen dauerhaft auf die angegebenen Zeiten beschränkt
ist, kann nicht ausgesagt werden, denn im Gewerbegebiet könnte sich schnell auch
gastronomisches Gewerbe oder ein Tanzlokal ansiedeln, wodurch diese Annahme dann gerade
falsch wäre, denn es würde verstärkt zu nächtlichem Verkehr auf dem „Holzweg“ kommen. Dies
würde im Übrigen auch die Lärmimmissionen auf alle Anwohner massiv erhöhen und über die
nächtlichen Grenzwerte führen. Deshalb wird angeregt, dass hier auch das Kollisionsrisiko in
der Nacht stärker berücksichtigt wird.
Worst Case Szenarien wurden auch diesbezüglich nicht betrachtet (Stichwort „nächtliche
Grenzwerte“) bzw. wurde solche Nutzung im Gewerbepark nicht vorgängig ausgeschlossen.

3.g

Zusammenfassung Eingriffe

Der massive Eingriff in den Lebensraum von Mensch und Natur wird wie folgt schonungslos
dargestellt:
a. Hoher Grad an Bodenversiegelung
b. Durchgängige Zerstörung des Landschaftscharakters als Tertiäres Hügelland durch
Einebnung von Hügeln und Tälern
c. Bildung künstlicher Abgrabungen und Aufschüttungen durch tiefe Einschnitte mit steilen
Böschungen und hohe Dämme durchgängig über alle Streckenabschnitte
d. Zerstörung des natürlichen Bodengefüges
e. Überbauung landwirtschaftlicher Produktionsfläche
f. Vermehrung des Oberflächenabflusses
g. Beeinträchtigung des Wasserhaushalts
h. Förderung von Versickern bzw. Ableitung von schadstoffhaltigem Niederschlags- und
Spritzwasser
i. Förderung der Verunreinigung von Boden und Grundwasser
j. Drainage und Unterbrechung des Grundwasserstroms
k. Direkter Verluste an Lebensräumen für Flora und Fauna
l. Zerschneidung freier Landschaft, u.a. zweier zusammengehöriger Waldteile
m. Unterbrechung von ökologischen Wechselbeziehungen, insbesondere der benachbarten
Waldflächen
n. Beeinträchtigung der bestehenden Austauschbeziehungen von Tieren und Pflanzen
o. Schaffung von Isolationseffekten
p. Schwerer Eingriff in die Lebensräume von Mensch und Natur.
q. Schädigung und Störung der Tier- und Pflanzenwelt.
r. Lärm-, Schadstoff- und Licht-Immissionsbelastung durch den Bau und den Betrieb der
geplanten Straße
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Grund 4: Die „Gemeindeverbindungsstraße Altomünster - St2047“ belastet die Bürger
und den örtlichen Einzelhandel.
4.a

Überwiegende Belastungen für die Bürger

Während sich heute der Verkehr von und nach Altomünster aus dem Süden (Dachau,
München, Autobahn) weitgehend gleich über die vorhandenen Strecken verteilt, würde nun
durch die neue Straße ein völliges Ungleichgewicht zu Lasten vieler Bürger geschaffen.
Es gibt zwar einige wenige Haushalte, die tendenziell durch den Straßenneubau entlastet
werden könnten, so etwa der Weiler Schauerschorn als auch die direkt an der Straße liegenden
Haushalte in Stumpfenbach und Deutenhofen. Da aber auf der Strecke
Stumpfenbach/Deutenhofen 70% lokaler Verkehr und nur 30% Durchgangsverkehr vorliegen
dürfte, könnte eine Entlastung auch nur in diesem Maße erfolgen.

Altomünster
Durchgangsverkehr

98%

2
100 Kfz

1
340 Kfz

99% Durchgangsverkehr
30% Durchgangsverkehr

7

Fakten:

50 Kfz

 Die Verkehrszählung zeigt die
heutige Aufteilung des Verkehrs

3
300 Kfz

 Die Strecke
„Stumpfenbach/Deutenhofen“
weist aber etwa 70% lokalen
Verkehr auf

Abb. 4.1: Aktuelle Fahrtroutenwahl gemäß Verkehrszählung der Gemeinde samt Anteil des
Durchgangsverkehrs (Quellen: Google Maps, Verkehrsuntersuchung Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak,
Marktgemeinde Altomünster)

Der immer wieder gerne ins Feld geführte Schwerverkehr auf dieser Strecke entpuppt sich bei
näherem Hinsehen und gestützt durch die Verkehrsuntersuchung der Gemeinde als
überwiegend lokaler Natur (ca. 80%). Lokaler Schwerverkehr könnte aber faktisch durch die
fernab liegende Gemeindeverbindungsstraße nicht vermieden werden, sondern nur die 20%
überregionalen Schwerverkehrsbewegungen.
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davon überregionale LKW
10 pro Tag

von/nach Stumpfenbach
davon lokaler Busverkehr

120 Lkw pro Tag

12 pro Tag

Rest: lokaler Schwerverkehr
3

98 pro Tag

Fakten:
 80% lokaler Schwerverkehr
Abb. 4.2: Anteile des Schwerverkehrs am Beispiel der Verbindung Stumpfenbach/Deutenhofen (Quellen:
Google Maps, Verkehrsuntersuchung Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak, Marktgemeinde Altomünster)

Der überregionale Schwerverkehr führt zwar wohl lediglich zu 14% über diese Route, doch ist
es auf dieser insbesondere in Deutenhofen sehr eng gestalteten Strecke sicherlich so, dass
vermeidbarer Schwerverkehr von dort eher ferngehalten werden sollte. Um dies zu erreichen,
wäre aber ein Verkehrsschild in Kleinberghofen für 200 Euro sicher effektiver als ein
Straßenneubau von 2 Millionen Euro (Angabe der Gemeinde: reine Baukosten).

Altomünster

2
25 Lkw

1
5 Lkw

Holzweg2
7
0 Lkw

3

Fakten:

5 Lkw

 Der durchgängige Schwerverkehr
führt mit 72% (25 Lkw) über die
„Kreisstraße“, je 14% (5 Lkw) über
andere Routen

Abb. 4.3: Verkehrsanteil des Schwerverkehrs über die bestehenden Verbindungsalternativen zur
geplanten Gemeindeverbindungsstraße (Quellen: Google Maps, Verkehrsuntersuchung Prof. Dr.-Ing.
Harald Kurzak, Marktgemeinde Altomünster)
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Um die Entlastungen und Belastungen der Bürger durch die geplante
Gemeindeverbindungsstraße beurteilen zu können, ist der dafür prognostizierte Verkehr zu
analysieren.
Verkehrsprognose
Herkunft-Ziel
(zukünftig)

Stumpfenbacher Straße:
1.500-1.900 Kfz/Tag

Holzweg21
2.200 Kfz/Tag

Lokaler Verkehr Unterzeitlbach:
400 Kfz/Tag (18%)
Überregionaler Verkehr (von Süden):
1.600 Kfz/Tag (73%)
Abb. 4.4: Verkehrsprognose Herkunft/Zielanteil für die geplante Gemeindeverbindungsstraße (Quellen:
Google Maps, Verkehrsuntersuchung Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak, Marktgemeinde Altomünster)

Von den 2.200 Fahrzeugen pro Tag, die für die geplante Gemeindeverbindungsstraße
prognostiziert werden, entspricht in Bezug auf das Gewerbegebiet ein überwiegender Teil (bis
zu 86%) reinem Durchgangsverkehr. Dieser Durchgangsverkehr würde durch die geplante
Gemeindeverbindungsstraße aber erst in den Ort Altomünster hineingeleitet und über die heute
schon völlig überlastete Stumpfenbacher Straße geführt, wodurch eine viel höhere Anzahl von
Haushalten erheblich mehr belastet wäre.
Die Verkehrsprognose hat hier aber nur teilweise Aussagekraft, weil aufgrund nicht
vollständiger Erhebung (z.B. zu Quellverkehr Gewerbepark; siehe Kritik zur
Verkehrsuntersuchung) die Belastung der Stumpfenbacher Straße tendenziell sogar noch höher
ausfallen dürfte.
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Verkehrsprognose
(zukünftig)

„Kreuzstraße“:
3.100 Kfz/Tag
Schauerschorn:
700 Kfz/Tag
Oberzeitlbach:
3.000 Kfz/Tag

+35%

±0%

Stumpfenbacher Straße:
5.200 Kfz/Tag

-30%

-60%

Stumpfenbach:
900 Kfz/Tag

±0%

Ruppertskirchen:
2.200 Kfz/Tag

+100%

Unterzeitlbach:
4.700 Kfz/Tag

+40%

Abb. 4.5: Be- und entlastete Straßenabschnitte in der Marktgemeinde aufgrund der geplanten
Gemeindeverbindungsstraße inkl. Angaben in Fahrzeugbewegungen pro Tag und Entwicklung in Prozent
(Quellen: Google Maps, Verkehrsuntersuchung Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak, Marktgemeinde
Altomünster)

Nur zwei der bisherigen Straßenabschnitte könnten durch die geplante
Gemeindeverbindungsstraße potenziell mit einer Entlastung an Fahrzeugbewegungen rechnen:
Stumpfenbach/Deutenhofen mit einer Entlastung bis zu 900 Kfz/Tag, Schauerschorn mit einer
Entlastung bis zu 700 Kfz/Tag.
Und selbst diese potenziellen Entlastungen sind fraglich, da aufgrund der unzureichenden
Verkehrserhebung (siehe Kritik zur Verkehrsuntersuchung) zumindest eine prozentuale
Aussage nicht getroffen werden kann. Dies liegt u.a. an einer fehlenden Untersuchung zum
lokalen Verkehr auf den benannten Strecken. Hierdurch würden die Entlastungen anteilsmäßig
deutlich niedriger ausfallen als im Bebauungsplan auf Basis der Verkehrsuntersuchung
dargestellt.
Die Verkehrsprognose der Gemeinde weist aber für die allermeisten Straßenabschnitte eine
wesentliche Steigerung des Verkehrs aus.
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Direkte
BELASTUNG:
bis +2.200 Kfz/Tag
170 Haushalte
310 Bürger

Direkte
ENTLASTUNG:
bis -900 Kfz/Tag

Indirekte
BELASTUNG:
bis +2.200 Kfz/Tag

50 Haushalte
130 Bürger

Neutral

80 Haushalte
220 Bürger

Holzweg2

Abb. 4.6: Direkte und indirekte Be- und Entlastungen (Anzahl Haushalte und Bürger) in der
Marktgemeinde unter Berücksichtigung der geplanten Gemeindeverbindungsstraße inkl. Angaben in
Fahrzeugbewegungen pro Tag (Quellen: OpenStreetMap, Verkehrsuntersuchung Prof. Dr.-Ing. Harald
Kurzak, Marktgemeinde Altomünster)

Summa summarum stünde der direkten Entlastung von 50 Haushalten (mit 130 Bürgern) mit
einer maximalen Verkehrsreduzierung um bis zu 900 Fahrzeugen pro Tag eine direkte
Belastung von 170 Haushalten (mit 310 Bürgern) mit einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen
von bis zu 2.200 Fahrzeugen pro Tag gegenüber. Weitere 80 Haushalte (mit 220 Bürgern)
wären zudem noch indirekt durch die dann wesentlich stärker belastete Stumpfenbacher Straße
betroffen.
Ergo: es gibt hinsichtlich Be- und Entlastungen ein klares Ungleichgewicht zu Lasten des
Unteren Marktbereiches in Altomünster. Wenige außerhalb Altomünsters gewinnen ein
bisschen, viele im Unteren Markt verlieren viel mehr.

4.b

Fehlender Immissionsschutz

Der Immissionsschutz wird kritisiert. Die zugrunde gelegten Gutachten werden als Basis für die
Planung angezweifelt.

Kritik an der Schalltechnischen Untersuchung zum Neubau der Gemeindeverbindungsstraße
vom 12.02.2010
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob das vorgelegte Gutachten zur schalltechnischen
Untersuchung des „Holzweg“ überhaupt richtig beauftragt wurde, denn lediglich die
schalltechnischen Auswirkungen auf die umliegende schützenswerte Bebauung durchzuführen,
greift zu kurz. Grundsätzlich müssen auch Außenbereiche von einer solchen Untersuchung
erfasst werden, insbesondere aber Außenwohnbereiche, also Terrassen, Balkone und Gärten,
wie sie vor Ort vorkommen und seit jeher genutzt werden. Vor allem diese Außenwohnbereiche
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haben eine geringere Entfernung zur geplanten Straße als die Bebauungen, die hier
ausschließlich untersucht wurden.
Auch die Beurteilung anhand der Grenzwerte der 16. BImSchV greift viel zu kurz, denn es gibt
eine Reihe weiterer Gesetze und Rechtsnormen, die hier – zumindest schon hinsichtlich
prinzipieller Prüfpflichten und bezüglich der relevanten Anwendung – zu untersuchen wären, da
das geplante Bauvorhaben massiv in die Lebens- und Eigentumsrechte eingreift.
Unter anderem wären da:
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland – GG
- Bürgerliches Gesetzbuch – BGB
- Ordnungswidrigkeitengesetz – OwiG
- Baugesetzbuch – BauGB
- Baunutzungsverordnung – BauNVO
- Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von
Umgebungslärm vom 24. Juni 2005 [10b] sowie die darauf basierende 34. Verordnung
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
- DIN-Richtlinie 18005 – DIN 18005
- Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG
- Raumordnungsgesetz – ROG
- Bundesfernstraßengesetz – FStrG
- Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG
- Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung
- Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes
– VLärmSchR 97
- Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-90
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Ausführung von
Lärmschutzwänden an Straßen – ZTV-Lsw 06
- Straßenverkehrsgesetz – StVG
- Straßenverkehrsordnung – StVO
- Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor
Lärm – Lärmschutz-Richtlinien-StV
- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung – StVZO
- Richtlinie zur Standgeräuschmessung für die regelmäßige technische Überwachung
(Hauptuntersuchung HU) für Kraftfahrzeuge und Motorräder (BGBl. I S. 979, VkBl. 1971,
S. 342)
- Richtlinie für die Überprüfung des Standgeräuschs von Krafträdern (VkBl. Nr. 7/2006 S.
338)
Aber auch EU-Recht, das für den Schutz vor Verkehrslärm relevant ist, ist betroffen und ist
entsprechend zu untersuchen, u.a. folgende rechtliche Grundlagen:
- EG-Richtlinien 70/157 EWG [30] und 97/24/EG für die Geräuschzulassung von
Kraftfahrzeugen und Motorrädern einschließlich der Auspuffanlagen
- DIN ISO 362-1 (2009-1) Messverfahren für das von beschleunigten Straßenfahrzeugen
abgestrahlte Geräusch
- Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm
- Richtlinie 2001/43/EG über die Rollgeräuschemissionen von Kraftfahrzeugreifen [33],
ersetzt bzw. ergänzt durch die Verordnung 661/2009 über die Typgenehmigung von
Kraftfahrzeugen
- Verordnung 1222/2009(COD) [35] zur Kennzeichnung von Reifen bezüglich ihrer
Kraftstoffeffizienz und anderen wesentlichen Parametern. Hierzu gehören die
Rollgeräuschemissionen der Reifen
- Richtlinie 2006/38/EG [36] über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung
bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge
- Richtlinie 2000/14/EG Geräte- und Maschinenschutzverordnung, u.a. die Regelungen zu
Spezialfahrzeugen wie Müllsammelfahrzeuge und Transportbetonmischer
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Es kann nicht Aufgabe der Bürger sein zu überprüfen, welche gesetzlichen Normen für ein
solches Bauvorhaben ggf. nicht ordentlich geprüft wurden. Die Gemeinde hat Nachweis zu
führen, dass alle Gesetze und gesetzähnliche Normen sowie Verordnungen etc. geprüft wurden
und bei Planung, Bau und Betrieb eingehalten werden.
Es wurde zwar eine theoretisch rechnerische Abschätzung von Lärm-Immissionen
vorgenommen, diese Abschätzung basiert aber weder auf den realen Gegebenheiten vor Ort,
noch sind entsprechende lokal gültige Parameter in passender Weise in die Abschätzung
eingeflossen.
Die standardmäßige Berechnung des Emmissionsmittelungspegels ist mit den angegebenen
Parametern keineswegs nachvollziehbar. Nimmt man z.B. den DTV-Wert von 2.200 Kfz/24h,
den angegebenen LKW-Anteil und eine Steigung von maximal 5%, ergeben sich deutlich
höhere Werte als 60,6 dB(A) tagsüber und 51,8 dB(A) nachts. Hier scheinen schon die
Grundlagen falsch.
Analog gilt diese Kritik auch für die Untersuchung in der Weiterführung der geplanten Straße im
Gewerbepark und für die dabei nicht nachvollziehbar errechneten Werte.
Die seitens Immissionsschutz relevante Bebauung ist aber auch nicht pauschal 25 Meter zur
Straßenmitte entfernt, wie dies durch die verwendeten Standardwerte LmE(25m) suggeriert
wird, sondern im Gewerbepark teilweise deutlich näher, auf der sogenannten
Gemeindeverbindungsstraße außerhalb weiter entfernt. Damit ergeben sich völlig andere
Werte. Da die Grundwerte nicht stimmen und auch nicht nachvollziehbar errechnet sind, werden
auch die Lärm-Iso-Linien in Frage gestellt.
Schon die zugrunde gelegte Verkehrsprognose für die Straße ist fehlerhaft. So wurde
beispielsweise bei der Verkehrszählung in 2009, auf der die Prognose fußt, gar kein QuellVerkehr des Gewerbeparks untersucht. Aufgrund der Tatsache, dass die Befragungen rein
ortseinwärts und zudem nur zu ausgewählten Zeiten durchgeführt wurden, ist weder die
Aussage zum Gesamtverkehrsstrom des geplanten „Holzwegs“ für 2025 noch ist der Anteil des
Schwerverkehrs dabei valide. Die Verkehrszählung ist also weder repräsentativ, noch kann sie
als Basis für eine weitreichende Bauplanung einer Straße dienen. Schon gar nicht ist auf einer
solch unsoliden Basis eine Lärmimmissionsberechnung aufsetzbar, die Verkehrsprognose also
für vorliegenden Zweck nicht annähernd verwertbar. Die errechneten Werte fußen somit auf
Spekulation.
In den vorliegenden Berechnungen wurden zudem die gemäß Verkehrsgutachten der
Gemeinde gemessenen stündlichen Spitzen nicht berücksichtigt. Der Maximalwert von 200
Kfz/Stunde aus der Verkehrszählung aus 2009, der vermutlich ohnehin nicht stimmt, müsste
aber prinzipiell für den Prognosefall für die Gemeindeverbindungsstraße verwendet werden.
Dasselbe würde für den Abschnitt im Gewerbepark gelten, hierfür liegt aber keine
Knotenpunktbelastung vor, schon gar nicht hinsichtlich etwaiger Spitzenwerte.
Höhere Verkehrsströme, wie angenommen, würden gerade noch unter Berücksichtigung von
Spitzenwerten auf dem „Holzweg“ wesentlich höhere Lärmimmissionswerte erzeugen.
Zudem wurden folgende Parameter gar nicht berücksichtigt, obwohl sich diese weiter nachteilig
auf die berechneten Immissionswerte auswirken würden:
- Steigungen wie vor Ort gegeben scheinen nicht ausreichend berücksichtigt, die IsodB(A)-Linien spiegeln dies jedenfalls nicht wider,
- Orte von an- und abfahrendem Verkehr (einschließlich einhergehender Brems- und
Beschleunigungswirkungen auf die Immissionswerte) wurden nicht besonders
berücksichtigt,
- insbesondere die verstärkten Antriebs-, Schalt- und Reifen-Fahrbahn-Geräusche beim
an- und abfahrenden Verkehr an bestimmten Stellen (z.B. an der Einmündung von/zur
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St2047 und von/zum Gewerbepark), gerade im Geschwindigkeitsbereich von 0–60 km/h
und bei entsprechend wechselnder Gangwahl, wurden nicht berücksichtigt,
- Etage bzw. Höhe der Wohn- und Schlafräume wurden nicht berücksichtigt,
- Außenwohnbereiche, also Terrassen, Balkone und Gärten, wie sie vor Ort vorkommen
und seit jeher genutzt werden, wurden nicht berücksichtigt,
- Dammhöhen wurden bei der Ausbreitung des Schalls nicht berücksichtigt,
An der geplanten Gemeindeverbindungsstraße scheinen schalltechnisch aber auch die örtlichen
Gegebenheiten relevant. Dies betrifft insbesondere die Topographie, die vorhandene/geplante
Flora und mikroklimatische Verhältnisse. So ist einerseits gerade bei Ruppertskirchen zu
berücksichtigen, dass der Lärm von der Straße und insbesondere von einem bis zu 10 Meter
hohem Damm herab in eine Art Talkessel westlich der Straße getragen wird. Die Lärmwirkung
wird dadurch verstärkt. Zusätzlich wird die Wirkung auch dadurch verstärkt, weil die durch die
Straße gebildete große Kuhle östlich des Damms genau in Richtung der bebauten Flächen im
Ruppertskirchener Norden offen ist und mitsamt dem dahinterliegenden Wald potenziell eine
Schallresonanz erzeugt werden könnte. Ebenso können ungünstige Windverhältnisse den Lärm
verstärken. Auch solche denkbaren Effekte wurden nicht untersucht und nicht berücksichtigt.
Gerade in östliche Richtung der Trasse und gerade an Orten, an denen Dämme und/oder freie
Flächen vorliegen, kann der in dem Gebiet zeitweise sehr starke Westwind den Lärm zu den
bebauten Gebieten tragen. Dies gilt insbesondere für den westlichen Teil von Stumpfenbach
(z.B. An Stiglberg, ggf. auch Unterzeitlbacher Straße), aber auch für die bestehende und noch
kommende Bebauung im Gewerbepark. Auch dies wurde nicht untersucht und nicht
berücksichtigt.
Im Worst Case wären also mindestens streckenweise die Lärm-Immissionswerte auf dem
„Holzweg“ noch weit höher als in der pauschalen Standardberechnung abgebildet.
Das hinterlegte Rechenmodell scheint den Verkehr als Linienschallquelle abzubilden, was bei
viel befahrenen Straßen nur dann geht, wenn gleichzeitig ein hinreichend langer Fahrstreifen
vorliegt. Bei den Berechnungen des Gutachters würde z.B. ein „langer, gerade Fahrstreifen“ nur
dann vorliegen, wenn dieser nach beiden Seiten je über 100 Meter frei einsehbar wäre. Bei
höherer Entfernung des Immissionsortes müsste diese Einsehbarkeit sogar je bei 350 Metern
liegen, um das Rechenmodell anzuwenden. Es wird bestritten, dass dies vor Ort so gilt bzw.
überall vor Ort so gilt. Wenn dies nicht so gälte, wären unter Berücksichtigung von
Punktschallquellen sogar entsprechend noch höhere Immissionswerte in einer angepassten
Modellrechnung zu berücksichtigen. Dies wird zumindest abschnittsweise auf dem Holzweg,
u.a. im Bereich Ruppertskirchen, in Richtung Stumpfenbach und bei der Einfahrt zum
Gewerbepark, der Fall sein.
Die Lärmimmission am Sportgelände Unterzeitlbach wurde nicht untersucht. Gerade an der
Einmündung des „Holzweg“ in die St2047 ist bei der Schalluntersuchung zusätzlich der
überlagernde Schall von der St2047 mit zu berücksichtigen. Knotenpunktbelastungen St2047 /
„Holzweg“ müssten hier herangezogen werden. Diese sich aggregierende Schallimmission ist
vorliegend nicht in die Untersuchung eingeflossen, für die Abschätzung von Lärmschutz aber an
der Stelle relevant.
Die Wahl der Verkehrsabschnitte (auf der Gemeindeverbindungsstraße, im Gewerbepark) folgt
in der vorliegenden Untersuchung der Verkehrsprognose der Gemeinde aus 2009 (Prof.
Kurzak). Die Verkehrsprognose hat aber in diesem Abschnitt keine hinreichende Messung des
Verkehrs durchgeführt, sondern sich auf Befragung gestützt. Die Herkunfts-Ziel-Spinnen als
Ergebnis der Befragung geben lediglich eine Information zum Zielverkehr „Gewerbepark“.
Aufgrund der Einrichtung der Befragungsstellen mit Befragung der Fahrer in ortseinwärts
gewandte Fahrtrichtung und aufgrund des zeitlich eingeschränkten Befragungszeitraums kann
keine Erkenntnis gewonnen werden, über welche Route der Zielverkehr „Gewerbepark“ dorthin
fährt oder von dort kommt, vor allem aber wurde dies nicht spezifisch für den Schwerverkehr
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durchgeführt, wodurch die in der Untersuchung getroffenen Angaben willkürlich sind. Die weiter
getroffenen Annahmen sind ebenso anzuzweifeln. Die Herkunfts-Ziel-Spinnen legen auch nicht
nahe, dass spezifischer gefragt wurde als nach dem „Ziel Gewerbepark“, die Antworten
jedenfalls scheinen hier vereinheitlicht. Die Verkehrszählung ist diesbezüglich nicht
nachvollziehbar und hat schon deshalb Grenzen bei spezifischen Aussagen (z.B. zu Belastung
bestimmter Abschnitte wie im Gewerbepark, zum Schwerverkehr, zur Fahrtroutenwahl) und bei
der Nutzung in weiteren Gutachten wie vorliegend.
Der Herkunftsverkehr „Gewerbepark“ (obwohl eigentlich maßgeblich hinsichtlich der
gewünschten Gewerbeparkanbindung und für die Argumentation zur Entlastung von
Schwerverkehr wichtig) wurde gar nicht befragt, wodurch hieraus erst recht keine
Fahrtroutenwahl gewonnen werden kann. Somit sind alle Angaben zu den vorliegend gewählten
Streckenabschnitten – gerade auch für die Route über den „Holzweg“ – als willkürlich festgelegt
anzusehen und folglich nicht wertbar. Die Verkehrsströme und die hier berechneten
Immissionswerte stimmen im Zweifel nicht, sondern sind nach einem Worst Case Prinzip zu
beurteilen. Aber selbst ein solches Szenario ist gar nicht vorhanden.
Die vorliegende Untersuchung hat auch Lücken im Hinblick auf Grenzwerte, Immissionsschutz
und dahingehende Bewertung von Maßnahmen. Denn Grenzwerte, Immissionsschutz und
Maßnahmen sind abhängig von der Klassifizierung des betrachteten Gebiets. Allerdings decken
sich die im Lärmschutzgutachten getroffenen Klassifizierungseinteilungen nicht mit den realen
Klassifizierungen im Flächennutzungsplan, geschweige denn mit den Gegebenheiten vor Ort.
So sind die betrachteten Bereiche in Stumpfenbach und in Unterzeitlbach Reine Wohngebiete,
deren Grenzwerte aber nach DIN 18005 mit 50 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts beurteilt
werden sollten. Auch die Annahme der Klassifizierung für Ruppertskirchen ist so nicht haltbar,
denn die Zuordnung scheint nach bestehendem Flächennutzungsplan nicht analog der
Zuordnung gemäß 16. BImSchV, schon allein aufgrund sehr unterschiedlicher Definition. Die
Wohngebäude in Ruppertskirchen müssten deshalb und auch im Sinne eines Bestandschutzes
mindestens beurteilt werden wie Gebäude in einem Allgemeinen Wohngebiet. Aufgrund der
absolut nicht vorhandenen Vorbelastung mit Straßenverkehr in diesem Ortsbereich wird die
Behandlung mit Grenzwerten eines Reinen Wohngebiets gefordert. Folglich sind hier auch nur
bei einem einzigen Wohnhaus oder zu Wohnzwecken genutzten Haus die Grenzwerte für
Wohnbauflächen anzusetzen.
Ersatzweise wird für Ruppertskirchen nicht zuletzt aufgrund der einzigartigen ruhigen Lage die
Behandlung als schutzwürdiges Sondergebiet mit Grenzwerten von 45 d(A) tags und 35 d(A)
nachts gefordert.
Auch das Heranziehen der für Gewerbegebiete gängigen Werte wird vorliegend kritisiert, denn
in Altomünster hat man sich bei der Errichtung für einen „Gewerbepark“ mitsamt
Wohnbereichen mit z.B. Betriebsleiterwohnungen entschieden, nicht aber für ein
herkömmliches Industriegebiet. Die Grenzwerte müssten folglich niedriger angesetzt werden.
Da nun einmal Menschen dort wohnen, sind diese auch in ihrem Lebens- und Eigentumsbereich zu schützen, gesundheitliche Aspekte können nicht außer Acht gelassen werden.
Es wird davon ausgegangen, dass bei einer Lärmimmissionsberechnung auf Basis der
tatsächlichen Parameter die heranzuziehenden Grenzwerte überschritten werden und hierdurch
die Notwendigkeit von passivem und aktivem Lärmschutz ausgelöst wird.
Untersuchungen haben zudem ergeben, dass der Schalldruckpegel kein ausreichendes Maß
ist, das die Wahrnehmung von Schallereignissen beschreibt. Geräusche von Pkw oder Lkw
werden beispielsweise bei gleichem mittlerem Schalldruckpegel von den Anwohnern deutlich
lauter wahrgenommen als Geräusche von Schienenfahrzeugen. Daher sind vorliegend auch
psychoakustische Zusammenhänge bei der Beurteilung von Straßenverkehrslärm zu
berücksichtigen.
Zur Vermeidung von Gesundheitsschäden und erheblicher Belästigung durch Lärm haben
Umweltbundesamt und WHO Zielwerte festgelegt.
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Minimalziel: Um gesundheitliche Risiken zu vermeiden, sollten 65/55 dB(A) tags/nachts nicht
überschritten werden.
Mittleres Ziel: Um erhebliche Belästigungen zu vermeiden, sollten die Belastungen auf 55/45
dB(A) tags/nachts sinken.
Optimaler Schutz: Langfristig sind 50/40 dB(A) tags/nachts anzustreben. Zwar ist dies –
insbesondere in Innenstädten – selbst langfristig nur zum Teil und nur schwer erreichbar.
Gleichwohl ist dieses Ziel als Schadensschwelle bedeutsam, etwa bei Kosten-NutzenBewertungen und Entschädigungsregelungen.
In der dörflich geprägten Region bei Altomünster sollte dieses aber schon erreichbar sein und
auch von verantwortungsvollen Entscheidungsträgern bereits im Rahmen der Planungen
mindestens berücksichtigt werden. Dies gilt gerade bei vorliegendem Bauvorhaben, das sich ja
so zukunftsorientiert gibt.
Durch Lärm und zusätzlichen Lärm wird die Gesundheit der Anwohner beeinträchtigt oder gar
Gesundheitsschäden ausgelöst. Als gesundheitlich beeinträchtigend sieht die
Lärmwirkungsforschung heute Dauerbelastungen oberhalb von 60 dB(A) an, die vor Ort bei
weitem gegeben sind. Bereits bei Werten unter 60 dB(A) wird von Belästigungen und
erheblichen Belästigungen gesprochen. Hier leiden schon das psychische und soziale
Wohlbefinden sowie die Schlafqualität.
Einschlägige Untersuchungen haben nach Information des Umweltbundesamtes ergeben, dass
bei einer zunehmenden Dauerlärmbelastung auch z.B. das Herzinfarkt-Risiko und
Bluthochdruck-Risiko deutlich steigen. So hatten Menschen, die nachts vor ihrem
Schlafzimmerfenster einen mittleren Schallpegel von 55 Dezibel (dB[A]) oder mehr hatten, ein
fast doppelt so hohes Risiko, wegen Bluthochdrucks in ärztlicher Behandlung zu sein, als
diejenigen, bei denen der Pegel unter 50 Dezibel lag. Männer in lauten Wohnungen (mit einem
Tages-Mittelungspegel von über 65 Dezibel außerhalb der Wohnung), hatten ein um 20 bis 30
Prozent höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, als Männer aus ruhigeren Gebieten
(Tages-Mittelungspegel bis 60 Dezibel).
Da vorliegend mindestens von Werten in dieser Höhe auszugehen ist, sollte auf diesen Punkt
zusätzlich fundiert eingegangen werden. Die Gemeinde trägt auch hier Verantwortung für ihre
Bürger.
Die Aussage im Umweltbericht, dass es für das Schutzgut Mensch zu keinen nachteiligen
Veränderungen kommt, wird nicht geteilt. Die nachteiligen Veränderungen durch den „Holzweg“
wären bei einer Realisierung gegeben. Es ist auch davon auszugehen, dass teilweise
Grenzwerte überschritten werden, denn die vorgelegten Daten sind aus den oben genannten
Gründen zur Beurteilung nicht geeignet.
Die Gemeinde soll zudem darlegen, inwiefern die in der Prognose dargestellten Werte unter
unterschiedlicher Nutzung des Gewerbeparks in der Zukunft sich verändern können – bzw.
durch weitere Erweiterung des Gewerbeparks. Anhand von Szenarien sollte hier insbesondere
darauf eingegangen werden, wie sich der Verkehr und entsprechende einhergehenden
Beeinträchtigungen wie Lärm-, Schadstoff- und Licht-Immissionen bei entsprechenden
Szenarien verhalten. Dies gilt insbesondere für Worst-Case-Szenarien, dass beispielsweise im
Gewerbepark ein Nachtclub, eine Diskothek oder ein anderer Betrieb mit ähnlicher Wirkung zu
Nachtstunden ansiedelt, wodurch sich die Verkehrssituation und dann insbesondere die
Immissionen zu Nachzeiten massiv nachteilig verändern würden.
Ein weiteres denkbares Szenario wäre an dieser Stelle die Ausweitung von
Einzelhandelsflächen oder die Ansiedlung von Unterhaltungsgewerbe (z.B. Freizeithalle) oder
ähnlichem im Gewerbepark mit entsprechender Erweiterung des Individualverkehrs tagsüber
(und teilweise zusätzlich nachts).
Ob also das Hauptverkehrsaufkommen dauerhaft auf die angegebenen Zeiten beschränkt ist,
kann nicht ausgesagt werden, denn im Gewerbegebiet könnte sich schnell auch
gastronomisches Gewerbe oder ein Tanzlokal ansiedeln, wodurch diese Annahme dann gerade
falsch wäre, denn es würde verstärkt zu nächtlichem Verkehr auf dem „Holzweg“ kommen. Dies
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würde dann nämlich die Lärmimmissionen auf alle Anwohner massiv erhöhen und über die
nächtlichen Grenzwerte führen. Deshalb wird angeregt, dass bei den Lärmschutzmaßnahmen
auf diese Möglichkeiten durch das Gewerbegebiet eingeht und der potenziell nächtliche Verkehr
auf dem „Holzweg“ stärker berücksichtigt wird.
Dass – wie im Bebauungsplan geschildert – die Lärmimmissionen durch die Straße größtenteils
durch Geländeeinschnitte absorbiert würden, ist eine reine Behauptung, die sich durch keinen
Nachweis, auch nicht durch das Gutachten Kottermair, belegen lässt. Gerade im Hinblick auf
die Wirkungen auf Wohnbereiche (v.a. Ruppertskirchen und Stumpfenbach, v.a. westlicher
Bereich inkl. Am Stiglberg, Schrannenstraße und Zeitlbacher Straße) wird unterschlagen, dass
die Straße in diesen Einflussbereichen durchwegs auf Dämmen geführt wird, wodurch die
Lärmimmissionen sogar verstärkt werden, insbesondere wenn diese im Offenlandbereich aus
dem Westen kommen (mindestens zutreffend für Stumpfenbach West).

Es wird auch an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass allein aufgrund des
Verkehrsaufkommens auch andere Beeinträchtigungen wie Licht und Schadstoffe inkl.
Feinstaub vorhanden sind, die von der planenden Behörde nicht näher untersucht wurden.
Insbesondere bei Abgasen ist von sehr nachteiligen Veränderungen durch den „Holzweg“ beim
Schutzgut Mensch zu erwarten, denn auf der insgesamt 1,4 Kilometer langen Gesamtstrecke
und einem prognostizierten Verkehr von 2.200 Fahrzeugen pro Tag – was real sogar höher
anzusetzen wäre – ist bei einer Hochrechnung mit 10 Litern/100 km Kraftstoffverbrauch damit
zu rechnen, dass allein auf diesem kurzen Streckenabschnitt pro Jahr über 112.000 Liter
Kraftstoff verbrannt und entsprechende Abgase in die näheren Umgebung ausgestoßen
werden, wo bisher gar keine Abgase erzeugt werden. Dasselbe gilt übrigens auch für die
Bauphase. Die planungswillige Gemeinde soll die Schadstoffbelastung dezidiert untersuchen
und darlegen, in welcher Höhe hieraus Nachteile und für wen an welcher Stelle zu erwarten
sind.
Was die Beeinträchtigung durch Licht angeht, ist davon auszugehen, dass die Lichtquellen in
freier Natur die Tierwelt in der bisher verkehrstechnisch unberührten Natur massiv
beeinträchtigen. Vor allem aber soll auch untersucht werden, inwiefern das nächtliche Licht der
Fahrzeuge vom „Holzweg“ über den Damm kommend beim Einfahren in den Gewerbepark
Anwohner beeinträchtigen kann und welche Maßnahmen dagegen ergriffen werden können.
Dasselbe gilt für Lichtimmissionen, die Ruppertskirchen betreffen.

4.c

Belastungen in der Stumpfenbacher Straße

Durch den geplanten „Holzweg“ erfährt die Stumpfenbacher Straße eine wesentliche Änderung.
Im Bereich der Stumpfenbacher Straße im Hauptort Altomünster würde es sich bei den bereits
getätigten und noch geplanten Baumaßnahmen an dieser zur Durchgangsstraße
umgewidmeten Straße um eine wesentliche Änderung mit allen juristischen Konsequenzen
handeln. Insbesondere Lärmschutz wäre erforderlich. Die bisher hierzu vorgelegte
Untersuchung spiegelt nicht die Realitäten vor Ort wider. Die betroffenen Gebäude sind mit bis
zu 7 Metern viel näher von der Straßenmitte entfernt als die Berechnungen im Gutachten dies
zugrunde legen (Normwert mit 25 Metern Entfernung von der Straßenmitte). Durch den
zusätzlichen Durchgangsverkehr zur sogenannten Gemeindeverbindungsstraße entstehen
hohe Lärmimmissionen, die in Summe sogar die Grenze von 70 dB(A) tags und 60 dB(A)
nachts überschreiten. Entsprechende Lärmsanierung wäre geboten.
Dabei sind die Auswirkungen des zusätzlichen Quellverkehrs aus dem Gewerbepark, welcher in
der Verkehrsuntersuchung vernachlässigt wurde, noch nicht einmal einbezogen.
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Kritik an der Schalltechnischen Untersuchung Stumpfenbacher Straße vom 22.02.2013 in
Zusammenhang mit dem „Holzweg“
Bei dem von der Gemeinde vorgelegten Dokument zur angeblichen „schalltechnischen
Untersuchung Stumpfenbacher Straße“ (das Schreiben des Ingenieurbüros Andreas Kottermair
wurde auch nur „Immissionsschutz: Verkehrsprognose Stumpfenbacher Straße“ bezeichnet –
eine Verkehrsprogose bestand freilich schon) handelt es sich um kein Gutachten, das wie durch
den Beschluss vom 27.09.2011 vorgesehen erstellt werden sollte, und auch keines, das den
Anforderungen an den damit verbundenen Zweck gerecht wird. Es handelt sich auch nicht um
eine Untersuchung, wie dies durch die Bekanntmachung und bei der Auslegung der Unterlagen
suggeriert wird. Eine solche Untersuchung hat nicht stattgefunden.
Es wurde zwar eine theoretisch rechnerische Abschätzung von Immissionen vorgenommen,
diese Abschätzung basiert aber weder auf den realen Gegebenheiten vor Ort, noch sind
entsprechende lokal gültige Parameter in passender Weise in die Abschätzung eingeflossen.
Die seitens Immissionsschutz relevante Bebauung ist nicht 25 Meter zur Straßenmitte entfernt,
wie dies durch die verwendeten Standardwerte LmE(25m) suggeriert wird, sondern fast
durchgängig wesentlich näher, meist bis etwa 7 Meter Entfernung zur Straßenmitte. Damit
ergeben sich völlig andere Werte. Die in der Untersuchung getroffenen Grundaussagen zu
Lärmwerten und entsprechenden Differenzen sind dadurch schlichtweg falsch und irreführend.
Zwar wird auch in der Untersuchung selbst durchaus von einem Aufschlag auf die
Immissionswerte von +7,3 dB(A) bei Immissionsorten bis 7 Meter von der Straßenmitte und
damit von einer deutlichen Grenzwertüberschreitung ausgegangen, seltsamerweise wird dieser
Punkt dann aber im Umweltbericht respektive im Bebauungsplan nicht aufgegriffen.
Nach Immissionswert-Berechnungen mit einem Standardmodell, das anscheinend der
Gutachter auch verwendet, müsste beim Heranrücken der Immissionsorte von 25 Metern auf 7
Meter zur Fahrbahnmitte (wie vor Ort gegeben) der Aufschlag allerdings +9,1 dB(A) sein. Der in
der Untersuchung angegebene Wert ist nicht richtig und auch nicht nachvollziehbar.
Unter Berücksichtigung dieser einzigen Angabe liegt der Mittelungspegel nach RLS-90 schon
über den in der 16. BImschV festgelegten Grenzwerten und auch über den Grenzwerten, die
eine Straße in diesem gesetzlichen Kontext als wesentlich geändert betrachten, zudem aber
auch den Bedarf der Lärmsanierung auslösen.
Erschwerend kommt dazu, dass es in der Stumpfenbacher Straße sogar Wohnbestand gibt, der
eine Entfernung von 5 Metern oder leicht darunter hat. Dies hätte sogar einen weiteren
Aufschlag von +1,6 dB(A) oder mehr zur Folge.
Insgesamt werden damit in der Stumpfenbacher Straße schon bei Standardberechnung
Lärmimmissionswerte von 72 dB(A) oder gar 73,6 dB(A) erreicht.
In den vorliegenden Berechnungen wurden zudem die gemäß Verkehrsgutachten der
Gemeinde gemessenen stündlichen Spitzen nicht berücksichtigt. Der Maximalwert von 327
Kfz/Stunde aus der Verkehrszählung aus 2009 müsste sowohl für den Prognosenullfall als auch
für den Prognosefall mit Gemeindeverbindungsstraße hochgerechnet werden. Hieraus ergäbe
sich zum Beispiel in letzterem Fall ein Wert von 436 Kfz/Stunde.
Unter Berücksichtigung von Spitzenwerten werden in der Stumpfenbacher Straße schon bei
Standardberechnung zeitweise sogar Lärmimmissionswerte von 73,5 dB(A) oder gar 75,1 dB(A)
erreicht.
Folgende Parameter wurden gar nicht berücksichtigt, obwohl sich diese weiter nachteilig auf die
berechneten Immissionswerte auswirken würden:
- Steigungen wie vor Ort gegeben wurden nicht berücksichtigt,
- Orte von an- und abfahrendem Verkehr (einschließlich einhergehender Brems- und
Beschleunigungswirkungen auf die Immissionswerte) wurden nicht berücksichtigt,

63 / 92

Holzweg21
- insbesondere die verstärkten Antriebs-, Schalt- und Reifen-Fahrbahn-Geräusche beim
an- und abfahrenden Verkehr an bestimmten Stellen (z.B. an der Einmündung
Aichacher Straße auf-/abwärts Richtung Stumpfenbacher Straße beim Pflegeheim,
Einmündungen Ruppertskirchener Straße, Gewerbepark und Kreisel), gerade im
Geschwindigkeitsbereich von 30–50 km/h und bei entsprechend wechselnder
Gangwahl, wurden nicht berücksichtigt,
- Etage bzw. Höhe der Wohn- und Schlafräume wurden nicht berücksichtigt,
- Außenwohnbereiche, also Terrassen, Balkone und Gärten, wie sie vor Ort vorkommen
und seit jeher genutzt werden, wurden nicht berücksichtigt.
Im Worst Case wären also mindestens streckenweise die Lärm-Immissionswerte in der
Stumpfenbacher Straße noch weit höher als in der pauschalen Standardberechnung abgebildet.
Das hinterlegte Rechenmodell scheint den Verkehr als Linienschallquelle abzubilden, was bei
viel befahrenen Straßen nur dann geht, wenn gleichzeitig ein hinreichend langer Fahrstreifen
vorliegt. Bei den Berechnungen des Gutachters würde z.B. ein „langer, gerade Fahrstreifen“ nur
dann vorliegen, wenn dieser nach beiden Seiten je über 100 Meter frei einsehbar wäre. Es wird
bestritten, dass dies vor Ort so gilt bzw. überall vor Ort so gilt. Wenn dies nicht so gälte, wären
unter Berücksichtigung von Punktschallquellen sogar entsprechend noch höhere
Immissionswerte in einer angepassten Modellrechnung zu berücksichtigen. Dies wird zumindest
abschnittsweise auf der Stumpfenbacher Straße der Fall sein.
Beim Pflegeheim und für andere Gebäude nahe der Abzweigung Aichacher Straße und
Stumpfenbacher Straße ist bei der Schalluntersuchung der Stumpfenbacher Straße zusätzlich
der überlagernde Schall aus der Aichacher Straße mit zu berücksichtigen. Die
Knotenpunktbelastungen aus der Verkehrszählung geben hierzu Hinweise. Diese sich
aggregierende Schallimmission ist vorliegend nicht in die Untersuchung eingeflossen, für die
Abschätzung von Lärmschutz aber relevant.
Die Wahl der Verkehrsabschnitte folgt in der vorliegenden Untersuchung der Verkehrsprognose
der Gemeinde aus 2009 (Prof. Kurzak). Die Verkehrsprognose hat aber in diesem Abschnitt
keine hinreichende Messung des Verkehrs durchgeführt, sondern sich auf Befragung gestützt.
Die Herkunfts-Ziel-Spinnen als Ergebnis der Befragung geben lediglich eine Information zum
Zielverkehr „Gewerbepark“. Aufgrund der Einrichtung der Befragungsstellen mit Befragung der
Fahrer in ortseinwärts gewandte Fahrtrichtung und aufgrund des zeitlich eingeschränkten
Befragungszeitraums kann keine Erkenntnis gewonnen werden, über welche Route der
Zielverkehr „Gewerbepark“ dorthin fährt, dies gilt insbesondere für bestimmte Abzweigungen
wie die Ruppertskirchener Straße, vor allem aber wurde dies nicht spezifisch für den
Schwerverkehr durchgeführt, wodurch die in der Untersuchung getroffenen Angaben für
Abzweigungen willkürlich sind. Die weiter getroffenen Annahmen sind ebenso anzuzweifeln. Die
Herkunfts-Ziel-Spinnen legen auch nicht nahe, dass spezifischer gefragt wurde als nach dem
„Ziel Gewerbepark“, die Antworten jedenfalls scheinen hier vereinheitlicht. Die Verkehrszählung
ist diesbezüglich nicht nachvollziehbar und hat schon deshalb Grenzen bei spezifischen
Aussagen (z.B. zum Schwerverkehr, zur Fahrtroutenwahl) und bei der Nutzung in weiteren
Gutachten wie vorliegend.
Der Herkunftsverkehr „Gewerbepark“ (obwohl eigentlich maßgeblich hinsichtlich der
gewünschten Gewerbeparkanbindung und für die Argumentation zur Entlastung von
Schwerverkehr wichtig) wurde gar nicht befragt, wodurch hieraus erst recht keine
Fahrtroutenwahl gewonnen werden kann. Somit sind alle Angaben zu den vorliegend gewählten
Streckenabschnitten als willkürlich festgelegt anzusehen und folglich nicht wertbar. Die
Verkehrsströme und die hier berechneten Immissionswerte stimmen im Zweifel nicht, sondern
sind nach einem Worst Case Prinzip zu beurteilen: alle Fahrzeuge über jede Route, alle LKW
über jede Route, Annahme des maximalen Verkehrsstroms an allen Stellen im
Untersuchungsraum.
Dies gilt umso mehr im Hinblick auf Grenzwerte, Immissionsschutz und dahingehende
Bewertung von Maßnahmen. Denn Grenzwerte, Immissionsschutz und Maßnahmen sind
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abhängig von der Klassifizierung des betrachteten Gebiets. Allerdings decken sich die im
Lärmschutzgutachten getroffenen Klassifizierungseinteilungen nicht mit den realen
Klassifizierungen im Flächennutzungsplan, geschweige denn mit den Gegebenheiten vor Ort.
So kommen faktisch in jedem Abschnitt Wohnbauflächen vor, die entsprechend zu
berücksichtigen sind. Auch die Annahme von Mischgebieten entlang der Stumpfenbacher
Straße ist so nicht haltbar, denn im vorliegenden Gebiet des Unteren Marktes gibt es neben
Flächen mit Bebauungsplan (und entsprechender Ausweisung einer Klassifizierung) auch
Flächen ohne Bebauungsplan und mit sogenannter „gemischter dörflicher Bebauung“, was
keinesfalls mit einem Mischgebiet in rechtlicher Hinsicht gleichgesetzt werden kann. Folglich
sind hier auch nur bei einem einzigen Wohnhaus oder zu Wohnzwecken genutzten Haus die
Grenzwerte für Wohnbauflächen anzusetzen.
Die herangezogenen Abschnitte und deren Grenzwerte können folglich nur im Worst Case
betrachtet werden, was insbesondere bei den abschnittsweisen Pegelerhöhungen durch den
Holzweg bedeutet, dass die Grenzwertüberschreitungen im Hinblick auf die 16. BImSchV
mehrfach ausgelöst werden. Hierdurch hat die 16. BImSchV auch für die Stumpfenbacher
Straße Gültigkeit, eine Berücksichtigung von passivem und aktivem Lärmschutz unabdingbar.
Das Landratsamt Dachau legt bei der baurechtlichen Beurteilung von neuen Gebäuden an der
Stumpfenbacher Straße hinsichtlich des Lärmschutzes die DIN 18005 (55/45 dB(A) für
allgemeine Wohngebiete) zugrunde, die niedrigere Grenzwerte ausweist. Es gibt keinen Grund,
zum Schutz der Anwohner diese niedrigeren Grenzwerte folglich nicht auch bei der
zunehmenden Umwidmung bzw. Änderung der Stumpfenbacher Straße anzusetzen.
Gemäß Abwägung und Beschluss vom 27.09.2011 ist im Zuge der Einmündung zur Aichacher
Straße für die Stumpfenbacher Straße die Errichtung einer Linksabbiegespur vorgesehen, die
inzwischen zumindest teilweise bereits realisiert wurde. Ergänzend verläuft entlang der
Stumpfenbacher Straße ab der Abzweigung zur Ruppertskirchner Straße bis Stumpfenbach ein
Fuß- und Radweg, welcher mit dem Bau der Linksabbiegespur bis zur Aichacher Straße
fortgesetzt wurde. Diese baulichen Maßnahmen wurden im Zuge der Planungen des
„Holzwegs“ im Rahmen des übergeordneten Flächennutzungsplanes, in den alle
verkehrsplanerische Maßnahmen zusammengreifen, geschaffen und stellen damit – ausgehend
vom geplanten „Holzweg“, mindestens aber in ihrer Gesamtheit – eine wesentliche Änderung
der Stumpfenbacher Straße dar. Deshalb hat in den letzten Jahren bereits ein streckenweiser
Ausbau der Stumpfenbacher Straße (mit teilweiser Verbreiterung) im Zuge der zu erwartenden
Veränderungen stattgefunden. Die Stumpfenbacher Straße wurde und wird weiter dahingehend
baulich wesentlich verändert. Allein durch den geplanten „Holzweg“-Verkehr wird der
Beurteilungspegel des davon ausgehenden Verkehrslärms in der Stumpfenbacher Straße laut
Prognose um mindestens 3 dB(A) erhöht werden oder auf mindestens 70 d(A) am Tage oder
mindestens 60 d(A) in der Nacht erhöht werden. Deshalb ist auch die Stumpfenbacher Straße
entgegen der Aussage aus der Untersuchung nach der 16. BImSchV zu beurteilen. Dies gilt
besonders unter dem Aspekt der Straßenneuplanung „Holzweg“. Entsprechend entsteht in der
Stumpfenbacher Straße und in angrenzend betroffenen Gebieten ein Anspruch auf
Lärmvorsorge. Die Auslöseschwellen für eine Lärmsanierung werden wie dargestellt ebenfalls
durch den zusätzlichen Verkehr überschritten. Die Gemeinde hat folglich allen betroffenen
Anwohnern diesbezüglich aktiven und passiven Lärmschutz zu gewähren.
Zudem ist zu bemängeln, dass die Aussage über eine Maßnahmenrelevanz nicht vom
Gutachter getroffen werden kann, sondern in der Verantwortung der Planer bzw. der planenden
Gemeinde selbst liegt.
Untersuchungen haben zudem ergeben, dass der Schalldruckpegel kein ausreichendes Maß
ist, das die Wahrnehmung von Schallereignissen beschreibt. Geräusche von Pkw oder Lkw
werden beispielsweise bei gleichem mittlerem Schalldruckpegel von den Anwohnern deutlich
lauter wahrgenommen als Geräusche von Schienenfahrzeugen. Daher sind vorliegend auch
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psychoakustische Zusammenhänge bei der Beurteilung von Straßenverkehrslärm zu
berücksichtigen.
Zur Vermeidung von Gesundheitsschäden und erheblicher Belästigung durch Lärm haben
Umweltbundesamt und WHO Zielwerte festgelegt.
Minimalziel: Um gesundheitliche Risiken zu vermeiden, sollten 65/55 dB(A) tags/nachts nicht
überschritten werden.
Mittleres Ziel: Um erhebliche Belästigungen zu vermeiden, sollten die Belastungen auf 55/45
dB(A) tags/nachts sinken.
Optimaler Schutz: Langfristig sind 50/40 dB(A) tags/nachts anzustreben. Zwar ist dies –
insbesondere in Innenstädten – selbst langfristig nur zum Teil und nur schwer erreichbar.
Gleichwohl ist dieses Ziel als Schadensschwelle bedeutsam, etwa bei Kosten-NutzenBewertungen und Entschädigungsregelungen.
Diese Grundlagen sollte auch bei vorliegendem Bauvorhaben, das sich ja so zukunftsorientiert
gibt, mindestens berücksichtigt werden.
Durch Lärm und zusätzlichen Lärm wird die Gesundheit der Anwohner beeinträchtigt oder gar
Gesundheitsschäden ausgelöst. Als gesundheitlich beeinträchtigend sieht die
Lärmwirkungsforschung heute Dauerbelastungen oberhalb von 60 dB(A) an, die vor Ort bei
weitem gegeben sind. Bereits bei Werten unter 60 dB(A) wird von Belästigungen und
erheblichen Belästigungen gesprochen. Hier leiden schon das psychische und soziale
Wohlbefinden sowie die Schlafqualität.
Einschlägige Untersuchungen haben nach Information des Umweltbundesamtes ergeben, dass
bei einer zunehmenden Dauerlärmbelastung auch z.B. das Herzinfarkt-Risiko und
Bluthochdruck-Risiko deutlich steigen. So hatten Menschen, die nachts vor ihrem
Schlafzimmerfenster einen mittleren Schallpegel von 55 Dezibel (dB[A]) oder mehr hatten, ein
fast doppelt so hohes Risiko, wegen Bluthochdrucks in ärztlicher Behandlung zu sein, als
diejenigen, bei denen der Pegel unter 50 Dezibel lag. Männer in lauten Wohnungen (mit einem
Tages-Mittelungspegel von über 65 Dezibel außerhalb der Wohnung), hatten ein um 20 bis 30
Prozent höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, als Männer aus ruhigeren Gebieten
(Tages-Mittelungspegel bis 60 Dezibel).
Da vorliegend, gerade in der Stumpfenbacher Straße, von wesentlich höheren Werten
auszugehen ist, sollte auf diesen Punkt zusätzlich fundiert eingegangen werden. Die Gemeinde
trägt auch hier Verantwortung für ihre Bürger.
Die sogenannte schalltechnische Untersuchung wurde nicht so in den Bebauungsplan
eingearbeitet, dass die örtlichen Gegebenheiten (z.B. korrekte Abstände der Immissionsorte
von der Fahrbahnmitte) Berücksichtigung finden. Selbst die angedeutet real höheren
Lärmimmissionswerte wurden nicht übernommen.
Die vorliegende schalltechnische Untersuchung scheint aufzuzeigen versuchen, dass die
Grenzwerte der 16. BImSchV nicht überschritten werden, um möglichst keine Lärmvorsorge
treffen zu müssen. Die Ergebnisse scheinen auf dieses Ziel hin “getrimmt“ worden zu sein, die
Untersuchung ist aber so keinesfalls korrekt.
Die Gemeinde soll im Übrigen darlegen, wie sie dem zunehmenden Individualverkehr in
Richtung Gewerbepark verkehrsplanerisch entgegenwirken will. So wäre durchaus angebracht,
in der heutigen Zeit und gerade für ältere Menschen, die aufgrund demographischer Prognosen
zunehmen werden, eine dauerhafte und regelmäßige Anbindung durch öffentlichen Nahverkehr
sicherzustellen. Auch dies würde die Stumpfenbacher Straße entlasten können und Altomünster
hinsichtlich übergreifendes Verkehrskonzept weiter bringen.
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Nochmals zusammenfassend: Die Stumpfenbacher Straße wurde bereits wegen des Holzwegs
geändert (z.B. Abbiegespuren zur Aichacher Straße wie von der Gemeinde verschiedentlich bei
der Abwägung am 27.09.2011 begründet), wodurch die 16. BImschV auch hier gültig ist.
Die Stumpfenbacher Straße wird im Hinblick auf den „Holzweg“ in eine Durchfahrtstraße und
Hauptverkehrsader umgewidmet. Sie ist hierfür nicht ausgelegt und müsste weitere wesentliche
Änderung erfahren.
Dies gilt in vielfacher Hinsicht:
- Straßenbreite, u.a. bei LKW/LKW- aber auch bei LKW/PKW-Begegnungsverkehr,
- Abstand und bauliche Trennung zu Fuß- und Radwegen (derzeit weitgehend zur
Fahrbahn abgesenkte Rad-/Fußwegbereiche),
- Dimensionierung Abbieger- und Einmündungsverkehr,
- Anwohnerschutz vor Immissionen,
- Leistungsfähigkeit des Kreisels
- etc.
Es wird gefordert, die Stumpfenbacher Straße im Zuge der „Holzweg“-Planung entsprechend
der Bedürfnisse auszulegen und entsprechende bauliche Veränderungen zu Verbesserung der
Situation vorzunehmen.
Entsprechend wird für die Gebäude an der Stumpfenbacher Straße eine Lärmsanierung auf
Kosten der Gemeinde gefordert.

4.d

Belastungen für den Einzelhandel im Ortskern

Es mag manchmal ein Vorteil sein, wenn man nicht in erster Reihe steht und jeden Trend
mitgeht. Insofern wurden in Altomünster durch die etwas langsamere strukturelle und
wirtschaftliche Entwicklung möglicherweise auch Chancen erhalten. Hierbei möchten wir zwei
Punkte herausgreifen: erstens den Erhalt einer funktionierenden Geschäftsstruktur im Ortskern
und zweitens die Pflege einer intakten Kulturlandschaft im Gemeindegebiet. Um diese
bisherigen Vorzüge zu schützen, sollte man aber beim jetzigen Wunsch nach Entwicklung nicht
dieselben Fehler machen wie andernorts, wo man den Ortskern durch externe Gewerbegebiete
und zügellosen Straßenbau austrocknen ließ. Das Nachholen solcher Missetaten anderer
Gemeinden wäre nun sehr sträflich – man hätte nichts gelernt. Denn der Bau der geplanten
Gemeindeverbindungsstraße würde genau einen solchen Schaden anrichten und zudem gar
nicht den erwarteten Nutzen stiften. Dass dafür unwiederbringlich wertvolle Natur zerstört wird
und viel Geld verschwendet wird, erschwert die Situation erheblich.

Der geplante Straßenbau verursacht durch den gebündelten Durchgangsverkehr zudem eine
weitere Verlagerung in Richtung Gewerbegebiet, was zu (weiteren) Umsatzverlagerungen ins
Gewerbegebiet zu Lasten des Einzelhandels im Ortskern führen dürfte. Genau das sollte ja
eher vermieden werden, der örtliche Handel sollte gestärkt werden. Besonders betroffen davon
wären im Ortskern sicherlich die Lebensmittelgeschäfte, Bäcker, Metzger, Verkäufer von Waren
des täglichen Bedarfs und ggf. später auch die Gastronomie. Wer als Pendler morgens oder
abends schon durchs Gewerbegebiet geleitet wird, wird zunehmend und konstant das Angebot
im Gewerbegebiet wahrnehmen. Das gilt ebenso für diejenigen, die es gerade bequemer
finden, alles dort zu erledigen, wo halt schon der Verbrauchermarkt ist. Insofern müsste sich die
Gemeinde gerade davor hüten, Argumenten wie „da komme ich eine Minute schneller zum
Einkaufen ins Gewerbegebiet“ Vorschub zu leisten.
Dieser offensichtliche Nachteil für das Gewerbe im Ortskern ist umso weniger einzusehen und
hinnehmbar, weil die hohen Kosten der geplanten Straße ja auch durch die örtlichen
Gewerbesteuerzahler finanziert werden müsste.
Aber nicht nur die Geschäftswelt wäre mittelfristig betroffen, auch für einen Teil der Bürger wäre
diese Entwicklung der weiteren Verlagerung des Handels ins Gewerbegebiet sehr negativ:
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gerade ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind, würden durch diese Verlagerung der
Geschäftswelt enorm benachteiligt. Im Kontext des demographischen Wandels, also tendenziell
immer älterer Bevölkerungsanteile, wäre diese Entwicklung sogar fatal.

Wenn die Marktgemeinde im Zuge der Abwägung die Gefährdung des inneren Marktbereichs
durch das Gewerbegebiet als Spekulation bezeichnet, liegt sie falsch. Diese hier beschriebenen
Effekte sind schon vielfach in anderen Gemeinden aufgezeigt und bewiesen worden, hierbei
dürfte Altomünster keine Ausnahme machen – es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn die
Marktgemeinde dies weiter als Spekulation hinstellt und somit negiert, sollte sie notfalls ein
entsprechendes Gutachten vorlegen, das ihren eher ungewöhnlichen Standpunkt beweist.

4.e

Belastungen für die Gewerbebetriebe im Gewerbepark

Wie beschrieben wären die Gewerbebetriebe im Gewerbepark massiv durch den
Durchgangsverkehr der geplanten Gemeindeverbindungsstraße belastet.
Zusätzlich würden aber genau diese Gewerbebetriebe bzw. die Grundstücksinhaber im
Gewerbepark durch Umlage den Neu-/Ausbau und dauerhaft auch den Unterhalt der
Gemeindeverbindungsstraße durch den Gewerbepark bezahlen, obwohl dem Gewerbepark nur
ein geringer Teil des Verkehrsstroms zuzurechnen wäre. Dass solche Kosten schnell kommen
könnten, dürfte schon dadurch begründet sein, dass die heutige Zubringerstraße der geplanten
Gemeindeverbindungsstraße im Gewerbepark schon kaum in der Lage ist, zweispurigen
Schwerverkehr aufzunehmen. Folglich müsste auch im bestehenden Gewerbepark der
Zubringer ausgebaut werden, auch wenn aktuell dafür weder Informationen noch Pläne
vorliegen.
Was für den örtlichen Handel gilt, gilt auch für die Gewerbebetriebe im Gewerbepark: sie
würden durch die Gewerbesteuer indirekt die hohen Kosten der geplanten
Gemeindeverbindungsstraße mittragen, die ihnen kaum einen Nutzen stiftet – und dies
zusätzlich zu den eigenen Kosten, die ihnen als Anlieger des Zubringers dieser Straße im
Gewerbepark per Umlage dauerhaft abverlangt würden.
Der im Gewerbepark unter Bebauungsplan Nr. 36 mitgeplante Teilabschnitt der
Gemeindeverbindungsstraße ist ein gutes Beispiel: die dort von der Gemeinde geschätzten
Kosten allein für den Bau beliefen sich gemäß Beschluss des Bau- und Umweltausschusses auf
270.000 EUR. Obwohl der Verkehr aus dem Gewerbepark gemäß Verkehrsuntersuchung nur
mit 14 % zu Buche schlägt und somit der Rest reiner Durchgangsverkehr wäre und obwohl
noch gar keine Rechtssicherheit seitens der Gemeinde zum Bau der
Gemeindeverbindungsstraße besteht, wurde dieser Bauabschnitt schon beschlossen und
beauftragt. Die Kosten dürften anscheinend allein die Eigentümer der dortigen
Gewerbeparkflächen im Zuge der Umlage bezahlen haben, genauso wie die zusätzliche
Verschwendung von wertvollem Gewerbegrund in Größenordnung von ca. 3.000 m2 und einem
heutigen Gegenwert von ca. 300.000 EUR. Die Gewerbetreibenden zahlen also die Rechnung
für die Fehlplanung der Gemeinde – dies wohl schon heute.
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Grund 5: Die mit der „Gemeindeverbindungsstraße Altomünster - St2047“
einhergehenden Eingriffe werden nicht ordnungsgemäß beurteilt und
abgewogen.
5.a

Vermeidung der Eingriffe

Zur Vermeidung des gesamten Eingriffs wird kein Wort verloren, denn die Vermeidung einer
Straße würde in erster Linie darauf abzielen müssen, im Sinne der übergeordneten Ziele der
Gemeinde Verkehr zu vermeiden (statt neuen zu erzeugen oder bisherigen umzuverteilen) bzw.
über Verkehrsregelung (z.B. streckenbezogene Fahrverbote für Schwerverkehr etc.) eine
gewünschte Verbesserung herbeizuführen, um die Straße letztlich nicht zu benötigen. Dies ist
aber unterblieben.
Die Raumwiderstandanalyse wäre ein weiteres Mittel gewesen, den Eingriff wie vorliegend zu
vermeiden. Dieses Mittel wurde aber auch nicht genutzt.

Die Alternativen wurden nicht ordentlich geprüft. Argumente zur Ablehnung von
Alternativstrecken wären bei Beachtung der Realität (z.B. Grundstücke nicht vollständig in
Gemeindeeigentum) auch beim „Holzweg“ ähnlich anzusetzen gewesen.
Entgegen Beschluss wurde die Streckenführung über Schauerschorn als Alternativstrecke nicht
nochmals gutachterlich im Sinne einer Raumwiderstandsanalyse untersucht.
Überhaupt kann die Aussage, die gewählte Trasse sei die Variante mit den wenigsten
Konflikten, so nicht als richtig angesehen werden. Denn einerseits wurden bestimmte Optionen
gar nicht geprüft, zum anderen wurden die angeblich gleichwertig untersuchten Varianten in der
Raumwiderstandsuntersuchung gar nicht unter gleichen Prämissen untersucht. Denn die
Variante über Schauerschorn wurde fast gar nicht erwähnt bzw. wegen angeblich fehlender
Grundstücke abgelehnt, die denkbare Trasse entlang der Bahn Linie A vor allem durch eine
Verweigerung der Nachbargemeinde, auf ihrem Grund eine Brücke zu bauen, ausgeschlossen.
All dies entspricht nicht den Tatsachen. Belege existieren nicht. Selbst gutachterliche Aussagen
wurden hier anscheinend ins Blaue hinein getroffen, denn die hierfür notwendigen Belege
werden nicht aufgeführt und lagen wohl nicht vor.
Es ist auch nicht richtig, dass die kürzeste Variante gewählt und damit der Flächenverbrauch
auf das Notwendigste begrenzt wurde. Der Flächenverbrauch wäre bei einigen Varianten
aufgrund bestehender Strukturen niedriger gewesen. Der tatsächliche Flächenverbrauch wurde
bei der Raumwiderstandsanalyse aber auch gar nicht untersucht.
Die wichtigste Variante, nämlich die Straße unter Berücksichtigung einer anderen
Verkehrsführung für den überregionalen Verkehr nach Osten (Dachau/München) (z.B. als
Umleitung über die bestehende DAH 2) nicht zu bauen, wurde nicht berücksichtigt. Dies wäre
bei einem entsprechenden begleitenden Szenario schon bei der Verkehrsprognose
untersuchbar gewesen, aber wurde nicht untersucht. Auch die Raumwiderstandsanalyse greift
diese naheliegende Lösung gar nicht erst auf. Es wird nur unter dem Aspekt „irgendwas muss
doch gebaut werden“ untersucht, nicht wie die eigentlichen Ziele einer künftigen
Verkehrsplanung erreicht werden können.

Die Maßnahmen zur Vermeidung wurden also nicht annähernd ausgeschöpft. Vielmehr musst
vermutet werden, dass die Maßnahmen zur Vermeidung bei der Trassenwahl und damit bei der
Raumwiderstandsanalyse (s.o.) wohl keine Rolle gespielt haben. Die Varianten mit dem
höchsten Vermeidungspotenzial sind weder überlegt worden noch eingeflossen.
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5.b

Minimierung der Eingriffe

Dass die Feintrassierung die vorhandenen Waldflächen nicht beeinflusst, ist nicht richtig. Diese
würden bereits massiv beeinflusst, selbst wenn kein einziger Baum der eigentlichen Trasse
weichen müsste. Denn die Waldfläche hat keinen Selbstzweck, sondern sie birgt mit Flora und
Fauna Leben, das auch durch die angrenzende Trasse massiv beeinflusst würde.
Die Ausbaulänge ist nicht minimal gewählt, auch der Flächenverbrauch ist so extrem, dass von
einer Begrenzung „auf das Notwendige“ nicht die Rede sein kann.
Ob bewachsene Bodenfilter langfristig das Sickerwasser filtern können, wird eher zu verneinen
sein. Die Sammlung und Rückhaltung von Niederschlags- und Spritzwasser (oder die ggf.
„naturnahe“ Einleitung) macht das Wasser noch nicht sauberer. Die Grundproblematik mit
potenziellen Verunreinigungen bleibt erhalten. Es ist auch generell in Frage zu stellen, ob die
vor Ort geplanten Wasserrückhaltemaßnahmen überhaupt bedarfsgerecht sind. Vorliegend ist
nicht dargelegt, wo welche Wassermengen erwartet werden und wie diese im Zusammenhang
mit dem natürlichen Wasserhaushalt stehen. Ohne genaue Kenntnis der Bodenbeschaffenheit
entlang der gesamten Trasse wird dies nicht gelingen. Hier sei alleine der Feuchtwiesenbereich
zwischen den Wäldern benannt, der von sich aus einen speziellen und vermutlich sehr
sensiblen Wasserhaushalt (gerade im Kontext mit den angrenzenden Waldflächen und dortigen
Baumbeständen – z.B. Birken, Weiden) aufweist. Die Maßnahmen sind nicht bedarfsgerecht
und bei weitem nicht ausreichend.
Der Eingriff durch die geplante Straße wäre so gravierend, dass es befremdlich klingt, wenn
„Verkehrsgrünflächen mit Bäumen und Sträuchern das Erscheinungsbild der Straßentrasse
auflockern“. Es soll ja nicht die Straße möglichst etwas netter aussehen, sondern besser gar
nicht erst gebaut werden. Solche Bepflanzungen sind in keinem Fall als nachhaltig zu erachten.
Das Landschaftsbild kann durch solche Bepflanzungen auch nicht neu gestaltet werden. Diese
Maßnahmen sind Augenwischerei und keinesfalls ausreichend, um nur annähernd von einer
Minimierung der Eingriffe sprechen zu können.
Zur Begrünung von Böschungen/Dämmen und zur Bepflanzung von Verkehrsgrün sowie
dessen Pflege ist zu sagen, dass die vorgesehene Verkehrsgrünbepflanzung nicht nachhaltig
ist. Es ist festzuhalten, dass die Bemühungen, Böschungen und Dämme zu bepflanzen, nicht
über die mit dem Neubau einhergehende Lebensraumzerstörung hinwegtäuschen können.
Diese Maßnahmen sind mehr der Straßenplanung geschuldet, nicht aber den Notwendigkeiten
der Natur angepasst. All diese Maßnahmen sind ökologisch als nicht nachhaltig zu erachten.
Die im Verkehrsgrün vorgesehene Bepflanzung, insbesondere in den Einschnitten, ist
hinsichtlich der Sichtverhältnisse in der Straße nicht geeignet oder benötigte wesentlich
höheren Pflegeaufwand als nur zweimal jährlich.
Überhaupt würde eine zweimalige Mahd pro Jahr immense Kosten mit sich bringen, denn die
fast 40.000 m2 Verkehrsgrün in durchgängiger Schräghanglage (Dämme und Böschungen
entlang des „Holzwegs“) samt dazwischenliegender Büsche und Bäume müssten alle per Hand
gepflegt werden. Über einen entsprechenden Maschinenpark zum Mähen von 10 Meter hohen
Dämmen und anderen hohen Böschungen verfügt die Marktgemeinde Altomünster nicht. 4
Hektar entsprechen 12 „Tagewerk“ – der Name drückt schon aus, dass dazu 12 Manntage
Arbeit bei der Mahd anzusetzen wären, im flachen Gelände und ohne zwischenliegendes
Gehölz. Es ist daher davon auszugehen, dass zur Pflege allein des Verkehrsgrüns nach
vorliegendem Pflegeplans ca. zweimal jährlich bis zu 25 Manntage, also insgesamt bis zu 50
Manntage, eingesetzt werden müssten.
Da aufgrund des geringen Pflegeeinsatzes, den die Gemeinde heute ihren bestehenden
Straßen bieten kann (siehe Rechnung der Gemeinde bei den Instandhaltungskosten ihrer
Straßen gemäß Antwort in der frühzeitigen Beteiligung), ist davon auszugehen, dass die Pflege
nicht, nicht ausreichend oder nicht ordnungsgemäß durchgeführt würde. Die Gefahr ist deshalb
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groß, dass ohne diese Pflege die Grünflächen verwildern und damit die beteuerten
„Verbesserungen“ ohnehin nicht eintreten und schon gar nicht nachhaltig sind.
Die Bepflanzung des Verkehrsgrüns entspricht keinesfalls einer Überflughilfe für Fledermäuse
und Vögel – diese bloße Behauptung wird weder begründet, noch wird hierzu ein Nachweis
geführt, geschweige denn artenspezifisch Querungsschwerpunkte gesetzt, weil die vorhandene
Untersuchung der Fledermäuse und Vögel dies als Ergebnis auch gar nicht hergibt. Vielmehr
sind in den Bepflanzungen im Verkehrsgrün attraktive Jagdreviere für die Tiere zu sehen, das
Kollisionsrisiko erhöht sich hierdurch sogar drastisch.
Es wird bestritten, dass die Straßeneinschnitte bereits eine Überflughilfe darstellen. Da solche
Maßnahmen artspezifisch zu begründen sind, ist diese Maßnahme sicherlich lediglich als
unfundierte Behauptung einzustufen. Nebenbei ist auch nicht richtig gerechnet worden, denn
die Dämme haben mindestens eine Gesamtlänge von fast 500 Metern, bei ca. 1.200 Metern
Straßenlänge bleiben also nur maximal 700 Meter für den Einschnittsbereich. Da geringe
Bereiche, insbesondere bei den Anwandwegen, als eher geländeneutral anzusehen sein
dürften, geben sich die Einschnitte mit den Dämmen in etwa die Waage. Somit ist die
Überflughilfe in Bezug auf die Einschnittsabschnitte nicht relevant begründet, zuletzt auch
deshalb, weil gar keine artenspezifische Untersuchung vorliegt, welche Art in der Regel an
welchen Stellen Querungen vornehmen. Hier fehlt es grundsätzlich an gutachterlichen
Ausführungen, Schlussfolgerungen wie vorliegend lassen sich nicht ziehen.
Die im Verkehrsgrün vorgeschlagenen Bäume und Sträucher sind in der spezifizierten Form
nicht als Leitlinien und Überflughilfen geeignet, dies schon deshalb nicht, weil gar nicht klar ist,
an welcher Stelle sie hilfreich wären. Dies wurde gutachterlich nicht untersucht.
Es ist nicht ersichtlich, an welchen Stellen die als Überflughilfe gepriesenen Bepflanzungen im
Verkehrsgrün erfolgen sollten und ob diese Maßnahmen tatsächlich dann an diesen Stellen den
gewünschten Zweck erfüllen würden.
Vielmehr sprechen Aussagen von Vogel- und Fledermausexperten eher dafür, dass die entlang
der Trassen verwendeten Bepflanzungen zu einer weiteren Gefahr für diese Tiere werden, da
sie z.B. als zusätzliche Jagdreviere genutzt werden und damit die Kollisionsgefahr sogar massiv
steigt.
Auf Bepflanzung außerhalb der Grundstücke, die nicht der Gemeinde gehören, hat die
Gemeinde keinen Einfluss, auch wenn sie solche Bepflanzungen als Überflugs- und
Querungshilfen dezidiert vorschlägt. Will die Gemeinde dort Bepflanzungen vorschreiben,
müsste sie diese Grundstücke wohl in den Bebauungsplan einbeziehen.
Ob sich das Lebensraumangebot durch die Ausgleichsflächen tatsächlich erhöht, ist kritisch zu
betrachten, denn die Straße vernichtet Lebensraum auf massive Weise. Dies wird nicht durch
die wenige Ausgleichsfläche ausgeglichen. Die Ökokontoflächen können hierfür nicht herhalten,
weil sie bereits für einen anderen, inzwischen rechtskräftigen Bebauungsplan (Nr. 36
Gewerbegebiet) herangezogen wurden.

Wenn man alleine die Liste der Eingriffe sieht, die in etwa gleicher Weise im Bebauungsplan
benannt werden, dann sind die bisher aufgeführten Maßnahmen in keiner Weise ausreichend.
Die meisten benannten Eingriffe werden gar nicht erst versucht, mit entsprechenden
Maßnahmen zu minimieren.
Bestimmung von Ausgleichsflächen mögen das letzte Mittel sein, welches dann ob der Stärke
der Eingriffe auch umfangreicher genutzt werden müsste als vorliegend, dennoch wäre es
dringend erforderlich, jeden einzelnen Eingriff (siehe oben unter Abschnitt 3.g alle Punkte a. bis
r.) konkret unter örtlich gegebenen Bedingungen zu analysieren und mit geeigneten
Maßnahmen hinreichend zu adressieren. Dies ist vorliegend nicht geschehen.
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5.c

Ausgleich der Eingriffe

Zur Berechnung der Ausgleichs- und Ökokontoflächen ist festzustellen, dass die geplante
Straße die Ausgleichsflächen für das Gewerbegebiet (die hier als Ökokontoflächen
ausgewiesen, aber wegen Rechtskräftigkeit bereits umgesetzt sein müssten) stark entwerten
und damit ein erneuter Ausgleich nötig ist. Die jetzt ausgewiesene Ausgleichsfläche kann durch
die Zerschneidung des Lebensraums und Situierung hinter einem Damm nicht mehr als
Ausgleichsfläche dienen. Es ist eine grundsätzliche Neuberechnung der Ausgleichsflächen
notwendig, die den Eingriff Gewerbepark und geplante insgesamt berücksichtigt. Hierbei ist
verschärfend anzumerken, dass die betroffenen Gebiete an der Trasse ökologisch von deutlich
höherer Bedeutung sind (z.B. Feuchtwiese, artenreiche Waldränder, Streuobstwiese etc.),
wodurch definitiv ein wesentlich höherer Ausgleichsfaktor herangezogen werden muss. Bei
vorliegender Straßenbauplanung ist eine Kompensation für die massiven Eingriffe in die Natur
derzeit nicht annähernd erkennbar und in keiner Weise ausreichend.
Dass nur 3.788 m2 Ausgleichsfläche geschaffen wird, ist nicht angemessen.
Grundsätzlich ist nicht nachvollziehbar, warum überhaupt von den 16.170 m2 Verkehrsfläche,
die gemäß Flächenbilanz ausgewiesen sind, nur 12.834 m2 zur Berechnung des Ausgleichs
herangezogen werden sollten. Mindestens die ganze Fläche wäre relevant. Ein Abzug durch
Rückbau von 207 m2 wird nicht gesehen, denn die angeblich rückgebaute Fläche entspricht nur
einem leicht gekiesten Feldweg, der ja auch komplett wieder überbaut wird, dann aber per
Asphalt.
Es ist sogar so, dass alle Verkehrsgrünflächen, die an Einschnitten, v.a. aber an Dämmen sind,
besonders befestigt und verdichtet sind, denn sonst würde es andauernd zum Rutschen der
Böschungen führen (z.B. bei stärkerem Regen). Es wird im Bebauungsplan auch explizit von
der „Zerstörung des natürlichen Bodengefüges“ und von „Einbau und Verdichtung von
Tragschichten“ gesprochen. Somit müssten auch diese durch Dämme (und Böschungen)
überbauten Flächen als Grundlage zur Berechnung der Ausgleichsfläche miteinfließen.
Grundsätzlich liegt beim „Holzweg“ ein hoher Versiegelungs- und Nutzungsgrad vor, es handelt
sich um einen schweren Eingriff in die Landschaft (Typ A). In der Matrix zur Festlegung der
Kompensationsfaktoren kommen im Übrigen nicht „Gebiete niedriger Bedeutung“ (selbst bei
niedriger Bedeutung müsste der Ausgleichsfaktor deutlich höher als 0,3 liegen) zu Anrechnung,
sondern überwiegend „Gebiete mittlerer Bedeutung“ und sogar auch „Gebiete höherer
Bedeutung“, denn es gibt vor Ort „Nicht standortgemäße Erstaufforstung, Feldgehölze und
Hecken“ (z.B. Streuobstwiese mit Obstbäumen am Waldsaum des westlichen Waldes, v.a. im
oberen Bereich) sowie artenreiche Waldränder und ältere Gebüsch- und Heckenlandschaften.
Mit der Feuchtwiese zwischen den Wäldern, an deren Rändern typischerweise ein Birkenhain
steht, gibt es artenreiches Grünland, das bisher im Bebauungsplan so nicht berücksichtigt
wurde. Das ist klar, da dieser im Winter durchgeführt wurde und dort folglich saisonbedingt
kaum Vegetation angefunden wird. Die Feuchtwiese und die beiden angrenzenden Wälder im
Osten (Schlüsselblumenhain) und Westen (Birkenhain) sind als Auenstandort zu definieren, der
besonders schützenswert ist.
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Abb. 5.1: Matrix zur Ermittlung des Ausgleichbedarfs (Quelle: BayStMLU)

Zu allerletzt wiegt es zusätzlich schwer, dass die ausgewiesenen Ökokontoflächen mit 7.427 m2
schon eine Bestimmung gefunden haben, nämlich im Zuge des Bebauungsplans Nr. 36
(Gewerbegebiet) als Ausgleichsflächen dienen. Da dieser Bebauungsplan bereits in 2012
rechtskräftig wurde, sind dort jetzt bereits entsprechende hochwertige Anpflanzungen
vorzunehmen. Genau diese hochwertige Anpflanzung wird durch den Holzweg dann zerstört
bzw. die entsprechenden Flächen eingeschlossen und abgeschnitten, z.B. durch den 10 Meter
hohen Damm westlich an der Ökokontofläche (Flurnummer 516/3), die z.T. auch durch den
Damm vom Holzweg überbaut würde und durch den 10 Meter Damm so dauerhaft verschattet,
dass dort eine jegliche hochwertige Vegetation gestört würde. Dasselbe gilt für die Sträucher
am Rand des heutigen Feldwegs vom südlichen Waldende in Richtung St2047 (Flurnummer
219), die auch als Brutstätten für Vögel aber auch andere Kleintiere fungieren.
Alle diese Flächen, und diese sind mehrheitlich entlang des Holzwegs zu finden, gelten als
Gebiete mittlerer und höherer Bedeutung und sind entsprechend mit viel höheren
Kompensationsfaktoren – sicherlich nicht unter 0,8 – anzusetzen.

Wie auf einem Grundstück wie dem Flurstück 514/5 Ausgleichsflächen erstellt werden könnten,
ist nicht nachvollziehbar. Es ist heute eine freie Waldlichtung mit hochwertigem Waldsaum inkl.
mit alten Hecken und altem Laubbaumbewuchs. Nach dem Bau des „Holzwegs“ würde diese
Fläche von der Straße durch einen 10 Meter Damm und in der südlichen Folge durch tiefe
Einschnitte völlig von den westlich angrenzenden Flächen abgeschnitten und in Richtung Wald
eingezwängt. Aufgrund der Topografie, aber erst recht durch den Dammbau gäbe es dort zu
kaum einer Tageszeit direkte Sonneneinstrahlung. Diese Fläche würde keinesfalls durch den
Straßenaufbau aufgewertet, da könnte man pflanzen, was man wollte. Eine Kompensation
durch eine solche Fläche ist nicht möglich, da diese Fläche geradeerst durch den „Holzweg“
massiv abgewertet würde. Die wirkungsvollste Kompensation ist der Nicht-Bau der Straße. Ein
wirkungsvoller Ausgleich durch die benannte Fläche vor Ort ist weder von der Größe, noch von
Art und Qualität möglich.
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Im Sinne einer Bilanzierung können die im Bebauungsplan dargestellten Minimierungs- und
Ausgleichsmaßnahmen in keiner Weise die durch den Bau zu tätigenden Eingriffe in
Naturhaushalt und Landschaft kompensieren. Die Maßnahmen sind schon aufgrund der
fehlenden Analyse der Eingriffseffekte gar nicht bedarfsgerecht und keinesfalls ausreichend, die
sogenannten Aufwertungen sind weder vorhanden noch irgendwie als nachhaltig zu
bezeichnen. Diese Flächen bestehen nur aus Böschungen, Dämmen und anderweitig
minderwertigen, teils steilen Flächen, die in keiner Weise als verbesserte Flächen oder gar
Lebensräume gegenüber vorher zu sehen sind (schon gar nicht für Fledermäuse oder brütende
Vögel). Die angeblich geschaffenen Ausgleichs- und Ökokontoflächen werden nicht den
Anforderungen gerecht, die an sie zu stellen sind.
Die Berechnung der Ausgleichsflächen ist nicht hinreichend begründet und zudem bei weitem
nicht ausreichend.

5.d

Unzureichender Bebauungsplan

Bebauungsplan und zugehöriger Umweltbericht sind im Kontext des Planvorhabens mit den
vehementen Eingriffen als nicht zureichend anzusehen.
Formal hat der Bebauungsplan entgegen des angegebenen Datums nicht den Stand vom
27.09.2011 und ist damit irreführend. Unter „Artenschutz“ wird die Erstellung eines faunistischen
Gutachtens erwähnt, das an dem Tag erst beschlossen wurde zu beauftragen. Zudem ist
dieses erst im Oktober 2012 fertiggestellt worden.
Der Bebauungsplan widerspricht seinen eigenen übergeordneten Zielen. Sie werden weder
angestrebt, noch erreicht.
Es wird bezweifelt, dass bei der Trassierung sämtliche erforderliche Sichtweiten entlang der
gesamten Trasse eingehalten werden. Z.B. unterschreitet der Kuppenhalbmesser mit HK =
7.200 m die Richtlinie, ein fundierter Nachweis der Einhaltung der Sichtweiten wird nicht
erbracht und ist auch aus keiner ausliegenden Unterlage ersichtlich.
Die Trasse ist völlig ungeeignet für die Straßenführung, da es nicht einen Streckenabschnitt
gibt, der auf natürlichem Terrain geführt würde. Alle Abschnitte entlang der gesamten Straße
liegen entweder auf Dämmen oder in Einschnitten von erheblicher Größenordnung. Da dies der
maximal mögliche Eingriff in die topografischen Gegebenheiten ist, wird widersprochen, dass
bei dieser Trassenführung tatsächlich der geringste Raumwiderstand innerhalb des
Untersuchungsraums (wie in Raumwiderstandsanalyse definiert) vorhanden ist.
Die direkt an die Straße angeschlossenen Anwandwege, die überwiegend dem
landwirtschaftlichen Verkehr dienen, sind aufgrund der maximalen Außerortsgeschwindigkeit
von 100 km/h und wegen der entsprechend langsamen landwirtschaftlichen Fahrzeuge sowie
der ohnehin grenzwertigen Übersicht auf der Trasse (insbesondere in Einschnitten), sind
hochgradige Gefahrenquellen für Unfälle zwischen normalen PKW/LKW und
landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen. Da fast alle Anwandwege auf freier Strecke an den
Übergängen von Dämmen und Einschnitten auf die neue Straße führen würden, kann dieser
Planung nicht zugestimmt werden. Die oftmals vorhandene Überbreite der landwirtschaftlichen
Nutzfahrzeuge sowie deren weiter Kurvenradius erhöhen die Unfallgefahr weiter. Da die
Planung des „Holzwegs“ aufgrund des gewünschten (wenn auch nicht vorhandenen)
Gemeindeverbindungscharakters mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h
betrieben wird, kann die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer auf der kurvenreichen und
unübersichtlichen Strecke nicht gewährleistet werden. Zudem kommt, dass bei drohender
Kollisionsgefahr die Fahrzeuglenker nicht in der Lage wären auszuweichen, weil mit Dämmen
und Einschnitten diese Option an keiner Stelle der Strecke gegeben sein wird. Für die
Anwandwege sind folglich entsprechende Unterführungen vorzusehen.
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Der landwirtschaftliche Verkehr wird im gesamten Gebiet der Straße und in deren Umgegend
beeinträchtigt, weil die Straße die Felder zerschneidet und zudem keine direkte Überfahrt zur
anderen Seite zulässt. Durch entsprechende Unterführungen wäre auch dieser Punkt zu lösen.
Es ist nicht zutreffend, dass die Flächen im Umgriff des „Holzwegs“ fast ausschließlich
ackerbaulich genutzt werden. Entlang des gesamten Waldbereiches (mit ca. 650 Metern
immerhin über die Hälfte der Gesamtstrecke) liegen Wiesen inkl. artenreiche Feuchtwiesen, die
gesamte Strecke selbst liegt überwiegend auf heutigem Wiesengrund.
Die betroffenen Fluren werden derzeit überwiegend landwirtschaftlich – aber nicht zwingend
ackerbaulich – genutzt, möglicherweise zum Teil intensiv. Die Intensivität der derzeitigen
Nutzung wurde allerdings weder untersucht noch belegt. Es muss also für die Planung eher
davon ausgegangen werden, dass die Nutzung nicht so intensiv erfolgt.
Der nördliche Bereich der Straße ist nicht, wie im Bebauungsplan beschrieben, durch
gewerbliche Nutzung gekennzeichnet. Denn der vorliegende Bebauungsplan beginnt erst
außerhalb des Gewerbeparks. Es gibt keine gewerbliche Nutzung auf und entlang der
Streckenführung des vorliegenden Bebauungsplans.
Von monotonen Fichtenwaldkulturen und fehlenden abgestuften Waldrändern, wie teilweise
seitens der Gemeinde dargestellt, kann gar keine Rede sein. Erwiesenermaßen gibt es vor Ort,
und gerade im Einflussbereich der Trasse, einen typischen Mischwald mit abgestuften
Waldrandstrukturen.
Es werden durchaus „vorhandene Standortpotenziale“ attestiert, warum diese nicht entwickelt
sind oder nicht entwickelt werden können, wird nicht näher dargelegt, vielmehr spekuliert. Es
muss also davon ausgegangen werden, dass diese Standortpotenziale auch vorhanden sind.
Dass die Waldfunktionskarte für den Landkreis Dachau die beiden Waldflächen mit besonderer
Bedeutung für das Landschaftsbild wertet, spricht für sich. Warum die Einstufung nach Ansicht
der Autoren des Bebauungsplans „vor allem großräumig zu betrachten“ sei, ist ebenso rein
spekulativ. Die Einstufung gibt klar und deutlich den Wert der landschaftlichen Gegebenheiten
vor Ort wider – es gibt keinen Grund zur Abwertung, was ohnehin nicht die Aufgabe eines
Bebauungsplans ist.
Wichtiger Hinweis: Die vormalig auf der Trasse verlaufende 20-kV-Leitung ist inzwischen
abgebaut, kann also nicht mehr als Vorbelastung für das Landschaftsbild herhalten.

Bis auf den Immissionsschutz und den Artenschutz, die beide mit unzureichenden und zum Teil
nicht zutreffenden Untersuchungen begleitet werden, wird auf die anderen massiven Eingriffe
nicht im Detail eingegangen, die Effekte und deren Wirkungszusammenhänge wurden nicht
näher und vor allem nicht anhand der örtlichen Gegebenheiten untersucht. Ohne die Eingriffe
im Detail zu kennen (z.B. Wasserhaushalt), lassen sich schlecht passende Maßnahmen
ableiten. Die Maßnahmen sind also mit Sicherheit zu pauschal und nicht auf die örtlichen
Notwendigkeiten abgestimmt. Den erwogenen Maßnahmen fehlt daher sowohl der notwendige
Wirkungszusammenhang als auch eine fachlich fundierte Begründung zu deren Ableitung und
konkreten Wirksamkeit.

Hinsichtlich denkbarer Worst-Case-Szenarien zur Gewerbepark-Nutzung soll die Gemeinde
außerdem darlegen, inwiefern die in der Verkehrsprognose dargestellten Werte unter
unterschiedlicher Nutzung des Gewerbegebiets in der Zukunft sich verändern können. Anhand
von Szenarien sollte hier insbesondere darauf eingegangen werden, wie sich der Verkehr und
entsprechende einhergehenden Beeinträchtigungen wie Lärm-, Schadstoff- und LichtImmissionen bei entsprechenden Szenarien verhalten. Dies gilt insbesondere für Worst-CaseSzenarien, dass beispielsweise im Gewerbepark ein Nachtclub, eine Diskothek oder ein
anderer Betrieb mit ähnlicher Wirkung zu Nachtstunden ansiedelt, wodurch sich die

75 / 92

Holzweg21
Verkehrssituation und dann insbesondere die Immissionen zu Nachzeiten massiv nachteilig
verändern würden.
Ein weiteres denkbares Szenario wäre an dieser Stelle die Ausweitung von
Einzelhandelsflächen oder die Ansiedlung von Unterhaltungsgewerbe (z.B. Freizeithalle) oder
ähnlichem im Gewerbepark mit entsprechender Erweiterung des Individualverkehrs tagsüber
(und teilweise zusätzlich nachts).
Gerade im Hinblick auf solche Worst-Case-Szenarien für betroffene Anwohner wird gefordert,
dass die Gemeinde schon jetzt bei der Planung der Straße Maßnahmen ergreift, die solche
Szenarien nicht möglich machen, sei es z.B. durch entsprechende Einschränkungen bei der
Ansiedlung in dieser Hinsicht nicht gewünschter Betriebe. Diese Maßnahmen müssen natürlich
den Anwohnern und Betroffenen der neu geplanten Straße langfristig garantierbar sein. Kann
die Gemeinde diese Szenarien nicht ausschließen, sind solche Worst-Case-Szenarien auch in
die Berechnung von Verkehrsströmen und abgeleiteten Immissionen einzubeziehen. Sonst sind
die heutigen Prognosen nichts wert.
Seitens der Gemeinde spricht man derzeit davon, dass der Gewerbepark in der jetzig
ausgewiesenen Form mit den beiden Erweiterungen (Bebauungspläne Nr. 36 und Nr. 42) nicht
mehr erweiterbar ist und auch nicht weiter erweitert wird. Dies gilt nach Aussage der Gemeinde
insbesondere am südlichen Ende des Gewerbeparks mit der dort definierten Ortsgrenze in
Richtung Stumpfenbach. Da sich weitere Erweiterungen durchaus weiter nachteilig auf
Verkehrsströme und Immissionen auswirken würden und sich damit die heutigen Prognosen als
Planungsgrundlagen als falsch erweisen würden, wird die Gemeinde dazu aufgefordert, diese
bisherigen Aussagen schriftlich zu fixieren und für die Bevölkerung hierzu eine langfristige
Garantie abzugeben. Sollte die Gemeinde diesbezüglich keine Garantien abgeben wollen oder
abgeben können, sollte sie ihre Prognose zu Verkehrsströmen und Immissionswerten
entsprechend auf ein erweitertes Gewerbe-Szenario anpassen und bei der Planung für den
„Holzweg“ berücksichtigen.

Es wird auch an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass auch andere Beeinträchtigungen wie
Licht und Schadstoffe vorhanden sind, die von der planenden Behörde noch nicht näher
untersucht wurden.

Die neue und damit zweite Gashochdruckleitung ist nicht im Bebauungsplan berücksichtigt,
wobei diese wesentlich größer ist als die bestehende Leitung und zudem an etwas anderer
Stelle verläuft. Auch da muss die Mindestdeckung und andere gesetzliche Vorschriften
eingehalten werden.
Wenn es nur eine Überschüttung der Gashochdruckleitung geben sollte, ist fraglich, wie diese
Leitung im Falle von Instandsetzungsmaßnahmen erreicht werden sollte. Dies müsste wohl im
Bereich der Straße gewährleistet werden.

Im Zuge der Raumwiderstandsuntersuchung wurden die Alternativen nicht ordentlich geprüft.
Argumente zur Ablehnung von Alternativstrecken wären bei Beachtung der Realität (z.B.
Grundstücke nicht vollständig in Gemeindeeigentum) auch beim „Holzweg“ ähnlich anzusetzen
gewesen.
Entgegen Beschluss wurde die Streckenführung über Schauerschorn als Alternativstrecke nicht
nochmals gutachterlich im Sinne einer Raumwiderstandsanalyse untersucht.
Überhaupt kann die Aussage, die gewählte Trasse sei die Variante mit den wenigsten
Konflikten, so nicht als richtig angesehen werden. Denn einerseits wurden bestimmte Optionen
gar nicht geprüft (z.B. von Betonwerk Huber direkt zur St2047 über bestehende Straße und
Verlängerung durch den Wald, was auch die kürzeste Strecke gewesen wäre, oder Ausbau der
vorhandenen Strecke über Schauerschorn, was vmtl. den geringsten Aufwand verursachen
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würde). Zum anderen wurden die angeblich gleichwertig untersuchten Varianten in der
Raumwiderstandsuntersuchung gar nicht unter gleichen Prämissen untersucht. Denn die
Variante über Schauerschorn wurde fast gar nicht erwähnt bzw. wegen angeblich fehlender
Grundstücke abgelehnt, die denkbare Trasse entlang der Bahn Linie A vor allem durch eine
Verweigerung der Nachbargemeinde, auf ihrem Grund eine Brücke zu bauen, ausgeschlossen.
All dies entspricht nicht den Tatsachen. Belege existieren nicht. Selbst gutachterliche Aussagen
wurden hier anscheinend ins Blaue hinein getroffen, denn die hierfür notwendigen Belege
werden nicht aufgeführt und lagen wohl nicht vor.
Dass der Ausbau der Strecke über Schauerschorn nicht in Frage käme, wurde im Gemeinderat
und bei der Bürgerversammlung in Stumpfenbach in 2012 nur damit begründet, dass man
entsprechende Flächen nicht erhielte. Der in dem Bebauungsplan befindliche Grund, dass
„umfangreichere Eingriffe in Waldflächen“ notwendig wären, wurde bisher nicht vorgebracht und
entspricht auch nicht den Tatsachen. Der dort betroffene Waldbereich ist viel geringer als beim
„Holzweg“, die Eingriffe wären nicht so stark. Da es überhaupt hier an alternativer Planung fehlt,
ist auch die im Bebauungsplan befindliche Aussage lediglich ins Blaue hinein getroffen. Auch
sie ist nicht haltbar.
Es ist auch nicht richtig, dass die kürzeste Variante gewählt und damit der Flächenverbrauch
auf das Notwendigste begrenzt wurde. Der Flächenverbrauch wäre bei allen vorgenannten
Varianten aufgrund bestehender Strukturen niedriger gewesen. Der tatsächliche
Flächenverbrauch wurde bei der Raumwiderstandsanalyse aber auch gar nicht untersucht.
Die wichtigste Variante, nämlich die Straße bei Berücksichtigung einer anderen
Verkehrsführung für den überregionalen Verkehr nach Osten (Dachau/München) (z.B. über die
bestehende DAH 2) nicht zu bauen, wurde nicht berücksichtigt. Dies wäre bei einem
entsprechenden begleitenden Szenario schon bei der Verkehrsprognose untersuchbar
gewesen, aber nicht untersucht. Auch die Raumwiderstandsanalyse greift diese naheliegende
Lösung gar nicht erst auf. Es wird nur unter dem Aspekt „irgendwas muss doch gebaut werden“
untersucht, nicht wie die eigentlichen Ziele einer künftigen Verkehrsplanung erreicht werden
können.
Aufgrund der starken Zerschneidungsfunktion der geplanten Straße wird das praktisch
durchgängige Waldgebiet getrennt und massiv in die Verbindungsfunktion der Waldteile
eingegriffen. Notwendige verkehrstechnische Maßnahmen würden dies noch verstärken. In der
Raumwiderstandsanalyse wird explizit ausgeführt, dass bei der vorliegenden Trassenwahl von
einer starken Beeinträchtigung der Terrestrischen Durchgängigkeit auszugehen ist. Trotzdem
geht hierauf der Bauplan nicht ein, eine Untersuchung zu den davon betroffenen Tierarten
unterbleibt, in der saP werden sogar trotz Worst Case Szenario diese Tierarten nicht weiter
berücksichtigt.

Die im bestehenden Gewerbepark bestehende Straße in Richtung Kreisel ist nicht für den
Begegnungsverkehr LKW/LKW ausgelegt. Entsprechend wäre die Straße auszubauen. Dass –
wie in Abwägung und Beschluss vom 27.09.2011 behauptet – hier die Verkehrsteilnehmer im
Zweifel eben ihr Tempo zu reduzieren hätten, entspricht nicht den realen Gefahren, die damit
verbunden sind, denn plötzlich bremsende LKWs auf einem Hauptverkehrsweg sind weder zu
erwarten, noch kann dies aus sicherheitstechnischen Gründen so gestaltet werden, schon gar
nicht auf einem Streckenabschnitt, der – wie im alten Gewerbeparkbereich zutreffend –
zwischen einem unübersichtlichen Kreisel und einer Kurve zur Gemeindeverbindungsstraße
liegt. Aus beiden Richtungen fehlt die notwendige Sichtfreiheit. Es besteht massive
Unfallgefahr, insbesondere unter Einwirkung von LKWs.
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Vom „Holzweg“ geht prinzipiell eine Gefahr für das Sportgelände Unterzeitlbach und die dort
sportlich tätigen Menschen aus, insbesondere für Jugendliche und Kinder. Entsprechende
Maßnahmen zur Sicherheit für die Menschen vor Ort sind zu ergreifen.
Auch vom Sportgeländes kann übrigens Gefahr für den auf dem „Holzweg“ vorbeifahrenden
Verkehr ausgehen, z.B. durch über das Toraus fliegende Fußbälle. Die Gemeinde muss hier für
Verkehrssicherheit sorgen und entsprechende Zäune oder Netze anbringen.

Obwohl als ein Ziel der Gemeinde im Bebauungsplan die Verkehrsentlastung für bestimmte
Ortsteile dargelegt wird, werden seitens der Gemeinde gar nicht die naheliegenden ersten
Schritte zur Zielerreichung erwogen, nämlich Verkehrsvermeidung (statt Neuerzeugung oder
Umverteilung) und Verkehrsregelung (z.B. streckenbezogene Fahrverbote für Schwerverkehr
etc.).
Auch wurde hinsichtlich des Ziels Entlastung nicht erörtert, ob die nun mit dem „Holzweg“
geplante Baumaßnahme diese Ziele in ihrer Gesamtheit auch erreicht werden. Die Gemeinde
stellt den „Holzweg“ – auch wenn dies faktisch nicht dem Charakter der Straße entspricht – als
Quasi-Umfahrung dar, zumindest für die angeblich entlasteten Ortsteile. Welche Kriterien aber
erfüllt sein müssen, damit eine entsprechende „Umfahrung“ auch sinnvoll ist, hat die Gemeinde
nicht geprüft. Die Kriterien sind nämlich nicht erfüllt.

Der Bebauungsplan sieht keine Maßnahmen vor, wie die Überbauung der Feuchtwiese im
Bereich zwischen den Wäldern gemeistert werden sollte. Aufgrund der starken Feuchtbereiche
in diesem Abschnitt sind Vorkehrungen zu treffen und vor allem dürften die Böschungen zu steil
sein, das Erdreich dürfte in diesen Bereichen von den Böschungen abrutschen und erodieren.
Für eine dauerhafte Stabilität der Straße in diesem Bereich und ohne negative Folgen des
Oberflächenwassers für die Straße bedarf es ggf. besonderer Maßnahmen.

Das Schutzgut Boden wird nicht ausreichend behandelt. Durch die geplante Straße würde das
vorliegende Tertiäre Hügelland in diesem Bereich vollständig zerstört.
Das Bodengefüge vor Ort wird hochgradig verändert. Eine entsprechende Untersuchung hierzu
(u.a. zu den verdichteten Dammbauten) fehlt ebenso wie notwendige Maßnahmen, die Eingriffe
entsprechend auszugleichen.
Hinsichtlich Schutzgut Boden sei im Übrigen erwähnt, dass in der vorgelegten Planung keine
Massenaufstellung durchgeführt wurde, die aber aufgrund der massiven Erdbewegungen schon
zum jetzigen Zeitpunkt der Planung erforderlich wäre. Wir bitten dies detailliert vorzulegen.

Es ist an vorliegenden Planungsunterlagen noch nicht erkennbar, warum und wie Aufnahme
und Versickerung von Oberflächenwasser durch die straßenbegleitenden Grünflächen die
Beeinträchtigungen der Versiegelung teilweise bzw. überhaupt ausgleichen sollten. Die
Versiegelungsflächen werden dadurch nicht kleiner. In Bereichen von Böschungen würde sich
das Oberflächenwasser von versiegelten Flächen mit dem von den Böschungen ablaufenden
Wasser sogar am Straßenrand konzentrieren, hier wird keine Beeinträchtigung vermindert,
sondern verstärkt. Das gleiche gilt für die Bereiche der Dämme, denn auch die Dämme lassen
im Gegensatz zu vorher (gerade Felder und Wiesen) Wasser ablaufen, was sich zusammen mit
dem Wasser der versiegelten Flächen weitegehend am Dammfuß sammeln dürfte. Maßnahmen
zum Gegensteuern dieser Effekte sind nicht erkennbar und nicht hinreichend berücksichtigt. Es
kommt bei Dämmen der geplanten Größenordnung (bis 10 Meter) erschwerend hinzu, dass
diese für die Haltbarkeit der Trasse extra verdichtet und verstärkt werden müssen, auf jeden
Fall verändert sich das gesamte Bodengefüge an diesen künstlichen Aufhäufungen massiv. Der
ausgeglichene Wasserhaushalt ist nicht gegeben, schon gar nicht an den Stellen, an denen
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heute die Natur das Wasser eher vorhält als abtransportiert (siehe Feuchtwiese). Der Eingriff in
den Wasserhaushalt der Natur an dieser Stelle dürfte auch massiv die Fauna rechts und links
der Trasse beeinträchtigen und beispielsweise die dringend benötigte Wasserzufuhr aus dem
Bereich der Wiese, die heute quasi als vorübergehender Speicher dienen kann, vermindert oder
gar verhindert. Der Eingriff in den Wasserhaushalt entlang der Trasse ist gravierend und das
Problem mit den wenigen Andeutungen im Bebauungsplan und Umweltbericht nicht hinreichend
adressiert.
Zudem soll geprüft werden, inwiefern das Durchschneiden der Wassergräben entlang der
bisherigen Feldwege negative Auswirkungen auf das Entwässerungssystem vor Ort hat und
welche Maßnahmen hier zu ergreifen wären, um einen geeigneten Zustand zu erreichen.

Die grundwasserbeeinflussten Standorte auf der Trasse werden nicht näher untersucht, auch
wenn dort von potenziell negativen Einflüssen ausgegangen werden müsste. Es wird auch nicht
weiter begründet, warum eine nähere Untersuchung dort unterblieben ist.

Da die unmittelbar an der Trasse liegende Bebauung von Ruppertskirchen in einer Art Talsohle
liegt, kann durchaus die Straße, gerade mit ihrem 10 Meter hohen Damm in Verbindung mit der
geschlossenen Asphaltierung in Nord-Süd-Richtung, die den Ort vom nahen Waldgebiet
abschneidet, eine negative Wirkung auf die mikroklimatischen Verhältnisse (Stichwort „Klima
und Luft“) in Ruppertskirchen, insbesondere bei den trassennahen Standorten, haben. So
könnte ggf. zu bestimmten Jahreszeiten (z.B. heißer Sommer) verstärkt auftreten, dass
aufsteigende heiße Luft über der Trasse den Luftaustausch unterbricht. Dieser Effekt wäre
näher zu untersuchen und ist keinesfalls von vornhinein von untergeordneter oder
unbedeutender Rolle.
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Grund 6: Die „Gemeindeverbindungsstraße Altomünster - St2047“ verschwendet
Steuer- und Gemeindegelder in Millionenhöhe.
6.a

Hohe Bau- und Folgekosten

Zu allem Überfluss ist die Straße auch noch enorm teuer und die Folgekosten scheinen bis
heute auch noch nicht ansatzweise durch die Gemeinde ermittelt worden. So werden derzeit die
reinen Baukosten immer noch auf ca. 2 Millionen Euro beziffert, obwohl die Schätzung aus
2008/09 stammt und vermutlich auf der Kostenerfahrung der jeweiligen Vorjahre basiert. Die
Schätzung der Baukosten (es handelt sich ja nun nicht einmal um ein konkretes Angebot) ist
nunmehr schon fast 10 Jahre alt. Es wird kaum abzustreiten sein, dass hier mit Nebenkosten,
zusätzlichen Maßnahmen und einer Preissteigerung bis zum Baubeginn (wenn überhaupt, dann
realistischerweise nochmals 10 Jahre später) sicherlich mit etwa 3 Millionen Euro oder sogar
mehr zu rechnen wäre. Auch eine Preisverdoppelung in 20 Jahren wäre keine Seltenheit.

Ausbau der Stumpfenbacher Str.
1 km Länge innerorts, Grundstücke?

Fortsetzung in Gewerbegebiet
200 m (Bebauungsplan Nr. 36), Anteil Gemeinde

Reine Baukosten
Schätzung 2009, Zuschüsse 50%

Nebenkosten + Preissteigerung
Zusätzliche Maßnahmen, Bau in 10 Jahren etc.

Wert der verwendeten Flächen
68.000 qm

Finanzierungskosten
4% von 3,7 Mio.€, 20 Jahre

Unterhaltskosten
Winterdienst, Grünpflege etc., Rückstellung; 30 J.

1 Mio.€
0,2 Mio.€
2 Mio.€

Holzweg21

1 Mio.€
0,5 Mio.€
1,5 Mio.€

7,4 Mio.€
+ 1 Mio.€ Landeszuschüsse

2,2 Mio.€

Abb. 6.1: Prognose einer Vollkostenrechnung für die Gemeinde bei Umsetzung der geplanten
Gemeindeverbindungsstraße (Quellen: Google Maps, Marktgemeinde Altomünster, Recherche
„Holzweg21“)

Nimmt man nun die Kosten der Gemeinde aus der Fortsetzung der Straße im Gewerbegebiet
(200 Meter), dürfte sich ein Zuschuss der Gemeinde zu den umgelegten Kosten auf die
Gewerbeanlieger geschätzt bei 200.000 EUR bewegen – alles andere wäre gegenüber den
Grundstückseigentümern sonst wohl nicht fair, da der „Holzweg“ ja unabhängig vom
Gewerbepark 86 % Durchgangsverkehr trüge und beim Charakter einer
Gemeindeverbindungsstraße (dies mal angenommen) eine streckenweise Belastung der
Anwohner ungerechtfertigt wäre.
Anhand der Aussagen von Bürgermeister Wagner im Pressegespräch vom 22.04.2013 besteht
allerdings Anlass zur Sorge, dass die Gemeinde die tatsächlichen Kosten des ersten Teilstücks
der Gemeindeverbindungsstraße bei der Umlage im Bebauungsplan Nr. 36 bereits
überproportional auf die Gewerbeflächeneigentümer verteilen ließ. Zumindest wurde der am
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20.09.2011 im Bauausschuss gefasste Beschluss, der die Kosten für die
„Gemeindeverbindungsstraße Teillänge“ im Gewerbegebiet mit 270.000 Euro ausweist,
vehement bestritten und die dafür getätigten Kosten ebenso klein geredet wie die Tatsache,
dass dort aufgrund des „Holzwegs“ bereits ein Straßenteilstück zu hohen Kosten errichtet
wurde, das ohne den „Holzweg“ nie gebraucht würde und wohl sogar aufwändig und teuer
rückgebaut werden müsste, will man nicht unnötig weitere kostbare Gewerbefläche verlieren.
Bei der Rechnung im Gewerbepark wäre außerdem noch nicht berücksichtigt, dass auch im
bestehenden Gewerbepark Kosten für Folgemaßnahmen des Ausbaus notwendig würden, die
nicht alle umgelegt werden könnten. Und selbst bei umgelegten Kosten auf die
Gewerbetreibenden würde dies die Gemeinde direkt an den eigenen Einnahmen (u.a.
Gewerbesteuer) spüren bzw. die Kosten (die faktisch da sind) würden nur auf andere Schultern
verteilt, auch wenn der Auslöser die Planung der Gemeinde wäre.

Berücksichtigte man ferner einen eigentlich notwendigen, aber vermutlich schwer
durchführbaren Ausbau der Stumpfenbacher Straße über eine Streckenlänge von einem
Kilometer inkl. Erweiterung des Kreisels und Anbindung an die Aichacher Straße (letzteres ja
bereits vorläufig zum „Holzweg“ geschehen – siehe Abwägung am 27.09.2011), dürfte eine
weitere Million Euro nicht zu hoch gegriffen sein, ein möglicherweise notwendiger Grunderwerb
– wenn überhaupt denkbar und realisierbar – noch gar nicht einbezogen.

6.b

Zusätzliche Finanzierungskosten und Entwertung von Grund & Boden

Auch die Finanzierungskosten für die von der Gemeinde in diesem Zusammenhang zu
tätigenden Investitionsmaßnahmen (schon unter Abzug etwaiger Zuschüsse, die noch gar nicht
gesichert sind) beliefen sich über 20 Jahre etwa auf 1,5 Millionen Euro.
Der Gegenwert der verwendeten und nicht mehr anderweitig wirtschaftlich nutzbaren Flächen
beliefe sich bei gegenwärtigem Stand auf schätzungsweise etwa 500.000 Euro – Wert
tendenziell stark steigend. Wenn die Gemeinde also irgendwann auf die Straße verzichten
würde (was gewünscht wird), könnte wenigstens ein substanzieller Betrag wieder in die
Gemeindekasse rückgeführt werden. Im Falle des Baus wäre der Wert allerdings für immer für
andere Nutzung und Verwertung verloren.

6.c

Zusätzliche dauerhafte Unterhaltskosten

Hierzu addierten sich für die völlig neue Straße zudem laufende Unterhaltskosten und bei
kaufmännischer Vorsicht Rückstellungen für größere künftige Instandhaltungen sowie
Sanierungen. Gerechnet auf 30 Jahre würde man hier schätzungsweise bei über 2 Millionen
Euro zusätzlicher Kosten landen.
Die Unterhaltskosten schließen ordnungsgemäß und regelmäßig durchgeführte Arbeiten wie
Winterdienst, Grünpflege (auf immerhin 4,0 ha Schräglagen) und sonstigen Betriebsdienst an
Straßenausstattung, durch Reinigungsarbeiten, Beseitigung von Unfallschäden,
Sofortmaßnahmen und Sonstiges ein. Für all diese Tätigkeiten gibt es Angaben zu Ausgaben
für Bayerns Straßennetz, heruntergebrochen auf die entsprechenden Straßentypen. Die
vorliegende Straße ist von seiner Ausstattung und Handhabung sicherlich zwischen Kreis- und
Staatsstraße einzuordnen und zieht entsprechende Kosten nach sich.
Wenn die Gemeinde – wie geschehen – bei der Abwägung anführt, man habe selbst bisher
kaum Unterhaltskosten für Straßen, muss sie sich die Rückfrage gefallen lassen, ob die
Straßen denn dann auch ordnungsgemäß und regelmäßig gepflegt werden. Die bewusste
Vernachlässigung von Straßenunterhalt kann natürlich hier nicht zugunsten der Gemeinde
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gerechnet werden, davon abgesehen, dass sich eine solche Vorgehensweis langfristig in den
Kosten rächt, weil entsprechend höhere Ersatzbeschaffungskosten auslösend. Zudem würden
die Fahrzeuge der Bürger durch derartiges Vorgehen in Mitleidenschaft gezogen und
entsprechende Mehrverbräuche im Gemeindegebiet auslösen. Das kann seitens der Gemeinde
nicht ernsthaft so gemeint sein. Dass die vorliegend geplante Straße bei der bisherigen
Abwägung gar mit gekiesten Feldwegen auf Gemeindegrund verglichen wird, kann unter nette
Anekdoten verbucht werden. Wir bitten die Gemeinde, hier mit etwas mehr Ernst die wahren
Kosten der Straße darzulegen und allzu durchsichtige Schönrechnerei zu unterlassen.
Vorliegend wird auch ein Teil der Ausgaben für Naturschutz (u.a. dauerhafte Pflege der
Ausgleichsflächen, Durchführung beschlossener dauerhafter Naturschutzmaßnahmen etc.)
verwendet werden müssen.
Nicht zu vernachlässigen ist auch der Kostenfaktor für Bestandspflege und dahingehender
Rückstellungen.
Der Ansatz über 30 Jahre ist hierbei üblich und wird vorliegend zur Abschätzung verwendet. Es
darf aber nicht verkannt werden, dass man bei einer nicht gewollten und zumindest sehr
umstrittenen Straße durchaus auch die Kosten weiterführend hochrechnen müsste, denn jede
Entscheidung zum Ausbau des Straßennetzes zieht unweigerlich künftige Mehrkosten hinter
sich her – das ist dauerhaft die Eigenschaft toter Infrastrukturelemente, die – wenn einmal
gebaut – daliegen und kosten.
Dass solche Elemente bereits heute überwiegend den Gemeindehaushalt aufzehren und damit
wenig Spielraum für „Investition in Lebendes“ übrig lassen, ist jedermann bekannt, der jährlich
den Haushaltsplanung der Marktgemeinde Altomünster verfolgt.

6.d

Enorm hohe Vollkosten mit weiteren Kostenrisiken

In Summe würde eine wirtschaftlich ehrliche Vollkostenrechnung – auch abzüglich einer
Förderung von 50% auf die Baukosten, also 1 Million Euro – sage und schreibe über sieben
Millionen Euro Gesamtkosten ergeben. Das entspräche 1.000 Euro pro Bürger der Gemeinde,
wobei aber über 90% der Bürger der Gemeinde mit der Straße gar nichts zu tun, wenn nicht
sogar Nachteile hätten.

Wir möchten hier außerdem noch gar nicht auf Budgetüberschreitungen eingehen, die bei
solchen Planungen wirklich allerorts an der Tagesordnung sind und im Nachhinein kaum mehr
vermeidbar wären.
Zudem steht ohnehin in Frage, ob die vorliegende Planung Zuschüsse überhaupt rechtfertigt.
Wenn diese aber mit 50% auf die Baukosten lediglich 1 Million Euro ausmachten, dann ist aus
Sicht eines wirtschaftlich umsichtigen Bürgers weiter die Hauptlast bei der Gemeinde selbst und
damit bei Bürgern und Gewerbe zu sehen. Alles andere wäre Augenwischerei. Man wünscht
sich hier also wirtschaftlich umsichtige Gemeindevertreter, die allein aus kostenseitigen
Vernunftgründen beim vorliegenden Projekt auf die Bremse treten und dieses stoppen.
Weitere Kostenrisiken für die Gemeinde sind hier an einigen Stellen nicht auszuschließen. Die
geplante Straße und die sich daraus ergebenden Folgemaßnahmen könnten ein Millionen-Grab
für die ohnehin stark verschuldete Gemeinde werden.
Bei diesen berechneten und teilweise sogar noch nicht berechneten Kosten sind noch nicht
einmal der Wertverlust der Grundstücke mancher betroffener Bürger, die Kosten für notwendige
Lärmschutzmaßnahmen und der Verlust von Gewerbefläche eingerechnet.
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Wertverluste müssten aufgrund des erhöhten Verkehrs viele hinnehmen, u.a. die Eigentümer
der Häuser in der Stumpfenbacher Straße einschließlich derjenigen, die im Pflegeheim erst
kürzlich ein Apartment erworben hatten, zudem die Eigentümer von Gewerbeflächen im
Gewerbepark, aber auch Grundstückseigentümer entlang der gesamten Trasse. Die Gemeinde
liegt falsch, wenn sie Wertverluste nur dort sähe, wo auch gebaut werden dürfte, wie dies im
Pressegespräch am 22.04.2013 unterstellt wurde. Es ist unglaublich, aber wahr: auch
unbebautes Land hat einen Wert und auch dieser unterliegt einer Entwertung, wenn direkt
daneben dauerhaft und irreversibel eine Trasse der vorliegenden Art gebaut wird. Mit solchem
Land ist einfach künftig deutlich weniger anzufangen.
Zudem bedeutet die vorliegende Flächenvernichtung einen dauerhaften Einkommensverlust für
die Landwirte. Nach Angaben des Bayerischen Bauernverbandes ist zulasten der
Landwirtschaft die jährliche Produktionswertvernichtung allein durch den Flächenverbrauch von
6,8 ha so anzusetzen, dass den örtlichen landwirtschaftlichen Betrieben ein Produktionswert
von bis zu 10.000 EUR pro Jahr entzogen würde. Zudem würde die Vernichtung von
landwirtschaftlicher Nutzfläche dieser Größenordnung hochgerechnet ca. einen kompletten
Arbeitsplatz in von der Landwirtschaft abhängigen Wirtschaftszweigen gefährden, die von der
regionalen Produktion landwirtschaftlicher Ausgangsprodukte abhängen. Der Bauernverband
gibt noch ein anderes Beispiel: pro Hektar genutztes Agrarland werden summa summarum drei
Menschen versorgt. Der Verlust von 6,8 ha Agrarfläche bedeutet im Umkehrschluss, dass ca.
20 Menschen nicht durch landeseigene Produktion versorgt werden können. Das halten wir
doch für beachtlich.

6.e

Bereits Kosten ohne Rechtssicherheit

Wie bereits erwähnt wurde bereits auf Basis des Bebauungsplans Nr. 36 ein vorgezogener Bau
des ersten Abschnitts des „Holzwegs“ vollzogen.
Ohne die Satzung und die Genehmigung zum Bau des eigentlichen „Holzwegs“
(Bebauungsplan Nr. 37) abzuwarten, wurde der Bebauungsplan zum Gewerbegebiet
(Bebauungsplan Nr. 36) per Beschluss und Veröffentlichung rechtskräftig. Die Veröffentlichung
wurde entgegen früher Planung durchgeführt, die Rechtsunsicherheit beim „Holzweg“ aber
dadurch wissentlich ignoriert. So wurde mit dem ersten Bauabschnitt des „Holzwegs“ auf
Gewerbegrund unter Kostenaufwand von 270.000 EUR für den Straßenbau begonnen und
gleichzeitig mindestens in gleicher Höhe wertvoller Gewerbegrund dauerhaft vernichtet. Die
Begründung, die Straße brauche man ohnehin, ist nicht haltbar, denn die Gewerbegrundstücke
am Rand wären wie bisher im Gewerbegebiet üblich mit einfachen schmalen, ansteigenden
Stichstraßen anschließbar gewesen. Mit der unnötigen Maßnahme wurde über eine halbe
Million Euro sprichwörtlich „in den Sand gesetzt“.
Diese vorauseilende Baumaßnahme wurde als Einstieg zur „Holzweg“-Trasse begonnen, der
100 Meter tiefe Geländeeinschnitt macht bereits eindrucksvoll die massiven Veränderungen
deutlich.
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Abb. 6.2: Erstes Streckenabschnitt zum „Holzweg“ im Gewerbepark, Bebauungsplan Nr. 36 (Quellen:
Bebauungsplan Markt Altomünster, Ingenieurbüro Mayr/Aichach, Florian Mair)

Es ist nicht auszuschließen, dass dieser nun gebaute Abschnitt aufwändig und teuer später
wieder rückgebaut werden muss.
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Grund 7: Die Öffentlichkeit ist über die Planung der „Gemeindeverbindungsstraße
Altomünster - St2047“ durch die Marktgemeinde Altomünster nicht
ausreichend informiert, die Informationen der Gemeinde sind insbesondere
selektiv und intransparent, zum Teil sogar irreführend.
7.a

Fehlende Information der Öffentlichkeit

Selbst wenn man davon ausginge, dass die Marktgemeinde Altomünster formal alles richtig
gemacht hätte, um die Bürger über die anstehende Planung zu informieren, muss sie sich dort
wohl doch die Kritik gefallen lassen, dass trotz langer Vorlaufzeit die Bürger faktisch bis März
2011, sprich vor der Information durch die Bürgerinitiative, überhaupt keine leise Ahnung von
dem hatten, was hier wirklich geplant wird.
Dies hat sich bei Gesprächen mit den Bürgern bestätigt und dies auch bei solchen, die schon
aufgrund ihres Wohnortes ein großes Interesse an den Planungen haben dürften.
Auf diese fehlende Information angesprochen, wurde uns bei unserem 1. Info-Abend seitens
des Bürgermeisters Konrad Wagner mitgeteilt, dass man die konkrete Information der Bürger
erst nach der Einspruchsfrist plane, man diese aber zunächst abwarte. Hier stellt sich klar die
Frage, wie man inhaltlich substanziell Einwände von den Bürgern erwarten kann, wenn man
nicht bereit ist, die Karten auf den Tisch zu legen. Das formal Minimale zu tun, nämlich die
Bekanntmachungen in den Informationskästen auszuhängen und die gesetzlich
vorgeschriebene Bürgerbeteiligung durchzuführen, ist sicherlich zu wenig, wenn man die Bürger
wirklich beteiligen möchte.
Die Möglichkeit, das Thema bei einer Bürgerversammlung zu diskutieren, ist nur dann sinnvoll,
wenn den Bürgern auch die entsprechenden Vorinformationen proaktiv gegeben werden, nicht
erst auf vereinzelte Nachfrage reagiert wird.
Während Bürgermeister Wagner bei unserem 1. Info-Abend am 28.03.2011 noch vor Ort war,
wenngleich er inhaltlich nicht Stellung nehmen wollte, war von den offiziellen Vertretern der
Gemeinde beim 2. Info-Abend am 19.04.2011 niemand da. Gleichzeitig trafen wir aber drei
Gemeinderäte bzw. Bauausschussmitglieder „zufällig“ im Hauptraum der Gaststätte an, die
anscheinend unsere Informationen von einem Teilnehmer der Veranstaltung erwarteten. Selbst
das ist keine Art, wie Sorgen und Ängste der Bürger behandelt werden sollten. Dass uns aber
von einem der Gemeindevertreter gesagt wurde, dass man ohnehin „mehr Informationen“ als
wir hätte, sollten wir im Namen der Bürger darauf bestehen, dass dieses Mehr an Informationen
von den gewählten Vertretern dann doch bitte auch rechtzeitig, spätestens dann aber
umgehend mit den Bürgern geteilt werden sollte. Eine Antwort blieb aus.

Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit hatten neben den Trägern öffentlicher
Belange auch fast 30 Bürger Stellungnahmen abgegeben, ebenso die Bürgerinitiative ein
umfangreiches Schreiben.
Die Gemeinde hat nach einiger Zeit eine Gemeinderatssitzung zur Abwägung und weiteren
Beschlussfassungen abgehalten. Die Gemeinde ließ die Sitzung und zugehörige
Abwägungsunterlagen vornehmlich durch das für die Straße beauftragte externe Planungsbüro
aufbereiten und die Abwägungen der Gemeinde durch diese externen Personen vortragen. Die
jeweils als Basis dafür dienenden Stellungnahmen der Bürger wurden allerdings nicht verlesen,
die von der Gemeinde gegebenen Antworten waren insofern ohne den konkreten
Zusammenhang von den Anwesenden nicht adäquat einzuordnen. Alle Beschlüsse wurden
trotz der Bedeutung nahezu ohne jegliche Diskussion im Gemeinderat einstimmig
verabschiedet, auch hier waren für die Öffentlichkeit keine erklärenden Fakten oder Argumente
der Gemeinde erkennbar, um sich eine Meinung zu bilden. Es war aber offensichtlich, dass
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dieses Projekt zwingend durchgezogen werden sollte. Eine vorherige Absprache, dass es in der
öffentlichen Sitzung nicht zu kontroversen Diskussionen kommen sollte, ist nicht
auszuschließen. Aufgrund der Größe und mögliche finanzielle Wirkung des Projektes ist eine
solche Haltung gegenüber den Bürgern zumindest äußerst fragwürdig.
Wieder wurden die Bürger hernach vertröstet, man solle doch erst einmal abwarten, bis
notwendige Gutachten erfolgt und eingearbeitet seien. Zudem würde die Gemeinde bei den
anstehenden Bürgerversammlungen in den Ortsteilen das Projekt näher erläutern. Auch in
diesen Versammlungen wurde das Thema nachweislich versucht zu vermeiden, bei Nachfragen
die vorherigen Beschwichtigungen wiederholt sowie ausweichend geantwortet, eine aktive
Präsentation des Projektes gab es aber in keinem Fall.

Seit 07.03.2013 lief nun die erste ordentliche und damit maßgebliche Beteiligung der
Öffentlichkeit, die freundlicherweise noch nachträglich bis Ende Mai verlängert wurde, was
leider auch nur durch entsprechenden Druck, zum Beispiel durch eine
Kommunalaufsichtsbeschwerde, möglich wurde. Das hätten wir uns klar anders gewünscht.
Die Bürgerinitiative „Holzweg21“ war bisher keinesfalls mit der Informationspolitik der
Marktgemeinde zufrieden. Dies muss sich ändern.
Seit mehr als zwei Jahren versuchen wir nun, von der Gemeinde Altomünster die wirklichen
Argumente für die geplante Straße zu erhalten, haben hierzu schon mehrfach zur öffentlichen
Diskussion etc. aufgefordert, doch die Bereitschaft hierzu war Null. Wir haben inzwischen auch
sehr umfangreich Informationen zum „Holzweg“ auf unserer Webseite www.holzweg21.org
präsentiert, alles in bürgerlicher Eigeninitiative – vom Lageplan eingebettet in Google Earth bis
hin zu Fotos vor Ort und die Aufbereitung möglichst aller Fakten. Nur diejenigen, die für diese
Informationsbereitstellung eigentlich zuständig wären und dafür bezahlt werden (nämlich der
Bürgermeister und seine Mitarbeiter), kommen ihrer Pflicht zur Informationsbereitstellung der
Öffentlichkeit gegenüber nicht so nach, wie man dies erwarten müsste. Man beschränkt sich auf
das formal notwendige, nämlich die Auslegung im Gemeindezimmer. Auf der Website der
Gemeinde findet man nur Formalien (Bekanntmachung), aber keine Inhalte, geschweige denn
Begründungen oder Unterlagen.
Wir haben aber nun die Hoffnung, dass die Entscheidungsträger verstanden haben, wie dies
zukünftig laufen kann und sollte.

Wir fordern die Gemeinde deshalb nochmals offiziell auf, den Bürgern künftig „ohne Wenn und
Aber“ alle notwendigen Informationen im Zuge laufender Verfahren – kulanterweise vielleicht
auch schon bei Bedarf – zukommen zu lassen. Das schließt Kopieren vor Ort (notfalls gegen
Gebühr, oder Zurverfügungstellung von Kopierexemplaren gegen Pfand) ebenso ein wie die
Empfehlung, die öffentlichen Unterlagen den Bürgern im Internet zur Verfügung zu stellen.
Wir freuen uns, dass hierzu bereits positive Signale gegeben wurden und hoffen, dass sich dies
alsbald verwirklicht.

7.b

Irreführende Information der Öffentlichkeit

Zudem scheinen seit Beginn des Bauprojektes eher irreführende Informationen als Argumente
für die Straße an die Bürger gestreut zu werden.
Dies begann mit der Aussage, die geplante Straße bringe sechs Kilometer
Entfernungsverkürzung, was definitiv falsch ist.
Dies setzte sich fort, den Gewerbetreibenden eine Gewerbeanbindungsstraße zu „verkaufen“, in
Wirklichkeit aber zu 86% eine Durchgangsstraße durch den Gewerbepark zu planen. Dieser
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Charakter der Straße wurde aber erst offensichtlich, als bereits der Bebauungsplan des
erweiterten Gewerbegebiets weitgehend abgeschlossen war und deshalb die Abweisung eines
Einspruchs zu diesem Thema formal mit „zu spät“ begründet wurde.
Den Bürgern wiederum wurde dann erzählt, es handle sich um eine Umgehungsstraße,
wenngleich der überwiegende Verkehr nun aber erst recht durch den Unteren Marktbereich
hindurchgeführt würde. Es werden Vorteile für einzelne Bevölkerungsteile in manchen Ortsteilen
suggeriert, die damit verbundenen erheblichen Nachteile für andere werden aber nicht
kommuniziert.
Auch bei der Veröffentlichung der Unterlagen erhielten die Behörden bzw. Träger öffentlicher
Belange bei der frühzeitigen Beteiligung anscheinend nur selektiv Information und erst auf
Nachfrage – wenn geschehen – die Unterlagen komplett. So waren weder bei zuständigen
Stellen am Landratsamt, noch beim Straßenbauamt oder beim Bund Naturschutz nach dortiger
Auskunft Unterlagen wie Verkehrsuntersuchung, Raumwiderstanduntersuchung oder
Schalltechnische Untersuchung vorhanden. Es wurde zunächst anscheinend nur der
Bebauungsplan geschickt, die anderen Unterlagen waren aber definitiv auch zur Beurteilung
des Vorhabens relevant.
Auch bei der nun ordentlichen Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vereinzelt festgestellt, dass
Unterlagen nur selektiv weitergegeben wurden und erst auf Nachfrage, dann aber auch nur
teilweise, zur Verfügung gestellt wurden. Auch hier gibt es noch deutlichen
Nachbesserungsbedarf.
Von den angeblich seit 20 Jahren stattfindenden Planungen in der Gemeinde zu
Verkehrskonzept und konkretem Straßenbau finden sich in den Unterlagen, die der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurden, keine Spuren. Ohne die vorgängigen
Informationen samt Diskussionsbeiträge und Einschätzungen aus den Gremien kann sich der
Bürger aber kein geordnetes und vollständiges und somit nachvollziehbares Bild von den
wahren Beweggründen der Straßenplanung und seinen Hintergründen machen. Unterlagen
sind weitgehend erst ab 23. Juni 2009 bekannt, als das vorliegende Projekt erstmalig in einer
Gemeinderatssitzung der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Dabei haben wohl umfängliche
Beratungen und Abwägungen im Vorfeld stattgefunden und Entscheidungen zu wesentlichen
Aspekten der Straßenplanung scheinen bereits weit vorher gefallen zu sein. Zu diesen
Vorgängen bleibt der Bürger leider im Dunkeln und kann damit die vorliegenden Unterlagen
weder einordnen noch ordnungsgemäß bewerten und eine entsprechend Stellungnahme
abgeben. Eine vom Gesetzgeber vorgesehene und in diesem Sinne ordnungsgemäße
Beteiligung der Öffentlichkeit scheint unter diesen Aspekten nicht gegeben.

Inhaltlich ist leider zusätzlich anzumerken, dass sämtliche Gutachten aufgrund teils
gravierender Mängel (siehe Kritiken im Einzelnen oben) für die Verfahrensbeteiligten nicht
hinreichend einschätzbar sind, die vorliegenden Planungen in ihrer Aussage nur bedingt bis gar
nicht stützen und dadurch eigentlich keine Beteiligung der Öffentlichkeit auf solider
Informationsbasis machbar ist.
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Grund 8: Die Marktgemeinde Altomünster hat kein Zukunftskonzept, aus welchem eine
langfristige Verkehrspolitik erkennbar wäre und wodurch die vorliegende
Straßenbaumaßnahme zu rechtfertigen wäre.
Das geflügelte Wort, man mache etwas für die Zukunft, lässt sich leicht aussprechen. So wird
auch im Zusammenhang mit dem vorliegenden geplanten Straßenbau immer wieder
gebetsmühlenmahlend behauptet, man würde hier ein Zukunftsprojekt verwirklichen – dies wohl
auch aus dem Glauben, weil die Planung vor etwa 20 Jahren begonnen habe und das Projekt
damals als Zukunft betrachtet wurde. Die Zeiten haben sich aber geändert und mit ihnen die
Anforderungen. Die geplante Gemeindeverbindungsstraße ist kein Zukunftsprojekt. Das
Gegenteil ist der Fall.
Blickt man ernsthaft in die Zukunft, dürfte und sollte es eigentlich ein primäres Ziel der
Marktgemeinde sein, möglichst höherwertige Arbeitsplätze für qualifizierte Bürger vor Ort zu
sichern. Die Arbeitsplätze der Zukunft werden aber immer weniger mit großen Gewerbeflächen
und Straßenanbindungen einhergehen, das waren die Standortfaktoren der 70er und 80er
Jahre. Um den Bürgern das Arbeiten vor Ort in Zukunft zu erleichtern und dauerhaft mit den
Standortfaktoren der nahen Großstädte konkurrieren zu können, wird sich eine Gemeinde wie
Altomünster stärker auf andere, moderne Infrastrukturelemente wie eine flächendeckende
Breitbandanbindung, aber auch auf Einrichtungen mit ganztägiger Kinderbetreuung
konzentrieren müssen, die es Familien leichter machen, Erwerbstätigkeit mit familiären
Anforderungen zu verbinden. Das würde erst die Voraussetzungen für eine höhere
einheimische Erwerbsquote und für Arbeitsplätze vor Ort schaffen. Die Demographie und
tendenzielle Landflucht sind bereits bekannte Effekte, die einhergehend mit sich wandelndem
Individualverkehr noch verstärkt werden und eine moderne Gemeinde als attraktiven
Erwerbsstandort vor Herausforderungen stellen, die sie schon heute zum Umdenken bewegen
sollten.
Diesbezüglich ist der geplante Straßenbau in hohem Maße rückwärtsgewandt und in alter Zeit
verhaftet. Im Hinblick auf solche Zukunftsszenarien erwiese die Gemeinde der zukünftigen
Generation mit der Investition in diese recht wertlose Straße einen echten Bärendienst, denn
die Entscheidung dafür würde langfristige Verbindlichkeiten auslösen. Das Geld fehlte dann an
anderer Stelle, wo es weit dringender gebraucht würde. Der vorliegende Straßenbau wäre im
Kontext künftiger Arbeitswelten nicht nur besonders nutzlos, gewissermaßen wäre er sogar
kontraproduktiv, da er das Pendeln in die Stadt subventionieren würde, anstatt das Arbeiten vor
Ort zu erleichtern.

Grundsätzlich ist zu sagen: von Altomünster zur Staatsstraße 2047 bestehen schon heute
mindestens drei ausgebaute Verbindungen (über Kreisstraße DAH2, über Schauerschorn, über
Stumpfenbach/Deutenhofen). Dies rechtfertigt schon gar nicht den Neubau einer weiteren
Verbindung, wenn man die negativen Wirkungen in Rechnung stellt, die oben umfassend
erörtert wurden.
Es handelt sich auch nicht um eine Gemeindeverbindungsstraße, sondern konzeptionell und
planerisch um eine Erschließung des Gewerbegebiets.
Schon die Prüfung der Trassenwahl ist fraglich. Nach eingehender Sachstandsprüfung ist es
nicht nachvollziehbar, dass gerade die für die Planung gewählte Trasse als diejenige erscheint,
die den geringsten Raumwiderstand aufweist. Allein die Tatsache, dass kein einziger
Streckenabschnitt entlang der Trassenführung auf dem Niveau der natürlichen Topographie
geführt wird, sondern sich tiefe Einschnitte und hohe Dämme abwechseln, gibt im Gegenteil
genug Anhaltspunkte, dass ein noch schwerer Eingriff kaum vorstellbar ist. Die für den
Streckenabschnitt einkalkulierte Landvernichtung deutet auch darauf hin. Es scheint, als wären
die Trassenalternativen nicht in der gebotenen Breite und Sorgfalt erhoben sowie nicht wertfrei
ausgewählt.
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Es wird immer deutlicher erkennbar, dass der Marktgemeinde Altomünster nicht nur ein
langfristiges Verkehrskonzept fehlt, sondern seitens der Gemeinde auch in keiner Weise eine
Vision entwickelt wurde, wie die nächsten Generationen in Altomünster leben und arbeiten
sollten. Ohne solche übergreifende, strategische Überlegungen kann jede noch so gut gemeinte
Einzelmaßnahme – ob nun verkehrspolitisch, energiewirtschaftlich oder bildungsorientiert
initiiert – nur Teil einer ziellosen Flickschusterei werden. Es wird Zeit, dass sich daran etwas
ändert.
Da die Mittel der Gemeinde begrenzt und die Ressourcen der Verwaltung endlich sind, sollte
man sich lieber auf die Dinge konzentrieren, die langfristig höheren Nutzen stiften und
konsequent zielorientiert sind.
Die Aufgabe des geplanten Straßenbaus wäre nun eine gute Möglichkeit, diesen Weitblick zu
beweisen und einen Schritt in die richtige Richtung zu machen.
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Grund 9: Die „Gemeindeverbindungsstraße Altomünster - St2047“ ist nicht konform mit
übergeordneten Zielen.
Der Flächenverbrauch durch die geplante Straße ist völlig unverhältnismäßig, die Planung
widerspricht sämtlichen übergeordneten Zielen.
Ziel der Bayerischen Staatsregierung ist es, den Flächenverbrauch im Freistaat deutlich und
dauerhaft zu senken. Deshalb haben am 29.07.2003 Umwelt- und Innenministerium gemeinsam
mit den kommunalen Spitzenverbänden sowie 23 weiteren Partnern das Bündnis zum
Flächensparen ins Leben gerufen. Mittlerweile ist das Bündnis zum Flächensparen auf über 40
Mitglieder angewachsen. In einer Gemeinsamen Erklärung haben sich die Partner verpflichtet,
zu einer deutlichen Reduzierung des Flächenverbrauchs beizutragen.
Das im Konsens erarbeitete Aktionsprogramm möglicher Maßnahmen soll die Reduzierung der
Flächeninanspruchnahme bewirken. Das Bayerische Umweltministerium hat sich auferlegt, die
Bewusstseinsbildung bei den bayerischen Kommunen zu stärken und Unterstützung für das
Flächensparen zu bieten. All diese Bemühungen werden bei vorliegender Planung ignoriert, ja
sogar mit Füßen getreten.
Zudem wurden erst am 19.04.2013 im Kreistag Dachau zum Zukunftsprojekt „Zwischen Dorf
und Metropole“ die neuen Leitlinien beschlossen. Auch hierin ist von Straßenbau nicht die
Rede. Die vorliegende Planung verhält sich sogar grob kontraproduktiv zu den von den
Gemeindevertretern einstimmig selbst auferlegten Leitlinien.

Die Gemeinde hat sich zudem selbst zu den Klimaschutzzielen des Landkreises von 2007
bekannt, nach denen mit dem Klimaschutzteilkonzept Verkehr beabsichtigt wird, bis 2020
folgende beschlossene Klimaschutzziele zu erreichen:
- Senkung des Primärenergieverbrauchs um 30 %
- Senkung des Verbrauchs an elektrischer Energie um 10 %
- Senkung der CO2-Emissionen um 40 %
- Ausbau der Erneuerbaren Energien um 40 %
Mit ihrer Verkehrsprognose 2025 scheint die Gemeinde ja sogar einen deutlichen Mehrverkehr
anzusteuern, nicht aber eine Reduzierung, geschweige denn in den Größenordnungen, wie im
Landkreis vereinbart. Mit solchen Baumaßnahmen wie vorliegend macht sich die Gemeinde
unglaubwürdig.
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Grund 10: Die „Gemeindeverbindungsstraße Altomünster - St2047“ ist nicht
genehmigungsfähig.
Im Übrigen handelt es sich bei der vorliegenden Planung wohl nicht um eine
Gemeindeverbindungsstraße, sondern um eine Erschließung des Gewerbegebiets – welches
aber aufgrund vorliegender Daten eine solche Erschließung niemals rechtfertigen würde, von
einer erhofften Förderung für eine Gemeindeverbindungsstraße einmal ganz abgesehen.
Somit wäre ein Staatszuschuss nicht möglich.
Die vorgelegten Untersuchungen können keinesfalls die Grundlage einer Genehmigung sein.
Aus den dargelegten Gründen wird die Straße für nicht genehmigungsfähig gehalten. Wenn die
Gemeinde die Planungen nicht von sich aus einstellt, sind die Aufsichtsbehörden gefordert,
aufgrund der dargelegten Argumente die Genehmigung für diese Planung nicht zu gewähren.
Wesentliche Planungsgrundlagen fehlen der Gemeinde. In der Planung scheinen zudem
Grundstücke eingeschlossen zu sein, über die die Gemeinde keine Verfügungsgewalt hat.
Die Planungsautonomie der Gemeinde wird in vorliegendem Fall deutlich zu Lasten der
Allgemeinheit überbeansprucht.
Forderung der Bürgerinitiative „Holzweg21“
Betrachtet man alleine die Fakten, dürfte ein solches Projekt keinesfalls durchgeführt werden.
Dieses aus unserer Sicht offensichtliche „Schildbürgerprojekt“ zu verhindern, dafür setzen wir
uns als Bürgerinitiative „Holzweg21“ vehement ein. Wir haben eine breite Unterstützung in der
Bevölkerung.
Wir fordern deshalb einen sofortiger Stopp der Planungen, um nicht noch weiteres Geld unnütz
zu verschwenden, und in letzter Konsequenz einen Beschluss der Gemeinde, dass die geplante
Gemeindeverbindungsstraße nicht gebaut werden soll.
Die Gemeinde sollte sich also vom Plan der Straße verabschieden und stattdessen ein
langfristig gültiges Verkehrskonzept vorlegen, das im Einklang mit übergeordneten
strategischen Zielen der Gemeinde steht (z.B. Schaffung von Arbeitsplätzen der Zukunft,
Entwicklung von Individualverkehr, Energiekonzept der Gemeinde etc.) und die
demographischen Entwicklungen mit berücksichtigt.
Wir bitten um Kopie und Weitergabe dieser Stellungnahme an jedes einzelne Mitglied der
befassten Gremien, damit die Meinung der Bürger auch dort bekannt ist und hinsichtlich
anstehender Entscheidungen eingeordnet werden kann.
Wir bitten Sie insbesondere um Ihre detaillierte schriftliche Stellungnahme.
Mit freundlichen Grüßen

Florian Mair
Sprecher der Bürgerinitiative „Holzweg21“
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Nähere Informationen:
Bürgerinitiative „Holzweg21“
Florian Mair (Sprecher)
Am Stiglberg 18, 85250 Altomünster
Telefon 0179 – 49 79 59 0
Email holzweg21@web.de
Internet www.holzweg21.org
Twitter Holzweg21
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