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CSU-‐Antrag	  zur	  LEP-‐Änderung:	  
Anbindegebot	  	  
(siehe	  LT-‐Drs.	  17/17233)	  

Bereits	  vorhandene	  Normen	  und	  
Vorschriften	  im	  Planungs-‐	  und	  
Umweltrecht	  etc.	  

	  
„[...]	  ohne	  wesentliche	  Beeinträchtigung	  des	  
Orts-‐	  und	  Landschaftsbilds	  geplant	  sowie	  kein	  
geeigneter	  angebundener	  Alternativstandort	  
vorhanden	  ist“	  	  
(siehe	  Drs.	  17/17233	  unter	  2.)	  
	  

Art.	  141	  Abs.	  1	  Satz	  4	  Bayerische	  Verfassung:	  	  
„Es	  gehört	  „zu	  den	  vorrangigen	  Aufgaben	  des	  
Staats,	  Gemeinden	  und	  Körperschaften	  des	  
öffentlichen	  Rechts,	  (...)	  kennzeichnende	  Orts-‐	  
und	  Landschaftsbilder	  zu	  schonen	  und	  zu	  
erhalten“.	  
	  
Art	  1	  a	  BauGB	  Ergänzende	  Vorschriften	  zum	  
Umweltschutz:	  
(...)	  	  
„(3)	  Die	  Vermeidung	  und	  der	  Ausgleich	  
voraussichtlich	  erheblicher	  Beeinträchtigungen	  
des	  Landschaftsbildes	  sowie	  der	  Leistungs-‐	  und	  
Funktionsfähigkeit	  des	  Naturhaushalts	  in	  seinen	  
in	  §	  1	  Abs.	  6	  Nr.	  7	  Buchstabe	  a	  bezeichneten	  
Bestandteilen	  (Eingriffsregelung	  nach	  dem	  
Bundesnaturschutzgesetz)	  sind	  in	  der	  
Abwägung	  nach	  §	  1	  Abs.	  7	  zu	  berücksichtigen.“	  
	  
§	  35	  BauGB	  Abs.	  3	  Satz	  1	  Nr.	  5	  BauGB	  
(bauplanungsrechtliche	  Zulässigkeit	  von	  
Vorhaben	  im	  Außenbereich):	  	  
Bei	  der	  Frage	  nach	  der	  bauplanungsrechtlichen	  
Zulässigkeit	  von	  Vorhaben	  im	  Außenbereich	  
(also	  bei	  der	  späteren	  Baugenehmigung)	  ist	  als	  
Fall	  einer	  Beeinträchtigung	  öffentlicher	  
Belangen	  die	  Formulierung	  „die	  Verunstaltung	  
des	  Orts-‐	  und	  Landschaftsbildes“	  genannt	  (§	  35	  
Abs.	  3	  Satz	  1	  Nr.	  5	  BauGB).	  
	  
Art.	  6	  Abs.	  2	  Nr.	  6	  Bayerisches	  
Landesplanungsgesetz:	  	  
Einer	  der	  Grundsätze	  der	  Landesplanung	  lautet:	  
„Das	  Landschaftsbild	  Bayerns	  soll	  in	  seiner	  
Vielfalt,	  Eigenart	  und	  Schönheit	  bewahrt	  
werden.	  (...)	  Es	  sollen	  die	  räumlichen	  
Voraussetzungen	  dafür	  geschaffen	  werden,	  
dass	  die	  Land-‐	  und	  Forstwirtschaft	  und	  der	  
Naturschutz	  ihren	  Beitrag	  dazu	  leisten	  können,	  
das	  Landschaftsbild	  und	  die	  natürlichen	  
Lebensgrundlagen	  zu	  schützen.“	  
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„Die	  Eröffnung	  der	  Möglichkeit	  zur	  Ausweisung	  
gewerblicher	  Siedlungsflächen	  an	  nicht	  
angebundenen	  Standorten	  

• steht	  im	  Ergebnis	  der	  Abwägung	  der	  Belange	  
wirtschaftlicher	  Entwicklungspotenziale	  

• und	  der	  Bewahrung	  des	  heimatlichen	  
Landschaftsbildes	  

• unter	  dem	  Vorbehalt,	  
dass	  diese	  das	  Orts-‐	  und	  Landschaftsbild	  nicht	  
wesentlich	  beeinträchtigen.“	  
(siehe	  Drs.	  17/17233	  unter	  3.)	  	  	  
	  

	  
§	  1	  BNatSchG	  Ziele	  des	  Naturschutzes	  und	  der	  
Landschaftspflege:	  	  
(…)	  
(4)	  Zur	  dauerhaften	  Sicherung	  der	  Vielfalt,	  
Eigenart	  und	  Schönheit	  sowie	  des	  
Erholungswertes	  von	  Natur	  und	  Landschaft	  sind	  
insbesondere	  	  
1.	  Naturlandschaften	  und	  historisch	  
gewachsene	  Kulturlandschaften,	  auch	  mit	  ihren	  
Kultur-‐,	  Bau-‐	  und	  Bodendenkmälern,	  vor	  
Verunstaltung,	  Zersiedelung	  und	  sonstigen	  
Beeinträchtigungen	  zu	  bewahren,	  
2.	  zum	  Zweck	  der	  Erholung	  in	  der	  freien	  
Landschaft	  nach	  ihrer	  Beschaffenheit	  und	  Lage	  
geeignete	  Flächen	  vor	  allem	  im	  besiedelten	  und	  
siedlungsnahen	  Bereich	  zu	  schützen	  und	  
zugänglich	  zu	  machen.	  
	  
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz	  (UVPG):	  	  
Nach	  Art.	  2	  Abs.	  1	  S.	  2	  umfasst	  die	  
Umweltverträglichkeitsprüfung	  „die	  Ermittlung,	  
Beschreibung	  und	  Bewertung	  der	  
unmittelbaren	  und	  mittelbaren	  Auswirkungen	  
eines	  Vorhabens	  auf	  	  
1.	  Menschen,	  einschließlich	  der	  menschlichen	  
Gesundheit,	  Tiere,	  Pflanzen	  und	  die	  biologische	  
Vielfalt,	  
2.	  Boden,	  Wasser,	  Luft,	  Klima	  und	  Landschaft,	  
3.	  Kulturgüter	  und	  sonstige	  Sachgüter	  sowie	  
4.	  die	  Wechselwirkung	  zwischen	  den	  
vorgenannten	  Schutzgütern.	  
	  

	  
Fazit:	  
Die	  CSU	  versucht	  die	  Menschen	  zu	  täuschen.	  Die	  vermeintlichen	  Hürden	  für	  die	  Ausweisung	  neuer	  
Gewerbegebiete	  gab	  es	  längst.	  Das	  Problem:	  Sie	  wurden	  häufig	  nicht	  beachtet.	  Und	  die	  
Wahrscheinlichkeit	  ist	  sehr	  groß,	  dass	  das	  so	  bleibt.	  Die	  vielen	  Kritiker	  einer	  Lockerung	  des	  
Anbinde-‐Gebots	  dürfen	  sich	  nicht	  täuschen	  lassen.	  Die	  Heimatzerstörung	  durch	  zügellose	  
Ausweisung	  und	  Erschließung	  großflächiger	  Gewerbegebiete	  wird	  unter	  diesen	  Voraussetzung	  
weiter	  gehen.	  
	  	  

	  


