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1. 
Allgemeines 
 
 
1.1 
Anlass 
 
Mit der 17. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes im Bereich der westlichen 
Innenstadt soll die Grundlage für den Bebauungsplan W 43 Ottostraße / Bahnhofstraße 
insbesondere im Hinblick auf das damit verfolgte Verkehrskonzept geschaffen werden.  
 
Wesentlicher Ansatz der städtebaulichen Neuordnung ist eine Entlastung des Stadtkerns 
vom motorisierten Fahrverkehr durch eine neu trassierte Verkehrsachse, die zu einem 
verbesserten Verkehrsablauf beiträgt und Voraussetzungen für umfassende Verkehrsbe-
ruhigungsmaßnahmen im Stadtkern schafft. 
 
Mit einbezogen wird die verkehrliche Anbindung an die westlichen Stadtteile über den Be-
reich südlich des Bahnhofs. Darüber hinaus ist die Darstellung der Gemeinbedarfsfläche 
Post sowie einiger privater Grundstücke zu ändern. 
 
Der Stadtrat hat am 06.10.2005 beschlossen, den Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan, rechtswirksam seit 02.01.1989, in dem nachfolgend beschriebenen Be-
reich zu ändern.  
 
 
1.2 
Umgriff 
 
Die 17. Änderung des Flächennutzungsplans betrifft den Bereich in der westlichen Innen-
stadt, der begrenzt ist durch die Luitpoldstraße, Kemptener Straße, Glückstraße, Von-
Freyberg-Straße mit der Einmündung Mariahilfer Straße, die Bahnflächen am Güterbahn-
hof und die Bahnhofstraße mit dem Grundstück der Post AG sowie die Einmündungsbe-
reiche der Rupprechtstraße und Augustenstraße. Der Umgriff umfasst eine Fläche von  
ca. 8,5 ha. 
 
Der Änderungsbereich liegt im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet „Westliche Innen-
stadt“, bekannt gemacht am 02.12.2003. Die Sanierung wird im vereinfachten Verfahren 
unter Anwendung des § 144 BauGB durchgeführt. Die Straßenflächen der Luitpold- und 
östlichen Bahnhofstraße liegen in dem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet „Altstadt“. 
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2. 
Darstellungen im bestehenden Flächennutzungsplan 
 
2.1 
Nutzung 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist der Straßenzug Kemptener Straße / Luitpoldstraße / 
Bahnhofstraße als Hauptverkehrsstraße dargestellt. Zur verkehrlichen Entlastung des Alt-
stadtrandes ist eine geplante Straßentrasse im Zuge der Glückstraße mit Durchstich zum 
Güterbahnhof und Weiterführung nach Osten in die Bahnhofstraße vorgesehen. Dazu 
müssten an der Von-Freyberg-Straße zwei Gebäude abgebrochen und private Grund-
stücksflächen in Anspruch genommen werden. 
 
Die Bauflächen sind als Mischgebiete, das Jugendheim, das Pfarrhaus sowie die Post als 
Gemeinbedarfsfläche dargestellt. Die Flächen der Bahn AG sind als Bahnanlagen ge-
kennzeichnet. 
 
Der Von-Freyberg-Park ist als Grünfläche mit Zweckbestimmung Parkanlage und Spiel-
platz dargestellt und beinhaltet Bestandsgebäude. Der Park ist eine innerstädtische Grün-
anlage, die bis an die Altstadt heranreicht. 
 
Entlang der Von-Freyberg-Straße und der Kemptener Straße ist eine Bepflanzung mit be-
sonderer Bedeutung für das Ortsbild dargestellt.  
 
 
2.2 
Verkehr 
 
Derzeit sind erhebliche Mängel im Verkehrsablauf des hoch belasteten Straßenzugs Luit-
poldstraße/Bahnhofstraße festzustellen. Aufgrund des geringen Knotenabstands kommt 
es in den Spitzenverkehrszeiten zu einem erheblichen Rückstau, der noch durch die Fuß-
gängerquerungen am Kreisverkehr verstärkt wird. Der Kreisverkehr am Prinzregentenplatz 
ist aufgrund der Raumsituation eingeengt und für Busse und Lkw-Verkehr schlecht be-
fahrbar. Dabei läuft der gesamte Busverkehr vom Bahnhof über diesen Kreisverkehr. Die 
Gehwege entlang der Verkehrsstraßen sind schmal bzw. unzureichend, z. T. niveaugleich. 
Konfliktträchtig ist zusätzlich die Verflechtung („Reißverschluss“) zwischen der östlichen 
Von-Freyberg-Straße und der Luitpoldstraße. 
 
In dem Rahmenplan „Westliche Innenstadt“ wurde eine verkehrliche Entlastung am Alt-
stadtrand im Zuge der Ottostraße im Zweirichtungsverkehr vorgesehen. 
 
Im bestehenden Flächennutzungsplan ist die Glückstraße sowie die Bahnhofstraße als 
geplante Straßentrasse für den Hauptverkehr dargestellt. Aufgrund neuerer Überlegungen 
soll der Hauptverkehr direkt über die Ottostraße durch einen Lückenschluss zur Bahnhof-
straße geführt werden, um die Wohnbebauung in der Glückstraße und Von-Freyberg-
Straße nicht zu beeinträchtigen und um die geschilderten Bestandsprobleme zu beheben. 
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2.3 
Denkmalschutz 
 
Das Gebiet grenzt entlang der Luitpoldstraße an das denkmalgeschützte Ensemble Alt-
stadt an. Im Gebiet liegen die folgend aufgelisteten Baudenkmale 
 
Bahnhofstraße 3   Hotel, stattlicher Bau in historisierenden Formen, bez. 1902 
 
Bahnhofstraße 6  Wohnhaus mit rundem Eckerker und Zwerchhaus,  

barockisierender  Jugendstil, um 1905 
 
Bahnhofstraße 10  Grabstein, bez. 1676; an der Südwestecke 
 
Glückstraße 2   Villa, Mansarddachbau, neoklassizistisch, um 1870      
 
Luitpoldstraße   Luitpolddenkmal, Bronze mit Sockelreliefs, bez. 1902 
 
Ottostraße 1    Villa, mit überstehendem Satteldach und Erkerturm, 
    Neurenaissance, um 1900, mit Einfriedung 
 
Von-Freyberg-Straße 2 Ehem. Wohnhaus der Familie Freyberg-Eisenberg, 
    Walmdachhaus, wohl 18. Jh. 
 
Von-Freyberg-Straße 5 Villa, Flachwalmdachhaus mit Bellevue, spätklassizistische 

Fensterumrahmungen, um 1870 
 
Von-Freyberg-Straße 9 Wohnhaus, Eckbau mit Mansardwalmdach, um 1900 
 
 
2.4 
Umwelt 
 
Auf die ausführliche Bestandsbeschreibung im Umweltbericht wird verwiesen. 
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3. 
Ziele der Planung 
 
3.1 
Übergeordnete Ziele 
 
Die Stadt Füssen mit ca. 14.000 Einwohnern ist als Mittelzentrum ausgewiesen. Sie liegt 
an der Entwicklungsachse von überregionaler Bedeutung Ulm-Kempten-Füssen-Reutte. 
Im Regionalplan sind folgende relevanten Ziele aufgestellt: 
 
Füssen soll vorrangig zum mittelzentralen Versorgungszentrum der Region entwickelt und 
in seiner Fremdenverkehrsfunktion gestärkt werden. Dabei sind insbesondere 
- die Beseitigung städtebaulicher und funktionaler Mängel 
- die Verbesserung des Dienstleistungsbereiches, insbesondere im Handel 
- die Stärkung des Arbeitsplatzangebotes durch Schaffung geeigneter gewerblicher  

Arbeitsplätze 
anzustreben. 
 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht verwiesen. 
 
 
3.2 
Sanierungsziele 
Rahmenplan „Westliche Innenstadt“ 
 
Dabei wurden folgende verkehrliche Ziele festgelegt 
 
- verkehrliche Entlastung des Altstadtrandes 
- Förderung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer 
- Verkehrsberuhigung in der Luitpoldstraße und Kemptener Straße 
- Intensivierung und Aufwertung der Fußwegeverbindungen 
 
Für  den Bereich werden folgende Ziele festgelegt 
 
- Nutzungsintensivierung im Hinblick auf innenstadtnahes Wohnen  

sowie für Handel und Dienstleistungen 
- Herausstellung der Verbindungsachse Bahnhof - Altstadt 
- Neuordnung des Bereichs Bahnhof/Busbahnhof als „Tor zur Stadt“ 
- Verbesserung der Stadtgestalt 
- Erhalt der Sichtbeziehungen zur Altstadt 
- Raumbildung durch Bebauung 
- straßenabgewandte wohnungsorientierte Flächen 
- verkehrliche Entlastung des Altstadtrandes 
- Förderung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer 
- Verkehrsberuhigung in der Luitpoldstraße und Kemptener Straße 
- Intensivierung und Aufwertung der Fußwegeverbindungen 
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3.3 
Ziele der Flächennutzungsplanänderung 
 
Voraussetzung für eine umfassende Verkehrsberuhigung des Altstadtrandes ist die Ablei-
tung des Verkehrs. Dazu ist vorgesehen 
 
- Ottostraße im Zweirichtungsverkehr 
- Aktivierung der Bahnhofstraße in westlicher Richtung 
 
Mit der  Modifizierung des Verkehrskonzepts werden konsequent weitere Ziele verfolgt.  
 
- Verbesserung des Verkehrsablaufs durch ausreichenden Knotenabstand 
- Auflassung des beengten Kreisverkehrs am Prinzregentenplatz 
- direkte Verknüpfung Ottostraße und Bahnhofstraße 
- konsequente Verkehrsberuhigung der gesamten Luitpoldstraße 
- durchgehende sichere Fuß- und Radwegbeziehungen in verkehrsberuhigten Bereichen 
- intensive Verflechtung des Bereichs westliche Luitpoldstraße/Bahnhofstraße mit der 

Altstadt im Hinblick auf Nutzung und Funktion 
- Erhaltung des Villencharakters mit Grünbereichen durch behutsame zusätzliche  

Bebauungsmöglichkeiten 
- Entlastung der Von-Freyberg-Straße im östlichen Abschnitt 
- Attraktive bauliche Nutzung entlang der nach Westen verlängerten Bahnhofstraße 

durch eine bahnparallele Verkehrsführung nördlich der Bebauung 
- Direkte Anfahrbarkeit des Bahnhofbereichs einschließlich des Busbahnhofs (ZOB) 
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4. 
Planung 
 
4.1 
Änderung des Flächennutzungsplans 
 
Die angestrebte Aufwertung des Bereichs Luitpoldstraße/Innere Kemptener Straße setzt 
eine Verlagerung des Hauptverkehrs voraus. Dadurch wird die bestehende Zäsur aufge-
hoben und der westliche Bereich der Luitpoldstraße enger an die Altstadt angebunden. So 
können die Voraussetzungen für eine Ergänzung der Zentrumsfunktion mit Einzelhandel 
und Dienstleistungen geschaffen und die bestehenden Flächen besser genutzt werden. 
Die öffentlichen Straßenräume können attraktiver gestaltet und aufgewertet werden. 
 
 
4.2 
Eigentumsverhältnisse 
 
Die für den Ausbau der Ottostraße und den Lückenschluss zur Bahnhofstraße benötigten 
Flächen befinden sich im Eigentum der Stadt Füssen. Für Teile des zentralen Omnibus-
bahnhofs und die Weiterführung der Bahnhofstraße im westlichen Abschnitt werden Flä-
chen der Bahn AG beansprucht, die jedoch nicht mehr für den Bahnbetrieb erforderlich 
sind. Für diese ist ein eisenbahnrechtliches Entwidmungsverfahren durchzuführen. 
 
 
4.3 
Verkehr 
 
Mit dem Rahmenplan für die westliche Innenstadt vom 25.03.2004 wurde beschlossen 
zukünftig den Verkehr in der Ottostraße in beiden Richtungen zu führen. Weitere Überle-
gungen im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan W 43 führten zu dem Beschluss vom 
29.03.05, mit einem Lückenschluss von der Ottostraße zur Bahnhofstraße durch den Von-
Freyberg-Park eine wirksame Entlastung und Verkehrsberuhigung der gesamten Luitpold-
straße zu erreichen und durch den Rückbau des Kreisverkehrs am Prinzregentenplatz die 
Leistungsfähigkeit des Verkehrsknotens am Kaiser-Maximilian-Platz wesentlich zu 
verbessern. Auch der Bereich am Bahnhof mit dem geplanten Busbahnhof (ZOB) kann 
damit seine Funktion als Verkehrsumschlagplatz optimaler erfüllen.  
 
Durch die Verkehrsführung in der Ottostraße zur Bahnhofstraße werden mögliche Kon-
fliktpunkte im Bereich der Wohnnutzung an der Glückstraße und Von-Freyberg-Straße 
sowie die Inanspruchnahme privater Grundstücke und Abbruch privater Bausubstanz bei 
Durchführung der ursprünglichen Planung vermieden. 
 
Die Eingriffe in die Grünflächen und den Baumbestand sowie die Beseitigung von Bau-
substanz werden gerechtfertigt durch die städtebaulichen Vorteile für die Entwicklung der 
westlichen Innenstadt und die Schaffung einer schlüssigen und leistungsfähigen Ver-
kehrsführung. 
 
Als weitere Maßnahme wird die Bahnhofstraße nach Westen auf den nicht mehr benötig-
ten Bahnflächen verlängert. Durch die Anbindung an die Von-Freyberg-Straße im Bereich 
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der Sonnenstraße kann der direkt angrenzende östliche Abschnitt der Von-Freyberg-
Straße entlastet und die Wohnsituation hier wesentlich aufgewertet werden. Dabei kann 
auch eine hochwertige bauliche Nutzung der nicht mehr benötigten Bahnflächen erreicht 
werden. 
 
Durch Verkehrsberuhigung kann eine Aufwertung des Straßenzugs Kemptener Stra-
ße/Luitpoldstraße erfolgen. Dies ermöglicht eine sichere Radwegeverbindung sowie unge-
fährdeten Aufenthalt und Bewegungsraum für Fußgänger. Aufgrund der reduzierten Fahr-
geschwindigkeiten ist eine erhebliche Verbesserung der Aufenthaltsqualität dieses durch 
einen dichten Geschäftsbesatz charakterisierten Straßenraums möglich. Anfahrbarkeit 
und Anliefermöglichkeiten der Geschäfte verbessern sich, attraktive Gestaltungsmöglich-
keiten z.B. durch Baumpflanzungen werden möglich. Damit wird dieser Geschäftsbereich, 
vor allem die heute abgetrennte Westseite, intensiver an den historischen Stadtkern an-
gebunden und trägt auch durch zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten zu einer Stärkung der 
Innenstadt bei. Die neue Qualität in der Kemptener Straße unterstützt die Bemühungen, 
den Parkverkehr an der Morisse abzuwickeln und Anreize für eine intensivere Fußgänger-
beziehung zur Altstadt zu bieten. Insgesamt trägt die Aufwertung des Straßenzugs Kemp-
tener Straße/Luitpoldstraße zu einer Stärkung der Innenstadt von Füssen bei. 
 
Durch die Beseitigung des Kreisverkehrs am Prinzregentenplatz wird der hoch belastete 
Verkehrsknoten am Kaiser-Maximilian-Platz entzerrt. Die Stauraumlängen in der Bahnhof-
straße können erheblich verlängert und damit die Leistungsfähigkeit des Knotens verbes-
sert werden. Über den neuen Kreisverkehr vor dem Bahnhof ist die Erschließung für Indi-
vidualverkehr und öffentlichen Verkehr gewährleistet sowie die Anbindung einer bahnpa-
rallelen Trasse, die zu einer Entlastung der Von-Freyberg-Straße beiträgt. Der Busverkehr 
kann ohne Umweg direkt in alle Richtungen geführt werden. Die Von-Freyberg-Straße be-
hält ihre Anbindung an die Luitpoldstraße und wird über einen weiteren Kreisverkehr an 
die neue Hauptverkehrstrasse (Verlängerung Ottostraße zur Bahnhofstraße) angebunden. 
 
Die Fußwege- und Radverkehrsführung verläuft weitestgehend unabhängig von der 
Hauptverkehrstrasse. Querungen können über koordinierte Lichtsignalregelungen bzw. im 
Zusammenhang der Kreisverkehre erfolgen. 
 
Die verkehrliche Konzeption kann nach den Verkehrsuntersuchungen von Prof. Kölz, wie 
nachfolgend dargestellt, in Baustufen realisiert werden. 
 
Stufe 1 (Ausbaustufe 1) entspricht Planfall 1A 
 
- Gegenläufiger Ausbau der Ottostraße zwischen der Kemptener Straße  

(Kreisverkehrsplatz) und der Von-Freyberg-Straße 
- Ausbildung eines Kreisverkehrsplatzes mit den Ästen westliche Von-Freyberg-

Straße/Ottostraße/östliche Von-Freyberg-Straße 
- Beibehaltung der nördlichen Luitpoldstraße als Hauptverkehrsstraße 
- Beibehaltung des Bahnhofs und des zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) im Bestand 
- Die Bahnhofstraße verbleibt in ihrer heutigen Netzfunktion 
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Stufe 2 (Erweiterte 1. Ausbaustufe) entspricht Planfall 3 
 
- Verlängerung der gegenläufigen Ottostraße durch den Von-Freyberg-Park bis zur 

Bahnhofstraße als Lückenschluss 
- Ausbildung eines weiteren Kreisverkehrsplatzes vor dem Bahnhofsgebäude 
- Rückbau des Verbindungsastes der östlichen Von-Freyberg-Straße und damit  

Erweiterung des „verkehrsberuhigten Bereiches“ in die nördliche Luitpoldstraße  
(qualitative Aufwertung) 

- Rückbau des äußerst eng dimensionierten „Luitpoldkreisverkehrs“ (ca. 24 m Außen-
durchmesser) und somit Verlängerung des Stauraumbereiches zum signalisierten Kai-
ser-Maximilian-Knoten (Aufhebung der verkehrstechnisch-räumlich kritischen Situation 
der engen Abfolge Kreisverkehr und signalisierter Knotenpunkt) 

- Beibehaltung des Bahnhofs und des zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) im Bestand 
- Einbeziehung der bestehenden Bahnhofstraße 
 
Stufe 3 (Endausbaustufe) entspricht Planfall 4 
 
- Ausbau der Bahnhofstraße in westlicher Richtung einschließlich der Neuordnung des 

Busbahnhofes (ZOB) 
- Kreisverkehrsplatz mit den Knotenpunktästen Von-Freyberg-Straße / Mariahilfer Straße 

(Neu) / Bahnhofstraße (Neu) / Sonnenstraße (Wendemöglichkeit für Linien- und Touris-
tenbusse) 

- Umgestaltung von Teilbereichen der westlichen Von-Freyberg-Straße, z.B. verkehrsbe-
ruhigter Bereich 
 

 
4.4 
Nutzung 
 
Die Grundstücke an der Von-Freyberg-Straße südlich der Bahnlinie und der Grünfläche 
werden als Mischgebiet dargestellt. Nach dem gesamtstädtischen Entwicklungskonzept 
für Einzelhandelsnutzungen soll in diesen Bereichen kein zentrenrelevanter Einzelhandel 
angesiedelt werden. 
 
Das Gelände der Post AG, das im Flächennutzungsplan derzeit noch als Gemeinbedarfs-
fläche mit dem Nutzungszweck Post ausgewiesen ist, wird als Mischgebiet dargestellt, da 
die private Post AG kein Gemeinbedarfsträger mehr ist. 
 
Das städtische Gebäude mit dem Jugendheim, das einen schlechten baulichen Zustand 
aufweist, muss wegen des Straßenausbaus beseitigt werden. Die Gemeinbedarfseinrich-
tung Jugendheim entfällt durch den Abbruch und wird an anderer Stelle ersetzt.  
 
 
Die zusätzlichen Bauflächen an der Von-Freyberg-Straße werden entsprechend dem 
wirksamen Flächennutzungsplan als Mischgebiete dargestellt. 
 
Das Grundstück des bestehenden  Kinderhorts in der denkmalgeschützten Villa, Von-
Freyberg-Straße 2, wird  in eine Gemeinbedarfsfläche abgeändert und erhält zur optima-
len Nutzung einen hausnahen Kinderspielplatz. 
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Trotz der hohen Verkehrsbedeutung soll die gestalterische Qualität des Straßenzugs Ot-
tostraße erhalten und verbessert werden. Dies gilt für eine neue Bebauung und die Be-
pflanzung. Im Zuge der Ottostraße sind aus Platzgründen keine Radwege vorgesehen. 
Deshalb können einige markante Bäume im Bereich des Gehwegs erhalten werden. 
Durch zusätzliche Bepflanzungen sollen die nachteiligen Auswirkungen verringert werden.  
 
Die Eingriffe in den Von-Freyberg-Park sind durch die Verbesserung des Verkehrsablaufs 
sowie die Aufwertung des Geschäftsstandorts der westlichen Innenstadt zu rechtfertigen. 
 
 
4.5 
Denkmalschutz 
 
Alle Bauvorhaben an oder in der Nähe von Baudenkmälern sind erlaubnispflichtig. Dafür 
ist eine separate denkmalrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Denkmalschutzbehörde zu 
beantragen. 
 
Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist im Bereich der Stadtbefestigungsanlage mit his-
torischen Funden bei Grabungen zu rechnen. Sollten Bodendenkmäler bei der Verwirkli-
chung von Bauvorhaben zutage kommen, unterliegen sie der Meldepflicht nach  
Art. 8 DSchG. 
 
Grundsätzlich wird auf Art. 7 Ausgraben von Bodendenkmälern und das Erlaubnisverfah-
ren nach Art.15 DSchG hingewiesen. 
 
 
4.6 
Landschaftsplanung 
 
Durch die neue Straßentrasse (Verlängerung Ottostraße - Bahnhofstraße) und die Nut-
zungsänderung in Teilbereichen (Mischgebiet) wird die Grünfläche wesentlich in ihrer 
Größe reduziert und in ihren Funktionen eingeschränkt. 
 
Durch die Flächenversiegelung der geplanten Verkehrsflächen sind v.a. die Schutzgüter 
Boden, Wasser, Pflanze und Tier betroffen. Zusätzlich beeinträchtigt die Neutrassierung 
die Erholungsfunktion. 
 
Mögliche planerische Maßnahmen wurden im Rahmen des Gebots zur Vermeidung und 
Verminderung geprüft. Durch die verkehrlich notwendige Führung der Straßentrasse, die 
zum Schutz der Gebäude in der Glückstraße und Luitpoldstraße erforderlich ist, sind keine 
Vermeidungsmaßnahmen möglich. Der dadurch entstehende Ausgleichsbedarf wird nach-
gewiesen. 
 
Im Zuge der Neugestaltung des Straßenraumes der Ottostraße sowie deren Verlängerung 
bis zur Bahnhofstraße ist beidseitig eine Bepflanzung mit besonderer Bedeutung für das 
Ortsbild vorgesehen. Dadurch wird eine Durchgrünung der Straßenräume gewährleistet. 
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4.7 
Immissionsschutz 
 
Die Beurteilung hinsichtlich Lärm und Schadstoffe erfolgt ausführlich im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens W 43 Ottostraße / Bahnhofstraße, die wesentlichen Ergebnisse 
sind im Umweltbericht zur 17. Änderung des Flächennutzungsplanes zusammengefasst. 
 
Der gesamte Bereich der Kemptener Straße und Luitpoldstraße, wo aufgrund der ge-
schlossenen Bebauung und der Verkehrsstauungen wesentlich höhere Immissionsbelas-
tungen im Vergleich zur geplanten Situation in der Ottostraße vorherrschen, wird spürbar 
entlastet. Die in der Ottostraße entstehenden zusätzlichen Lärm- und Luftbelastungen 
betragen nur einen Bruchteil dessen, um das die Situation in der Luitpoldstraße verbes-
sert wird.  
 
Maximalwertvergleich  

 
Luitpoldstraße 

Bestand 
Ottostraße 

Planung 
Stickoxide  Zusatzbelastung 57 µg/m3 17 µg/m3 
PM 10 Zusatzbelastung 19 µg/m3 2 µg/m3 
Lärm Tagzeit 78 dB(A) 67 dB(A) 
Lärm Nachtzeit 69 dB(A) 58 dB(A) 
 
 
4.7.1 
Verkehrslärm 
 
Beurteilung des Bestandes 
 
Nach der geltenden Beurteilungspraxis sowie der Rechtsprechung liegt die Gefahr einer 
gesundheitlichen Beeinträchtigung erst oberhalb der Lärmsanierungswerte vor, die im 
Mischgebiet 72 dB(A) am Tag und 62 dB(A) in der Nacht betragen. Auswirkungen auf die 
Gesundheit können jedoch bereits bei niedrigeren Beurteilungspegeln auftreten. Diesem 
Umstand wird durch die Gewährung von Schutzmaßnahmen nach der 16. und 24. 
BImSchV Rechnung getragen.  

 
Die Verkehrslärmsituation beim bestehenden Straßenverlauf führt im südlichen Bereich 
der Luitpoldstraße sowie an der Bahnhofstraße bereits zum Erreichen der Lärmsanie-
rungswerte, ab der Einmündung der Von-Freyberg-Straße ist der nördliche Teil der Luit-
poldstraße sogar von Überschreitungen der Lärmsanierungswerte um bis zu 7 dB(A) be-
troffen. 
 
Im Bereich der Ottostraße werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an der be-
stehenden Bebauung in der Nachtzeit schon um 2 dB(A), an der Gaststätte Hausnr.7 so-
gar um bis zu 6 dB(A) überschritten. In der Tagzeit können diese gerade eingehalten wer-
den. 
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Beurteilung der Planung 
 
Die Endausbaustufe (Planungsstufe 3 = Planfall 4), die zwar zu relativ deutlichen Erhö-
hungen der Beurteilungspegel von bis zu 3 dB(A) an der Ottostraße und 5 dB(A) an der 
Bahnhofstraße führt, bringt dagegen eine enorme Entlastung der gesamten Luitpoldstraße 
mit einer Pegelverringerung von 10 bis 14 dB(A). Diese massive Verbesserung der Lärm-
situation ist vor allem vor dem Hintergrund zu sehen, dass die (ständige) Wohnnutzung in 
der Luitpoldstraße als intensiver und schutzwürdiger zu betrachten ist, als beispielsweise 
die Hotel- und Apartmentnutzung in der Bahnhofstraße. 
 
Die Von-Freyberg-Straße wird erheblich entlastet. Die höheren Belastungen in der nach 
Westen verlängerten Bahnhofstraße gegenüber der heutigen Situation haben nur geringe 
Auswirkungen, da die Straße im Norden der Bebauung geführt wird. Dennoch kann es zu 
Überschreitungen der Lärmgrenzwerte kommen. Für die Gebäude in dem Mischgebiet 
nördlich der Bahnlinie entstehen aufgrund der großen Entfernung von ca. 50 m voraus-
sichtlich keine nachteiligen Auswirkungen. 
 
Die in der Bauleitplanung für Neu- bzw. Ersatzbebauung einschlägigen Orientierungswerte 
der DIN 18005 können teilweise nicht eingehalten werden.  
 
Ist der Schutz der Gebäude mit aktiven Maßnahmen nicht zu erreichen, muss dieser letzt-
endlich – soweit eine abgewandte Grundrissorientierung aufgrund der Fassadenausrich-
tung nicht möglich ist - mit passiven Maßnahmen wie Schallschutzfenstern sichergestellt 
werden. 
 
Die betroffenen Bereiche sind im geänderten Flächennutzungsplan entsprechend ge-
kennzeichnet. 
 
 
4.7.2 
Luftschadstoffe 
 
An Straßen mit beidseitig geschlossener Bebauung findet - wie in vergleichbaren Ver-
kehrssituationen in anderen Städten - eine Anreicherung von Luftschadstoffen statt. Dies 
zeigt sich vor allem an der Stickoxidbelastung in der Bahnhofstraße, wo die ab dem Jahr 
2010 geltenden Immissionsgrenzwerte (Jahresmittelwerte und Überschreitungshäufigkeit 
der Tagesmittelwerte) überschritten sein werden. Diese Überschreitung wird sowohl im 
Bestand als auch bei Verwirklichung der Planung stattfinden. 
 
Der Jahresmittelwert für Feinstaub kann im gesamten Untersuchungsbereich eingehalten 
werden, die zulässige Überschreitungshäufigkeit des Tagesmittelwertes von 35 wird je-
doch vermutlich in der Bahnhofstraße überschritten sein. Die im Bestand vorliegenden 
massiven Überschreitungen in der Luitpoldstraße werden durch die Planung eliminiert. 
 
Für alle anderen Schadstoffbegrenzungen und Immissionsorte können die zulässigen 
Immissionsgrenzwerte nach Durchführung der Baumaßnahmen sicher unterschritten wer-
den. 
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Die geplante Verbesserung der Verkehrsführung in Verbindung mit den städtebaulichen 
Zielen der Stadt Füssen kann bereits als Maßnahme im Sinne eines Luftreinhalte- bzw. 
Aktionsplanes gesehen werden. Diese entsprechen auch der Festlegung in §47/4 
BImSchG, Maßnahmen im Straßenverkehr im Einvernehmen mit den zuständigen Stra-
ßenbau- und Straßenverkehrsbehörden festzulegen. Durch diese Maßnahme werden al-
lein schon durch die Verminderung von Stauungen und der Verkehrsverlagerung aus den 
Bereichen mit geschlossener Bebauung die Immissionskonzentrationen an den Beurtei-
lungspunkten verringert. "Hot spots" liegen dann lediglich noch in der Bahnhofstraße vor, 
die dort zu erwartenden Immissionskonzentrationen fallen sowohl in ihrer Höhe geringer 
aus als in der Luitpoldstraße und betreffen eine wesentlich geringere Anzahl an Personen, 
die sich dort nicht nur vorübergehend aufhalten.  
 
Nach Rücksprache mit dem Bayerischen Landesamt für Umweltschutz in Augsburg kön-
nen nach Inbetriebnahme der neuen Verkehrstrasse evt. Luftschadstoffmessungen 
durchgeführt werden und in Abhängigkeit vom Ergebnis bei Bedarf Pläne nach  
§47 BImSchG erarbeitet werden. Eine zu befürchtende Überschreitung einzelner Immissi-
onswerte führt nicht zur Verhinderung einer städtebaulich begründeten und sinnvollen 
Planung. 
 
 
4.8 
Ver- und Entsorgung 
 
4.8.1 
Versorgung 
 
Im Bereich des geänderten Flächennutzungsplans sind alle Versorgungssysteme vorhan-
den. Falls erforderlich, werden sie in Teilbereichen erneuert und ergänzt. 
 
Elektrizität 
Die Energieversorgung erfolgt über die bestehenden regionalen und lokalen Stromversor-
gungsanlagen durch die Elektrizitätswerke Reutte GmbH&Co.KG. 
 
Der Standort der 20 kV-Trafostation Ottostraße/Einmündung Glückstraße ist berücksich-
tigt. Es ist beabsichtigt, einige neue Erdkabel (20 kV und 1 kV) zu verlegen. 
 
Wasser 
Die Wasserversorgung erfolgt durch die Stadtwerke Füssen. 
 
 
4.8.2 
Entsorgung 
 
Abwasser 
Die Abwasserbeseitigung des Gebiets erfolgt über das bestehende Kanalsystem im Ver-
lauf der Ottostraße / Von-Freyberg-Straße / Luitpoldstraße und Bahnhofstraße. Bei Stra-
ßenneutrassierungen ist ein zusätzlicher Niederschlagswasserkanal notwendig. Die 
Schmutzwasserbeseitigung erfolgt im modifizierten Mischsystem zur Kläranlage des Ab-
wasserzweckverbands Füssen. 
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Niederschlagswasser 
Zur Vermeidung eines erhöhten Oberflächenwasserabflusses und zur Entlastung des 
Mischsystems wird anfallendes Niederschlagswasser von Dach- und Grundstücksflächen, 
soweit technisch möglich in geeigneten Versickerungsanlagen auf den Grundstücken ver-
sickert und so dem Grundwasser zugeführt. 
 
 
Abfallbeseitigung 
Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Ostallgäu - Kommunale Abfallwirtschaft. 
Auf den Grundstücken sind geeignete Aufstellmöglichkeiten für die erforderlichen Abfall-
sammelbehälter zu schaffen. Die Grundstücke müssen für 3-achsige Abfall-
Transportfahrzeuge uneingeschränkt angefahren werden können. 
 
In der Stadt Füssen steht ein Wertstoffhof zur Verfügung. 
 
 
4.9 
Altlasten 
 
Beim Rückbau im Bereich der ehemaligen Gleisanschlüsse ist auf Kontaminationen der 
Baukörper und des Bodens zu achten. Vor einer ordnungsgemäßen Entsorgung des Aus-
hubmaterials, sind Bodenproben zu entnehmen und das Ergebnis dem Landratsamt Ost-
allgäu – Sachgebiet 42 – Natur- und Umweltschutz - zu übersenden. 
 
 
 
5. 
Umweltbericht 
 
Der Umweltbericht wird der Begründung als gesonderter Teil beigefügt. 
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Füssen, den 04.04.2006 
 
in Vertretung 
 
 
 
_____________________ 
Ganseneder 
Zweiter Bürgermeister 
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