










Daraus folgt, dass eine Detailuntersuchung durch den Staat In 
Verantwortung und auf Kosten des Grundstückseigentümers -
Bund erforderlich ist. 

► Baujuristin Dettenhofer weist trotz Zuständigk-eit d'er
Landkreise im Abfallrecht (falls späterer Investor bzw.
Eigentümer zahlungsunfähig wäre) auf eine evtl. Haftung der
Gemeinde hin. Denn im Bauleitplan-Verfahren hat die

Kommune auf entsprechende Fachstellenhinweise hin die·

Altlastenproblematik zu beurteilen und entsprechende
Festsetzungen zu treffen, womit sie sich Entscheidungen zu
eigen macht.

4. Thema Forst
Grundsatz des Waldgesetztes ist, Waldfläche erhalten und

vermehren, d. h. Rodungen sind zu vermeiden, falls
unvermeidlich Ersatzaufforstung 1 : 1 .
In der Muna gibt es viele kleinere Freiflächen, Lagerptätze·.etc.,
die durchaus zu Wald zurückgebaut werden könnten·.
Der Markt Schierling verfügt nur über weniger als 25' %
Waldfläche, beim Markt Langquald sind es ca. 30 %, was weit

unter dem Landesdurchschnitt liegt. Außerdem liegt die.Muna als
schönes naturnahes Gebiet in der insgesamt waldannen
Laaberaue und hat sich als gut strukturferter ökologtsctier Wald
entwickelt. Sie ist unbedingt als geschlossenes Waldgebiet zu
erhalten.

5. Thema Städtebauliche Beurteilung
Kreisbaumeister Schwendner:

Muna ist Konverslonsfläche, isoliert in freier Landschaft,

Wohnbebauung Elchbühl stellt keinen Siedlungsansatz. für eine
mögliche Erweiterung dar.
Sowohl Langquaid als auch Schierling haben zu überlegen, ob
eine Entwicklung der Muna erforderflch und slnnvoll ist, denn es
gilt die Vorgabe der Landesplanung zu sparsamen Umgang mit

Grund und Boden. Eine Siedlungs- und/oder Gewerbetätigkeit hat
Auswirkung auf die Flächennutzungsplanung für das

Restgemeindegebiet, d. h. eine bauliche Muna-Entwlcktung
müsste möglicherweise die Zurückführung anderer Bauflächen
zur Folge haben.
Die bebauten Teilbereiche könnten einer städtebaulichen
Voruntersuchung unterzogen werden, die Nutzung der restfichen
Munaflächen ist Im Flächennutzungsplan festzulegen.

Den Investoren muss klar werden, dass sicher nicht alle.
Vorstellungen realisiert werden können.
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Ergänzung Kreisbaumeisterin Keim: 
Eine städtebauliche Voruntersuchung erscheint etwas überzogen, 
weil der vorhandene bauliche Schwerpunkt nur im vorderen 
Munatell liegt und nur hier durch die Anbindung an Eichbühl eine 
geringfügige zusätzliche Bebauung machbar sein könnte� 

Ktar Ist, dass eine Mischnutzung wte beim Konzept Aumer mit 
Wohnbau- und Gewerbeflächen größeren Umfangs einen solchen 
Siedlungsschwerpunkt darstellen würde. Der Schwerpunkt müsse 
eindeutig auf Natur und Wald gelegt werden. 
Aus den Konzepten sollte herausgefiltert werden, was 
städtebaulich Sinn macht, es werden nur kleine Teilbereiche der 
176 ha baulich genutzt werden können. 

6. Thema Immissionsschutz

Frau Rögner:
Es wird auf die Verträglichkeit der künftigen Nutzung Innerhalb
und mit der Umgebung der Mun.a zu achten sein. Das auszuloten
werden sicher Gutachten erforderlich. Gerade die
Nutzungskonzepte mit Autorennstrecke oder Motocrossbahn
erscheinen problematisch; selbst wenn Gutachten die Einhaltung
der zulässigen Lärmwerte bei der umliegenden Wohnbebauung
ergäben, werden die betroffenen Menschen den Lärm klar
wahrnehmen und als störend empfinden.

7. Thema Naturschutz
Herr Oeifel:

90 - 95 % der Munafläche sind Wald und damit ökologisch hoch
wertvoll einzustufen.
FOr jede künftige bauliche Maßnahme ist die Eingriffsregelung
anzuwenden, d. h. jeder Eingriff ist angemessen auszugleichen.

Da in der Umgebung streng geschützte Vogelarten bekannt sind,

ist auch für das - bisher abgeschottete - Munagebfet, das In
großen Teilen relativ beruhigt war, mit entsprechenden
Vorkommen zu rechnen. Es Ist eine artenschutzrechtliche
Prüfung erforderlich, d. h. zu ggb. Zelt wird eine
Gutachtenserstellung vorzunehmen sein. Weiter ist eine
Abstimmung in Hinblick auf das angrenzenden FFH-Geblet
taabertal vor zunehmen.

Herr Eichlnger: 

Es können nicht aus der Aufgabe des Muna Depots heraus 176 
ha umgenutzt und überplant werden. Der Wald muss Wald 

bleiben. Für Wald gßt der Grundsatz des freien Betretungsrechts 
der Natur, deshalb ist der Wald - ohne dass eine Planung darauf 
gelegt wird - an Mensch und Natur zurückzugeben mit 
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Ausnahme der kleinen Gebäude- und lnfrastrukturbestilnde. 
Wäre es nicht ein Munadepot würde vernünftigerweise niemand 
auf den Gedanken einer Wohn- und Gewerbenutzung In der 
freien Prärie kommen. 

· 8. Sicht der Landesplanung (Regierungen)
Die einzelnen Planungskonzepte müssten genauer untersucht 
werden; zu klären ist, ob nicht wie z. B. für die Autorennstrecke 
eln Raumordnungsverfahren durchzuführen wäre. 
Übereinstimmung mit beiden Kreisbaumeistem und anderen 
Fachstellen, dass Muna Waldfläche ohne relevanten 
Siedlungsansatz ist und dflf freien Landschaft nach den 
Vergaben der Landes- und Regionalplanung vorbehalten Ist. Eine 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung heißt für die Muna, keine 
Siedlungsschwerpunkte zu schaffen, andere Handlungsbereiche 
als gewerbliche Nutzung zu finden und nur das vorhandene an 
Bauten zu nutzen sowie den Wald ansonsten zu belassen. Wald 
und Landschaft haben Vorrang. Die Konzepte können nur 
angepasst und sehr extensiv umgeselzt werden. 
Die Märkte Schierling und Langquaid als Unterzentren haben 
gewachsene Strukturen, eine gute Infrastruktur und ausreichenoe 
Wohn- und Gewerbegebiete, da passen Konzepte mit einer 
wohnbau- und gewerblichen Nutzung der Muna einfach nicht. 
Auch vor einer Verlagerung von Vereinsaktivitäten in die Muna 
wird gewarnt. Beide Kommunen betreiben Städtebausanierung 
mit Ziel Innenortsbelebung, dort gehören Vereinsaktivitäten hin. 

9. Verfahrensfragen/ Beratung durch Kommunalaufsicht und
Baujuristen
Um die Gemeinden vor Verpflichtungen zu bewahren, ist

• vordringlich die Altlastenfrage zu klären; der Bund als
Rechtsnachfolger des Verursachers Deutsches Reich der
sich aus den Kampfstoffen des 2. Weltkriegs ergebenden
Altlast muss eine Altlastenfrelstellungsbescheinlgung
beibringen, d. h. Untersuchung der Verdachtsflächen,
Beseitigungspflicht, künftige Haftung für gesamtes nicht
untersuchtes Gelände

• vorher keine Bauleitplanung vor.zunehmen, weil über
dieses Verfahren Feststellungen zu Altlasten zu treffen
und Festsetzungen zu machen sind, woraus rechtlich .ein
sich zu eigen machen• abgeleitet und efne (Mit• )Haftung
der Kommunen bei späteren Alllastenbeseltiungsfällen
nicht auszuschließen Ist (vorliegende Rechtssprechung in
diese Richtung)
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