
 
 

Markt Ottobeuren / Flächennutzungsplanänderung 
 

Erläuterung  

 
 
 
Der vorliegende Flächennutzungsplan des Marktes Ottobeuren  wird im Bereich des 
zukünftigen Wohngebietes „Ollarzried – beim Sportplatz II“ abgeändert.  
Ein Umweltbericht wird Bestandteil des Änderungsverfahrens. 
 
 
 
Anlass der Änderung: 
 
Anlass für die Änderung, ist die Absicht im Norden von Ollarzried Wohngebiete 
(entsprechend §4 BauNVO) auszuweisen. Die Bebauungspläne sollen in mehreren 
Abschnitten erstellt werden, um diese dann der tatsächlichen Entwicklung von Ollarzried 
anpassen zu können. 
 
Die benötigte Fläche liegt im nicht überplanten Bereich, sowie im Randbereich einer dort im 
Flächennutzungsplan vorgesehenen Ortsrandeingrünung.  
 
Der FNP muss deshalb im Parallelverfahren geändert werden. 
 
 
 
Bestand: 
 
Das überplante Areal liegt im Ortsteil Ollarzried; dort am nördlichen Rand der bestehenden 
Bebauung, östlich der Ottobeurer Straße und südlich des Fußballplatzes des FC Ollazried.  
Das Umfeld ist geprägt durch landwirtschaftlich genutzte Flächen.  
Topographisch fällt das Gelände nach einer ebenen Fläche im Westen stark nach Osten hin 
ab. 
 
 
 
Planung: 
 
Der Ortsteil Ollarzried kann momentan keine Flächen für Wohnbebauung anbieten. Auf 
Grund der hohen Nachfrage, auch aus der Dorfbevölkerung heraus, wurde beschlossen die 
Wohnbauentwicklung hier als Fortführung der bisherigen Siedlungstätigkeit anzugehen. 
Um der bisherigen moderaten Wohnbauentwicklung gerecht zu werden, erfolgte eine 
Gesamtüberplanung der Fläche, die jedoch stufenweise realisiert werden soll. 
Die Gesamtfläche des Umgriffes beträgt etwa 24.000 m², wobei die Wohnbaufläche ca.  
18.000 m² und die Ortsrandeingrünung 6.000 m² betragen. Die Ortsrandeingrünung ist 
zudem als Trenngrün zum Sportplatz zu sehen. 
Zur Abschätzung der Emissionen aus dem Sportplatzbetrieb und den zu treffenden 
Maßnahmen wird ein Schallgutachten erstellt. 
 
 
 
 



 
 
Abwägung: 
 
Da es topografisch und auch von den realistischen verfügbaren Potentialen her gesehen 
wenig Alternativen für die Ausweisung von Wohnbauflächen in Ollazried gibt, jedoch zum 
einen eine tatsächliche Nachfrage existiert, wie zum anderen dem Ortsteil eine gewisse 
Entwicklungsmöglichkeit gegeben werden muss, erschient die vorliegende Planung als 
maßvolle Lösung. 
 
Sicherlich ist die Grösse der Änderung im Verhältnis zur Gesamtgrösse von Ollazried kritisch 
zusehen, jedoch ist ein Viertel des Umfanges Grünflächen vorbehalten, die zudem in 
Zusammenhang mit den bereits erfolgten naturschutzfachlichen Massnahmen zu einer 
gelungenen Aufwertung führen. Die stufenweise Realisierung geht dazu auf die tatsächlichen 
Anforderungen ein. 
 
Die Entnahme der bisher landwirtschaftlich genutzten Grünflächen stellt für den 
bewirtschaftenden Betrieb keine substantielle Einschränkung dar. 
 
 
 
 
 
Ottobeuren,  den ……………….. 
 
 
 
   
 
  ..................................................................................... 
  (German Fries, Bürgermeister) 


