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Stellungnahme zur 12. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplanes 
VG Munderkingen zur Ausweisung einer Wohnbaufläche „Schwärze“ und Herausnahme ge-
nehmigter Wohnbaufläche als Flächenkompensation in der Gemeinde Rottenacker  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Landesnaturschutzverband e.V. (LNV), der NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V. und 
der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) e.V. danken für die Bereitstellung 
der Unterlagen zum oben genannten Verfahren und der damit verbundenen Möglichkeit, sich 
hierzu zu äußern. Zum oben genannten Verfahren nehmen der LNV, vertreten durch den 
Sprecher des LNV-Arbeitskreises Ulm/Alb-Donau-Kreis, der NABU Landesverband, vertreten 
durch die Ortsgruppe Rottenacker sowie die Bezirksgeschäftsstelle Allgäu-Donau-Ober-
schwaben und der BUND Landesverband Baden-Württemberg e.V., vertreten durch den BUND-
Regionalverband Donau-Iller, im Folgenden Stellung. 

Die Naturschutzverbände sehen das grundsätzliche Erfordernis und die Aufgabe der Städte und 
Gemeinden, adäquaten Wohnraum durch die Bereitstellung und Entwicklung von Baugrund-
stücken zu schaffen. Gleichzeitig sehen wir es mit großer Sorge, wenn dadurch wertvoller Raum 
für Natur- und Artenschutz verloren geht. 

Im Falle des vorliegenden Antrags ist eine an den zukünftigen Erfordernissen ausgerichtete 
Planung zu Raumordnung nicht ersichtlich. Die Flächenplanung ist mit der Entwicklung der 
Bevölkerungszahlen nicht kongruent. Eine Vielzahl von nutzbaren Flächen ist vorhanden und 
trotzdem werden neuen ausgewiesen. Zu dem vorausgehenden Bebauungsplanverfahren 
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„Schwärze“ haben die Naturschutzverbände am 2.6.2021 eine ausführliche Stellungnahme 
abgegeben. Das Bebauungsplanverfahren wie auch das Verfahren zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes werden sowohl inhaltlich wie auch im Verfahrensablauf abgelehnt.  

 
Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
Vor der Ausweisung neuer Baugebiete sind bereits erschlossene und genehmigte Flächen zu 
nutzen. Ebenso müssen innerörtliche Flächen wie ehemalige Hofstellen und andere 
leerstehende Gebäude vorrangig als Bauflächen ausgewiesen werden. 

Im Plan zur 12. Änderung sind zahlreiche nicht bebaute Bauplätze zu sehen. Nicht nur im direkt 
an das geplante Baugebiet anschließenden Gebiet zwischen Lindenstraße und Neudorfer 
Straße, sondern auch in dem Bereich am Silberberg, in der Mozartstraße und Reichertstraße 
sind zahlreiche Bauflächen bereits genehmigt. Überschlägig sind das ca. 43 Bauplätze und dabei 
sind die Flächen am Kapellenäcker (1,26 ha) bereits herausgenommen. 

Auffällig ist, dass in der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes die Plätze am Kirchhofrain 
(zusätzlich ca. 20 Bauplätze) gar nicht berücksichtigt werden. Zudem sind bestehende Flächen 
für weitere 20 Bauplätze in den gemischten Flächen vorhanden, die teilweise voll erschlossen 
sind. 

Diese Nachverdichtungen im Innenbereich müssen erst abgeschlossen sein, bevor Bauplätze in 
der Peripherie ausgewiesen werden. Die Argumentationen im Antrag auf Änderung der 
Flächennutzung sind weder korrekt noch stichhaltig, wenn schon bei einfacher Betrachtung 83 
Bauplätze aufzuzählen sind, die im vorausgehenden Flächennutzungsplan vorgesehen sind und 
genutzt werden könnten. Da wirkt die Schaffung von Wohnraum für den Zuwachs von 
prognostizierten 35 Einwohnern bis ins Jahr 2035 als sehr einfache Aufgabe. 

Biotopverbund mittlerer Standorte 
Die Streuobstwiese im Baugebiet „Schwärze“ beinhaltet, zusammen mit den südlich liegenden 
Streuobstbeständen eine Kernfläche im Biotopverbund mittlerer Standorte. Mit den nördlich 
gelegenen Baumbeständen ist er über einen Kernraum verbunden. 
Dieser Biotopverbund darf nicht durchschnitten werden. Die Bedeutung des Biotopverbundes 
ist in §20 BNatSchG verankert. 
Die Kommunen sind verpflichtet bis 2030 15 % ihrer Offenlandflächen dem Biotopverbund zur 
Verfügung zu stellen (§22 (1) NatSchG). Jetzt bestehende Biotopverbundstrukturen zu kappen 
und durch einen Gebäuderiegel zu zerschneiden läuft diesem Ansinnen vollkommen entgegen. 
Alle öffentlichen Planungsträger haben bei ihren Planungen und Maßnahmen die Belange des 
Biotopverbunds zu berücksichtigen. Gerade im Hinblick auf den Klimawandel und das wissen-
schaftlich anerkannte Artensterben ist es erforderlich, netzartige Biotopstrukturen für Wander-
bewegungen der Arten und damit für den genetischen Austausch zwischen den Populationen 
vorzuhalten. Das Vorhabensgebiet befindet sich laut LUBW bereits in einem stark zersiedelten 
bzw. zerschnittenen Raum. 
Eine Zerschneidung dieses Biotopverbundes lehnen wir ausdrücklich ab. 

Schutzgut Flora - Schutz der Blühwiese und des Streuobstbestandes 
Die vorherrschende Vegetation ist extensiv genutzte Wiese. Hier kann ein Artenreichtum 
festgestellt werden, der sonst in der Region sehr selten geworden ist. Zur Bewertung desselben 
wurde schon in der Stellungnahme zum Bebauungsplan eine Nachkartierung gefordert. 

Auf der blütenreichen Wiese befindet sich ein 3990 m² großer älterer Streuobstbestand mit 28 
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Obstbäumen. Dieser ist im Sinne des §4 Absatz 7 des Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetzes zu erhalten, wenn eine Mindestfläche von 1500 m2 vorliegt. 
Streuobstbestände dürfen nur mit Ausnahme-Genehmigung in eine andere Nutzungsart 
umgewandelt werden. 

Eine Bebauung dieses, heute sehr selten gewordenen Mosaik von extensiv genutzten 
Lebensräumen ist deshalb aus Naturschutzsicht dringend zu vermeiden. 

Das Ansinnen, die mit jungen Bäumen bepflanzte Steuobstwiese in den Flurstücken 714, 715 
und 716 (Fläche 1,26 ha) als Ausgleich für den hochwertigen Bestand in den Flurstücken 443, 
444 und 446 anzusetzen ist weit weg von einer akzeptablen Verhältnismäßigkeit, sondern 
grenzt eher an Rosstäuscherei. 

Strategische Entwicklung der Flächennutzung in Rottenacker 
Der vorliegende Flächennutzungsplan folgt aus der Außensicht eher einer zufälligen Planung. 
Die Strategie, die Absprachen oder Geschäfte, die dem Plan zugrunde liegen, sind nicht erkenn-
bar. Es erscheint so, dass trotz des Vorhandenseins auch erschlossener Baugrundstücke ein 
Baugebiet ausgewiesen werden soll, dass nur der Beginn einer nach Salamitaktik aussehenden 
Strategie ist. Weitere Baugebiete südlich und nördlich des Gebietes „Schwärze“ sind wohl zu 
erwarten. Dies entspricht keinesfalls den Absichten der Landes- und Regionalverwaltungen eine 
abgestufte Planung, Regionalplan – Flächennutzungspläne – Bebauungspläne, zu realisieren 
und damit der Bevölkerungsentwicklung und den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. 
 
In diesem Fall ist unbedingt darauf zu drängen, dass sowohl der Flächennutzungsplan wie auch 
der Bebauungsplan „Schwärze“ zurückgezogen werden und durch eine vorausschauende und 
abgestufte Entwicklungsplanung für Rottenacker ersetzt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Sabine Brandt 

Leiterin der NABU Bezirksgeschäftsstelle All-
gäu-Donau-Oberschwaben 

Dieter Reihle 

NABU Ortsgruppe Rottenacker 
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