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Änderung der Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 
Beteiligungsverfahren zum Entwurf vom 14. Dezember 2021 
Beschluss über die Stellungnahme der Stadt Memmingen 
 
Sachverhalt: 
 
Einführung 
Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) ist das fachübergreifende Zukunftskonzept 
der Bayerischen Staatsregierung für die räumliche Ordnung und Entwicklung Bayerns. Darin 
werden landesweit raumbedeutsame Festlegungen (Ziele und Grundsätze) getroffen. Ziele 
der Raumordnung sind zu beachten, Grundsätze der Raumordnung sind in 
Abwägungsentscheidungen zu berücksichtigen. Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die 
Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
 
Der Bayerische Ministerrat hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2021 den Entwurf der 
Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP-E) zustimmend zur 
Kenntnis genommen. Gemäß Art. 16 Abs. 1 Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) 
sind die Gemeinden, Städte und Landkreise bei der Änderung des LEP zu beteiligen. Sie 
haben die Möglichkeit, zum Fortschreibungsentwurf bis zum 01. April 2022 gegenüber dem 
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie Stellung zu nehmen. 
Stellungnahmen sind ausschließlich zu den Änderungen der Teilfortschreibung möglich. 
 
Der im LEP-Entwurf vorgelegte landesplanerische Handlungsbedarf zur Schaffung möglichst 
krisenfester Raumstrukturen bezieht sich – entsprechend des Anschreibens des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie – zusammenfassend auf 
drei Themenfelder: 
1. Förderung und Sicherung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen und starker 

Kommunen (Änderungen in Kapiteln 1, 2, 5 und 8) 
2. Nachhaltige Anpassung an den Klimawandel und Sicherung einer gesunden Umwelt 

(Änderungen in nahezu allen Kapiteln) 
3. Nachhaltige Mobilität (Änderungen in Kapiteln 2 und 4) 
 
Damit sollen die ganzheitliche Betrachtungsweise und das Ineinandergreifen der 
verschiedenen Handlungsfelder für die zukünftige Entwicklung Bayerns deutlich gemacht 
werden.  
 
Die Stellungnahme der Stadt Memmingen greift nach der Darstellung der „Wesentlichen 
Inhalte der Teilfortschreibung“ die für die Stadt Memmingen wichtigen Inhalte aus der 
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Teilfortschreibung auf und bewertet diese im Hinblick auf die Auswirkungen auf das 
Oberzentrum Memmingen. Der Vorschlag zur Stellungnahme der Stadt Memmingen ist jeweils 
kursiv dargestellt.  
 
Wesentliche Inhalte der Teilfortschreibung 
Mit der Teilfortschreibung werden folgende Festlegungen zusammenfassend geändert: 
 
Kapitel 1 Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung 
Bayerns: Die Änderungen in Kapitel 1 betreffen  
 die Festlegungen zu Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit, 
 zum Klimawandel sowie zur Wettbewerbsfähigkeit.  
Zusammengefasst zielen diese auf eine gesteigerte Qualität der gleichwertigen Lebens- und 
Arbeitsbedingungen, auf die Erhaltung der natürlichen Grundlagen im Sinne ihrer 
Klimafunktionen sowie auf die Schaffung eines flächendeckenden Mobilfunknetzes ab.  
 
Kapitel 2 Raumstruktur:  
 In diesem Kapitel werden Festlegungen zu den Gebietskategorien sowie die zugehörige 

Strukturkarte geändert, die übrigen Teile des Kapitels sind weitestgehend aktuell.  
 Zur gegenseitigen Ergänzung der Teilräume soll dabei künftig die Erreichbarkeit der 

verdichteten Räume aus dem ländlichen Umland und umgekehrt durch ein erweitertes 
umweltfreundliches Verkehrsangebot verbessert werden. 

 Im ländlichen Raum sollen die Daseinsvorsorge und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
verbessert und regionaltypische Orts- und Landschaftsbilder inklusive regionaler 
Identitäten gesichert werden.  

 Neu ist auch eine Festlegung zum dünn besiedelten ländlichen Raum, dessen räumlicher 
Umgriff in einer Begründungskarte dargestellt wird.  

 Ländliche Räume mit Verdichtungsansätzen sollen künftig im Sinne der Bereitstellung von 
Wohnraum in angemessenem Umfang und eines umweltfreundlichen Verkehrsangebots 
entwickelt werden.  

 Änderungen zur Entwicklung und Ordnung der Verdichtungsräume erfolgen im Hinblick auf 
eine umwelt- und gesundheitsverträgliche sowie funktionsgerechte Mobilität, der 
Bereitstellung von Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen sowie der Aufwertung der von 
Besiedlung freizuhaltenden Außenbereichen und innerstädtischen Grünflächen zu einem 
attraktiven Landschaftsraum.  

 
Kapitel 3 Siedlungsstruktur: Änderungen erfolgen  
 bei den Festlegungen zur nachhaltigen und ressourcenschonenden Siedlungsentwicklung,  
 zu Innenentwicklung vor Außenentwicklung,  
 zum Anbindegebot und  
 zum Erhalt eines gegliederten Landschaftsraums.  
 Inhaltlich geschärft und ergänzt werden dabei insbesondere Aspekte der 

Ressourcenschonung, der Energieeffizienz sowie des Erhalts von Freiflächen und der 
Biodiversität. Zudem dienen die Änderungen einer Aufwertung der Innenentwicklung, der 
Erhöhung der städtischen Lebensqualität und einer abgestimmten Ausweisung von 
Siedlungsflächen.  

 Bei den Festlegungen zum Anbindegebot entfallen die Ausnahmen zu interkommunalen 
Gewerbe- und Industriegebieten und zu solchen an Autobahnanschlussstellen, an einer 
Anschlussstelle einer vierstreifig autobahnähnlich ausgebauten Straße oder an einem 
Gleisanschluss. 

 
Kapitel 4 Mobilität und Verkehr: Das Kapitel zu Mobilität und Verkehr wird in den 
verkehrsübergreifenden Festlegungen und in den Festlegungen zur Straßen- und 
Schieneninfrastruktur sowie zum Radverkehr geändert. Insgesamt weisen die Festlegungen 
wesentliche Änderungen zur Verbesserung des emissionsarmen Verkehrsangebots auf. 
Angestrebt werden damit insbesondere  
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 die Förderung neuer Mobilitätsformen,  
 eine Nachfrageorientierung und  
 Flächenschonung sowie Vernetzung und Intermodalität.  
 Alltagsradverkehr soll künftig baulich getrennt vom Straßenverkehr geführt werden.  
 
Kapitel 5 Wirtschaft: Es werden die Festlegungen zur Wirtschaftsstruktur und vor allem zur 
Land- und Forstwirtschaft geändert.  
 Die Erhaltung und Verbesserung der Standortvoraussetzungen für eine wettbewerbsfähige 

Tourismuswirtschaft sollen künftig im Einklang mit Mensch und Natur erfolgen.  
 Die Änderungen zur Land- und Forstwirtschaft beziehen sich vor allem auf die Erhaltung 

entsprechender Flächen, wozu auch Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die 
Landwirtschaft regionalplanerisch festgelegt werden können.  

 Die Festlegungen zum Wald werden geschärft, besonders hinsichtlich der Waldfunktionen.  
 
Kapitel 6 Energieversorgung: Änderungen in Kapitel 6 erfolgen bei den Festlegungen zum Um- 
und Ausbau der Energieinfrastruktur sowie zu den Erneuerbaren Energien.  
 Der Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur soll künftig klimaschonend erfolgen.  
 Erneuerbare Energien sollen insgesamt verstärkt gefördert werden. Hierzu ist künftig 

beispielsweise die Berücksichtigung des Repowering von Windenergieanlagen 
vorgesehen.  

 Bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen soll auf eine Vereinbarkeit der Erzeugung von 
Solarstrom mit landwirtschaftlichen Nutzungen hingewirkt werden. 

 
Kapitel 7 Freiraumstruktur: In Kapitel 7 werden die Festlegungen zu Natur und Landschaft, 
zum Hochwasserrisikomanagement sowie zur Wasserwirtschaft geändert.  
 Im Fall der Festlegungen zu Natur und Landschaft erfolgt dies vor allem im Sinne der 

Erhaltung freier Landschaftsbereiche und der Sicherung von Lebensräumen für 
wildlebende Pflanzen und Tiere, auch unter dem Aspekt des Klimawandels.  

 Die geänderten und ergänzten Festlegungen zur Wasserwirtschaft erweitern das Kapitel 
insbesondere im Hinblick auf Themen des Hochwasserrisikomanagements, des 
Niedrigwassermanagements und des Landschaftswasserhaushalts. Die Risiken durch 
Hochwasser sollen soweit als möglich verringert werden. Hierzu sollen die natürliche 
Rückhalte- und Speicherfähigkeit der Landschaft erhalten und verbessert, 
Rückhalteräume an Gewässern von mit dem Hochwasserschutz nicht zu vereinbarenden 
Nutzungen freigehalten und wiederhergestellt sowie bestehende Siedlungen vor einem 
hundertjährlichen Hochwasser geschützt werden. 

 
Kapitel 8 Soziale und kulturelle Infrastruktur: Die Änderungen in Kapitel 8 betreffen  
 die Stärkung der (pflege-)medizinischen Versorgung in allen Teilräumen.  
 Auch ist eine flächendeckende und bedarfsgerechte Vorhaltung von Ganztagsangeboten 

sowie die Erhaltung von Grundschulen auch bei rückläufigen Schülerzahlen neu enthalten.  
 Zu den vorzuhaltenden Einrichtungen und Angeboten der Kunst und Kultur werden künftig 

ausdrücklich auch traditionsreiche und regionalbedeutsame Einrichtungen und Angebote 
gezählt. 

 
Änderungen mit direktem Bezug zu Memmingen und Stellungnahme der Verwaltung 

Da laut Staatsministerium Hinweise, Anregungen und Einwendungen unter Angabe der 
betroffenen Änderungsstelle übermittelt werden sollen, orientiert sich die kursiv dargestellte 
Stellungnahme an den betroffenen Kapiteln des LEP: 
 
Raumstruktur (Kapitel 2) 
Verkleinerung des Ländlichen Raumes mit Verdichtungsansätzen Memmingen (Kapitel 2.2.6) 
Memmingen zählt zu der Gebietskategorie „Ländliche Räume mit Verdichtungsansätzen“. Der 
Umgriff für Memmingen wurde im Vergleich zum wirksamen LEP verkleinert. Im südöstlichen 
Bereich entfallen der Gemeindebereich von Lachen und Wolfertschwenden. 
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Stellungnahme: 
Die Verkleinerung des „Ländlichen Raumes mit Verdichtungsansätzen“ für Memmingen kann 
nicht nachvollzogen werden. Memmingen ist mit dem wegfallenden südöstlichen Bereich stark 
vernetzt, z.B. über Pendlerbeziehungen. Aufgrund des Wachstums des Oberzentrums auch 
wegen der im Regionalplan festgelegten „Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistung“ werden sich die Beziehungen mit dem Umland intensivieren. Gleichzeitig 
werden die Umlandgemeinden weiterwachsen und damit den „Ländlichen Raum mit 
Verdichtungsansätzen“ stärken. Der Umgriff des „Ländlichen Raumes für Verdichtungs-
ansätze“ Memmingen soll deshalb weiterhin in seinem bisherigen Umgriff dargestellt werden. 
 
Bereitstellung von Wohnraumangebot in „Ländlichen Räumen mit Verdichtungsansätzen“ 
(Kapitel 2.2.6) 
In das Maßnahmenprogramm für den „Ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen“ wird die 
Bereitstellung eines Wohnraumangebotes in angemessenem Umfang für alle 
Bevölkerungsgruppen aufgenommen und mit dem Thema Mobilität verknüpft. Auf ein 
umweltfreundliches Verkehrsangebot und den weiteren Ausbau der dazu erforderlichen 
Infrastruktur soll hingewirkt werden. 
 
Stellungnahme: 
Die Stadt Memmingen betont in diesem Zusammenhang, dass die Aufgabe der Entwicklung 
eines erweiterten Wohnraumangebotes auch das Vorhalten sozialer Infrastruktur zur Folge 
hat. Das ist wiederum mit investiven Kosten, aber auch mit Folgekosten für das Personal, 
verbunden. 
 
Entwicklung und Ordnung der Verdichtungsräume im Hinblick auf Freiräume (Kapitel 2.2.7) 
Für die Gebietskategorie der „Verdichtungsräume“ wird der Grundsatz ergänzt, dass die von 
der Besiedlung freizuhaltenden Außenbereiche sowie innerstädtische Grünflächen unter 
Berücksichtigung ihrer vielfältigen Funktionen für den Verdichtungsraum, insbesondere 
relevanter Klimafunktionen, zu einem möglichst vernetzten attraktiven Landschaftsraum mit 
hohem Erholungswert aufgewertet werden sollen.  
 
Stellungnahme: 
Auch in der Gebietskategorie „Ländlicher Raum mit Verdichtungsansätzen“, zu der 
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Memmingen gehört, muss die Durchgrünung des Siedlungskörpers berücksichtigt werden, wie 
es für die „Verdichtungsräume“ in der Teilfortschreibung formuliert wird. Eine Aufgabe des 
„Ländlichen Raumes mit Verdichtungsansätzen“ ist es mit der Teilfortschreibung explizit auch, 
Wohnraum zu schaffen. Deshalb sind auch hier qualitativ hochwertige Grünstrukturen als 
Entlastungsräume vorzuhalten, auch im Sinne einer Klimaanpassung im Stadtgebiet. Dieser 
Grundsatz ist deshalb aus Sicht der Stadt Memmingen auch im Kapitel 2.2.6 zu ergänzen. 
 
Die Festlegungen zum Thema Mobilität in Kapitel 2.2.6 werden begrüßt. Besonders 
hervorzuheben sind die Schwerpunktsetzung auf den öffentlichen Personenverkehr, die 
Betonung flexibler und alternativer Verkehre, die Hinwirkung auf die Erstellung regional oder 
interkommunal abgestimmter Mobilitätskonzepte, auch und besonders für den ländlichen 
Raum. Der Ausbau des umweltfreundlichen Verkehrsangebotes und die Mobilitäts-
verknüpfung mit dem ländlichen Umland (2.2.2) sind eine wichtige Aufgabe, aber auch eine 
große Herausforderung für eine Kommune im „Ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen“ 
wie Memmingen, weil wirtschaftliche Aspekte für den Betrieb des ÖPNV starkes Gewicht 
haben. Auch hier ist finanzielle Unterstützung für den Wechsel auf umweltfreundliche 
Alternativen erforderlich. 

 
Siedlungsstruktur (Kapitel 3) 
Abgestimmte Siedlungs-, Mobilitätsentwicklung und Freiflächenentwicklung (Kapitel 3.1) 
Die Teilfortschreibung zum LEP hebt auf eine nachhaltige und ressourcenschonende 
Siedlungsentwicklung ab. Siedlungs-, Mobilitäts- und Freiflächenentwicklung sollen 
aufeinander abgestimmt erfolgen. 
 
Ausnahmen zur Innenentwicklung nur, wenn Innenentwicklungspotenziale nachweislich nicht 
zur Verfügung stehen (Kapitel 3.2) 
In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorrangig zu 
nutzen (Z). Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nachweislich 
nicht zur Verfügung stehen. Es erfolgt der Hinweis, dass Potenziale der Innenentwicklung 
dann nachweislich nicht zur Verfügung stehen, wenn die Gemeinde Strategien für deren 
Aktivierung entwickelt und umgesetzt hat, diese Bemühungen jedoch erfolglos blieben (3.2 
(B)). 
 
Stellungnahme: 
Die vertieften Schwerpunkte zur Siedlungsstruktur werden von der Stadt Memmingen als 
Notwendigkeit einer künftigen Stadtentwicklung gesehen und ausdrücklich begrüßt. Die Stadt 
Memmingen betont, dass die planerische Vernetzung durch die Nutzung verschiedener 
Modellvorhaben des Freistaates zur Mobilität und zur Klimaanpassung parallel zur 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes aktuell schon praktiziert wird. Damit die 
Ergebnisse nicht auf konzeptioneller Ebene stecken bleiben, sind die künftigen Anforderungen 
auch mit Fördermöglichkeiten von Bund und Land zu versehen, um beispielsweise 
Pilotprojekte zur Anschauung umsetzen zu können. 
 
Das Ziel der Innenentwicklung vor Außenentwicklung ist für die Stadt Memmingen ebenso eine 
wichtige Leitlinie der Stadtentwicklung. Erhebungen zur Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes haben aber gezeigt, dass der künftige Bedarf an baulichen Flächen 
nicht nur durch Innenentwicklung gedeckt werden kann. Um bedarfsgerecht im Oberzentrum 
Memmingen handeln zu können, müssen auch neue Flächen erschlossen werden.  
 
Die in der Begründung zur Teilfortschreibung des LEP formulierten Anforderungen an eine 
„Strategie“ zur Aktivierung von Flächen sind aus Sicht der Stadt Memmingen zu hoch gegriffen: 
Die Mobilisierung von Baulücken und von Flächen im Bestand ist nicht nur ein kommunales 
Thema in Form einer lokalen Aktivierungsstrategie. Diese stößt oft an ihre Grenzen, da die 
(fehlende) Aktivierungs- bzw. Verkaufsbereitschaft von Grundstückseigentümern daneben vor 
allem von bundesweiten Rahmenbedingungen, wie die Höhe der Grundsteuer für 
brachliegende Grundstücke, oder auch durch die zu erzielenden Verkaufserlöse auf dem 
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freien Markt mitbestimmt wird, auf die Kommunen wenig Einfluss haben. Unter diesen 
Rahmenbedingungen müssen auf kommunaler Ebene auch intensive, leider oftmals nicht 
erfolgreiche Bemühungen, die nicht in eine Strategie eingebettet sind, dem Nachweis genügen 
können und die lokalen Gegebenheiten einer Baulandentwicklung Berücksichtigung finden 
können. Die vorhandenen Potenziale und deren Verfügbarkeit müssen wichtige Kriterien für 
die Entwicklung von erforderlichen Bauflächen sein. 
 
Ausnahmen zum Anbindegebot entfallen (Kapitel 3.3) 
Die Ausnahmen vom Anbindegebot in den Spiegelstrichen 2 (Gewerbe und Industrie an 
Autobahnanschlussstellen), 3 (interkommunale Gewerbe- und Industriegebiete) und 9 
(raumbedeutsame Freizeitanlagen) werden ersatzlos gestrichen.  
Die Ausnahmebestimmung des Spiegelstrichs 4 (Logistikunternehmen an Autobahn-
anschlussstellen u.a.) wird verschärft und ist nur noch einschlägig, wenn keine „wesentliche 
Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbilds geplant ist“. Das Anbindegebot dient der 
Vermeidung von Zersiedlung, d.h. neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an 
geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. 
 
Stellungnahme: 
Der Wegfall bisheriger Ausnahmen beim Anbindegebot wird von der Stadt Memmingen 
begrüßt, weil dies auch der Stärkung der oberzentralen Funktion dient. 
 
Stärkung der Ebene der Regionalplanung 
Die Ebene der Regionalplanung erhält einen höheren Stellenwert. Weitere wichtige Themen 
werden mit der regionalen Ebene verbunden. Die Teilfortschreibung des LEP ermöglicht es, 
dass in den Regionalplänen neue Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete festgelegt werden 
können für 

 den Klimaschutz (neu) 

 die Anpassung an den Klimawandel (neu) 

 raumbedeutsame Standorte für Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes (neu) 

 zur Sicherung von Standorten für Stauanlagen als Instrument des 
Niedrigwassermanagements (neu) 

 für die Landwirtschaft (neu); spezieller Schutz wertvoller landwirtschaftlicher Flächen, 
(…) aufgrund insbesondere ihrer Bodengüte, Topographie, Wasserverhältnisse, Flächen-
struktur oder Erreichbarkeit für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung sowie für die 
Erzeugung regionaltypischer Sonderkulturen 

 für Windenergieanlagen; neu ist: Die regionsweiten Steuerungskonzepte, die Grundlage 
für die in den Regionalplänen festzulegenden Vorranggebiete sind (Z), haben sich (neu!) 
auf Referenzwindenergieanlagen zu beziehen, die dem Stand der Technik zum Zeitpunkt 
der Abwägung der Steuerungskonzepte entsprechen. 

 
Weiterhin bietet sich die neue Möglichkeit der Festlegung in Regionalplänen für 

 die Sicherung von Trassen für den schienengebundenen Personennahverkehr (neu) 

 die Sicherung von Trassen für den überörtlichen Radverkehr (neu). 
 
Stellungnahme: 
Die Darstellung von Vorrang- und Vorbehaltsflächen auf der Ebene der Regionalplanung 
erscheint zielführend. Die in den Regionalplänen neu eingeführten Sicherungsmöglichkeiten 
müssen frühzeitig in enger Abstimmung mit den Kommunen erfolgen. Auf kommunaler Ebene 
werden Konzepte erstellt, die sich thematisch mit den möglichen Vorrang- bzw. 
Vorbehaltsflächen überschneiden. Für Memmingen sind dies beispielsweise das 
Stadtklimakonzept oder das Integrierte Mobilitätskonzept. Es muss vermieden werden, dass 
Darstellungen im Regionalplan den Ergebnissen aus vorliegenden kommunalen 
Untersuchungen widersprechen, die durch den Stadtrat beschlossen und dem künftigen 
Handeln der Stadtentwicklung zugrunde gelegt werden. Dieser Abstimmungsbedarf muss in 
der Teilfortschreibung des LEP Berücksichtigung finden. 
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Gesamtfazit: 
Dass Klimaschutz und Klimaanpassung, Themen der Freiraumsicherung und des 
Hochwasserschutzes sowie zur umweltfreundlichen Mobilität in der Teilfortschreibung diesen 
großen Raum einnehmen, wird ausdrücklich begrüßt. Laufende Untersuchungen bei der Stadt 
Memmingen, z.B. das Stadtklimakonzept oder das Integrierte Mobilitätskonzept, sind bereits 
im Sinne der neuen LEP-Festlegungen. Für das Oberzentrum Memmingen ergeben sich durch 
die Teilfortschreibung weiterhin große Herausforderungen: Wohnraum schaffen, Infrastruktur 
vorhalten, klimaangepasste Stadtentwicklung, Verbesserung des ÖPNV. Es ist jedoch auch 
erforderlich, die bayerischen Kommunen finanziell in die Lage zu versetzen, diese 
Anforderungen umzusetzen. Dementsprechend müssen Fördermöglichkeiten zur Verfügung 
gestellt werden.  
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss fasst für die Teilfortschreibung des 
Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) folgenden Beschluss: 
 
Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss stimmt der Stellungnahme der Verwaltung für die 
Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) zu. Sie soll Grundlage der 
Stellungnahme der Stadt Memmingen sein. 
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