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UMWELTBERICHT    als gesonderter Teil der Begründung zum  

Bebauungsplan ‚Goppertsweiler Halde‘ 

 

Mit dem Bebauungsplan ist gem. § 2(4) und § 2a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Nach § 1(6) so-

wie § 1a BauGB sind die Belange des Umweltschutzes in Bezug auf die Umweltgüter einschließlich des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. Im Umweltbericht werden die bodenrechtlichen Um-

weltauswirkungen des Bauleitplans beschrieben und bewertet, welche die Umweltgüter voraussichtlich erheb-

lich beeinträchtigen und damit eine relevante Verschlechterung der menschlichen Lebensbedingungen bzw. 

eine Schädigung von Kultur- und Sachgütern bewirken oder das mittelfristige Regenerationsvermögen von 

Naturhaushalt und Landschaftsbild übersteigen.  

Zur Festlegung des Umfangs und Detaillierungsgrads der durchzuführenden Umweltprüfung wird mit der Be-

hördenbeteiligung gem. § 4(1) BauGB ein Scoping durchgeführt. 

Im Umweltbericht werden auch die Artenschutzbelange nach § 44 BNatSchG berücksichtigt. Es ist zu klären, 

ob und in welchem Maß mit der Durchführung der Planung artenschutzrechtlich relevante negative Auswirkun-

gen verbunden sind. Der Umweltbericht dient der Gemeinde als Entscheidungsgrundlage und zur Abwägung 

umweltrelevanter Planinhalte. Er wird Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan und im Laufe des Ver-

fahrens entsprechend dem Erkenntnisstand ergänzt und fortgeschrieben.  

 

A.) EINLEITUNG 

- Art und Umfang des Vorhabens / Planungsziele 

- Fachziele des Umweltschutzes und Art der Berücksichtigung 

- Übergeordnete räumliche Planungen 

- Schutzwürdigkeiten / betroffene Schutzgebiete 

- Planalternativen / Umweltentwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

B.) UMWELTAUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

- Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse / Eingriffsbeschreibung / Vorbelastungen und Empfindlichkeit 
der Schutzgüter gegenüber der Planung / voraussichtliche (erhebliche) Umweltauswirkungen infolge der 
Durchführung der Planung  
(schutzgutbezogen) 
 Arten und Lebensräume / Artenschutz / Biologische Vielfalt / Flora und Fauna 
 Schutzgut Fläche / Boden  
 Wasserhaushalt 
 Klima, Lufthygiene 
 Bevölkerung und menschliche Gesundheit / Landschaftsbild und Erholung, 
 Kultur- und Sachgüter / natürliche Ressourcen 
 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

 

- Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

- Artenliste für Gehölzpflanzungen 

- Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz Arten- und Lebensgemeinschaften / Eingriff in den Boden 

- Abschätzung des Kompensationsbedarfs / Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen 

- Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets 

C.) ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

- Vorgehensweise / Datengrundlage / verwendete Verfahren / Fachgutachten 

- Monitoring 

- Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
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A.  EINLEITUNG 

Art und Umfang des Vorhabens / Planungsziele 

Die Gemeinde Neukirch plant, im Ortsteil Gopperts-

weiler auf ca. 1,5 ha eine Wohnbebauung zur De-

ckung der lokalen Nachfrage zu realisieren. Das Plan-

gebiet befindet sich ca. 2 km östlich von Neukirch. 

Von der Planung betroffen ist das Teilflurstück Nr. 

2006. Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus 

dem abgedruckten Lageplan. Das Baugebiet grenzt im 

Norden, Süden und Westen an Wohn- und 

Mischbauflächen an.  

Der Bebauungsplan ‚Goppertsweiler Halde‘ enthält 

unter anderem Festsetzungen zu Art und Maß der 

Nutzung (Allgemeines Wohngebiet, GRZ 0,35) zu den überbaubaren Grundstücksflächen, zur Bauweise 

(offene Bauweise, Einzel- und Doppelhäuser) Stellung und Höhe baulicher Anlagen sowie Festsetzungen 

zur Grünordnung und zur Niederschlagswasserentsorgung. Des Weiteren werden örtliche Bauvorschriften 

zur Gestaltung der baulichen Anlagen und Freiflächen erlassen. 

Die Planung dient vorrangig der Deckung des örtlichen Bedarfs an Bauflächen in der Gemeinde Neukirch. 

Auf der Fläche sollen zeitnah ca. 17 zweigeschossige Wohnhäuser als Einzel- oder Doppelhäuser errichtet 

werden. Angesichts der geringen Steuerungsmöglichkeiten bei einer Bebauung des topografisch 

schwierigen Geländes nach § 34 BauGB möchte die Gemeinde ein städtebauliches Gesamtkonzept 

umsetzen, das die Bebauung, die Erschließung, die Eingrünung und den Lärmschutz in einem 

Bebauungsplan regelt.  

Fachziele des Umweltschutzes und Art der Berücksichtigung 

Gemeinschaftliche Ziele dienen der Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen- und Tiere und ihrer 

natürlichen Lebensräume (FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie). Die Erhaltungsziele und Schutzzwecke 

der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung sind besonders zu berücksichtigen. 

Das Ziel der Naturschutzgesetze auf der Ebene des Bundes und der Länder ist die Sicherung einer men-

schenwürdigen Umwelt sowie der Schutz und die Entwicklung der Lebensgrundlagen. Gemäß Bundesnatur-

schutzgesetz ist die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter und die 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft auch wegen ihrer Bedeutung als Erlebnis- und 

Erholungsraum des Menschen nachhaltig zu sichern. Tiere und Pflanzen sowie sind als Bestandteile des 

Naturhaushaltes zu schützen; ihre Lebensräume sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und ggf. wie-

derherzustellen. Flächen mit bioklimatischen Funktionen sind zu schützen. 

Die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden gem. BauGB § 1 

Abs. 5 und 6 berücksichtigt. Die in § 1a BauGB genannten Zielvorgaben zum Umweltschutz sind maß-

gebend. In der Bauleitplanung ist die Eingriffsregelung nach §1a Abs.3 BauGB in Verbindung mit dem Bun-

desnaturschutzgesetz (BNatschG) und dem NatSchG BW zu beachten. § 18 BNatSchG regelt das Verhält-

nis zum Baurecht. Danach sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die Vermeidung und der Ausgleich 

voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der Leistungs- und Funktionsfä-

higkeit des Naturhaushaltes in der Abwägung zu berücksichtigen. Die Naturgüter sind sparsam und pfleglich 

zu nutzen, vermeidbare Eingriffe sind zu unterlassen, nicht vermeidbare Eingriffe sind auszugleichen. Unmit-

telbar anzuwenden sind die gesetzlichen Regelungen zum Artenschutz ist § 44 BNatSchG: Vorschriften für 

besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten. 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden. Die Bodenversiegelung wird auf ein 

unvermeidbares Maß beschränkt (BauGB §1a Abs. 2). Das Bodenschutzgesetz hat zum Ziel, die Leistungs-

fähigkeit des Bodens hinsichtlich der Bodenfunktionen zu erhalten. Das Bodenschutzgesetz wird in Baden-

Württemberg ergänzt durch das Landesbodenschutz- und Altlastengesetz.  
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Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) regelt die grundlegenden Bestimmungen über wasserwirtschaftliche 

Maßnahmen sowie oberirdische Gewässer, Gewässerrandstreifen und das Grundwasser. Für die Nieder-

schlags- und Schmutzwasserableitung sowie die Regenwasserbehandlung finden das Wassergesetz (WG) 

für Baden–Württemberg und die Niederschlagswasserverordnung Beachtung. Hieraus resultiert die Ver-

pflichtung zur gewässerschonenden Abwasserbeseitigung und zur Versickerung von Niederschlagswasser, 

soweit technisch und wirtschaftlich sinnvoll (§45b WG). Die gesetzlichen Anforderungen werden im vorgese-

henen Regenwassermanagement durch die Sammlung, Pufferung und anschließender Teilversickerung 

bzw. gedrosselter Ableitung beachtet. 

Bezüglich der vom Vorhaben ausgehenden bzw. auf die Wohnnutzung einwirkenden Emissionen (Lärm, 

Schadstoffe) ist das Bundesimmissionsschutzgesetz mit den entsprechenden Verordnungen (16. BImSchV – 

Verkehrslärm und die 18.BImSchV - Sportanlagenlärmschutzverordnung) und die DIN 18005 Schallschutz 

im Städtebau sowie die TA-Lärm relevant. Mit diesen Gesetzen und Verordnungen sollen Menschen, Tiere 

und Pflanzen, der Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädli-

chen Umwelteinflüssen geschützt werden. Umweltqualitätsziel für den Schutz des Menschen ist es, ein ge-

sundes Wohnen zu gewährleisten sowie die Wohnqualität zu erhalten und weiter zu entwickeln. Weiterhin 

findet das Denkmalschutzgesetz Beachtung. 

Die Gesetze finden Beachtung durch die Vermeidung und Minderung von Umweltbeeinträchtigungen sowie 

durch die Kompensation von Eingriffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild. Im Bebauungsplan 

werden die entsprechenden grünordnerischen Festsetzungen rechtsverbindlich aufgenommen. Die Einhal-

tung der einschlägigen umweltrechtlichen Regelungen in der Bau- und Realisierungsphase der jeweiligen 

Vorhaben gilt allgemein und unabhängig von der Bauleitplanung. Diese sind nicht Gegenstand des Umwelt-

berichts und bleiben von den Festsetzungen des Bebauungsplans unberührt. Im Bebauungsplan soll auf 

Festsetzungen verzichtet werden, die bereits anderweitig rechtlich abschließend geregelt sind.  

Übergeordnete räumliche Planungen 

Planungsrelevante Darstellungen im Regionalplan 

Überörtliche Umweltziele sind auch im Regionalplan der 

Region Bodensee-Oberschwaben (1996) dargestellt. Zu 

beachtende Ziele der Raumordnung, Schutzbedürftige 

Bereiche für Naturschutz und Landschaftspflege bzw. für 

die Land- und Forstwirtschaft sind von der Planung nicht 

betroffen. Dem Bebauungsplan stehen keine zu beach-

tenden Ziele der Raumordnung entgegen. 

Die Ortslage von Goppertsweiler ist umgeben von regio-

nalen Freihalteflächen. Das Argental einschließlich des 

nördlich angrenzenden Hügellandes ist als regionaler 

Grünzug dargestellt. Dieser beinhaltet auch weitere Natur- 

und Landschaftsschutzgebiete. 

Schutzgebiete und geschützte Biotope 

Eine Flächenabfrage bei der Landesanstalt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz Baden Württemberg 

(16.02.2017) verweist östlich des Plangebietes auf das 

geschützte Biotop ‚Pfaffenhölzle‘. Südwestlich des Plange-

bietes befindet sich ein geschütztes Eschengehölz unmit-

telbar an der L333. Weiter westlich befindet sich das Natur-

schutzgebiet ‚Hangquellmoor Hüttenwiesen‘ mit Flächen 

des Biotopverbundes. Südöstlich der Ortslage beginnt 

südlich der L333 das Landschaftsschutzgebiet (4.35.040) 

‚Eiszeitliche Ränder des Argentals mit Argenaue‘. 
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Darstellungen im Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 

Der überwiegende Teil des Plangebiets ist in der 2. Fortschreibung des 

Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 

Tettnang-Neukirch als geplante Wohnbaufläche dargestellt. Die westliche 

Teilfläche ist als Grünfläche und gemischte Baufläche dargestellt. Im 

Osten reicht der Bebauungsplan auf ca. 3000 qm über die Darstellung von 

Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan hinaus und nimmt dadurch 

Flächen für die Landwirtschaft in Anspruch. Die dargestellte Misch-

baufläche im Südwesten des Plangebiets wird von Bebauung freigehalten. 

Die dargestellte Grünfläche erfährt eine konkrete Ausformung. Das Areal 

wird von Norden nach Süden von einer Wasserleitung durchquert. Südlich 

an das Plangebiet angrenzend ist im Flächennutzungsplan eine gemischte 

Baufläche, im Norden sind Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen 

dargestellt. Die beanspruchten Außenbereichsflächen sind im Vergleich 

zum bestehenden Siedlungskörper von geringem Umfang. Es können bei 

wirtschaftlicher Nutzung der geplanten Erschließung ca. 4 zusätzliche 

Bauquartiere zur Abrundung der Bauflächen gewonnen werden, ohne dass 

durch die Planung eine spornartige Siedlungsentwicklung entsteht. Der 

Landschaftsplan weist auf Blickbeziehungen nach Osten und in das südlich 

und südöstlich gelegene Argental hin. Die Planung beeinträchtigt keine 

Suchflächen für potentielle Ausgleichsflächen. 

Nördlich an das Plangebiet grenzt der Bebauungsplan Goppertsweiler an. 

Fachplanungen 

Für den Geltungsbereich bestehen keine sonstigen Fachplanungen, die bei der Aufstellung des Bebauungs-

planes zu berücksichtigen sind. 

Schutzwürdigkeiten / betroffene Schutzgebiete 

 Bemerkungen 

FFH-Lebensraum / Vogelschutzgebiet ‚Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch‘  
(FFH-Nr. 8323311)  ca. 400m südwestlich 

Regionaler Grünzug / Grünzäsur gem. Regionalplan östlich angrenzend 

LSG ‚Eiszeitliche Ränder des Argentals mit Argenaue‘ 
südöstlich der L333 (Nr. 4.35.040) 

NSG ‚Hüttenwiesen‘ (Teilfläche Nr. 4.224)  
ca. 400m westlich 

Biotope gem.§32 oder Waldbiotope etc. Feldgehölz ‚Pfaffenhölzle‘ ca. 100 m östlich; 

Eschengehölz an der L333 (südl. der Einmündung 
Matzenweiler Ring in die L333; 

Feldgehölz ‚Gruben‘ südlich Goppertsweiler  
ca. 200 m südlich; 

Hangquellmoor ‚Hüttenwiesen‘ westl. Goppertsw. 
ca. 150 m südwestlich 

Naturdenkmal, geschützte Landschaftsbestandteile - 

Überschwemmungsgebiete / Wasserschutzgebiete - 

Gewässer 1./2. Ordnung /naturnaher Gewässerabschnitt 

Gewässerrand / Uferzone 

- 

Geotope / Moorkataster  - 

Wald i.S.d. Waldgesetzes (Schutzkategorie) - 

Denkmalschutz (Gebäude / Bodendenkmal etc.) Kirche St. Martin und Wohnhaus an der  
Argenstraße, Gedenktafeln am Kircheneck 

sonstige Schutzausweisungen - 
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Planalternativen 

Die Flächenausweisung ist erforderlich zur Deckung des dringenden örtlichen Bedarfs an Flächen für den 

Wohnungsbau. Der Standort ist geeignet. Die Flächen sind für die Umsetzung der Planung kurzfristig ver-

fügbar. Eine Prüfung von Standortalternativen hat bereits im Zuge der Fortschreibung des Flächennutzungs-

plans stattgefunden. Eine Bebauung des Innenbereichs und eine Arrondierung der Siedlungsfläche ist städ-

tebaulich sinnvoll. Die Überschreitung der im FNP dargestellten Wohnbaufläche in Richtung Osten um ca. 4 

Gebäude orientiert sich insbesondere an der südlich angrenzenden Bebauung an der Argenstraße. Im west-

lichen Teil wurde geprüft, inwieweit die steileren Hangbereiche von einer Bebauung freigehalten werden 

können. Im Verlauf der Vorplanung wurden unterschiedliche Erschließungskonzepte geprüft. Die Erschlie-

ßung von Norden über die Bergstraße bzw. von Westen unter Beibehaltung des vorhandenen Feldweges am 

Nordrand des Plangebiets wurden aufgrund der in beiden Fällen sehr steilen Zufahrt verworfen. Die Er-

schließung von Südwesten wurde im Hinblick auf einen geringen Eingriff in die Topografie und das Land-

schaftsbild gewählt. 

Die Fläche entspricht den folgenden Kriterien: 

- Die Fläche ist überwiegend im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche enthalten; 

- Ein Anschluss an bestehende Wohnbebauung besteht im Süden, Westen und im Norden; Vermeidung 

von Splittersiedlungen und spornartiger Siedlungsentwicklung, kompakte Siedlungsfläche; 

- Die Erschließung (Verkehr, Wasser, Abwasser etc.) ist trotz der Hanglage ökonomisch möglich, die Pla-

nung ermöglicht eine flächensparende, beidseitige Erschließung von Bauland; die steileren Hanglagen im 

Westen des Plangebiets werden als Grünflächen festgesetzt; 

- geringe Biotopausstattung der Fläche aufgrund vorangegangener landwirtschaftlicher Nutzung (Intensiv-

grünland), Schutzgebiete oder andere Schutzausweisungen werden nicht beeinträchtigt; 

- die Fläche ist für die Realisierung der Planung verfügbar; 

- die Erschließung der östlich gelegenen landwirtschaftlichen Flächen ist gewährleistet; 

- grünorderische Festsetzungen zur Einbindung der Siedlungsflächen in die Landschaft sind im Plangebiet 

und plangebietsextern vorgesehen; 
 

Unter Beachtung der genannten Kriterien erscheint die Erweiterung der bestehenden Flächen für den Woh-

nungsbau vertretbar, wenn erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Landschaftsbild und den Natur-

haushalt vermieden werden. Unter Berücksichtigung der Ziele und des räumlichen Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes kommt im Hinblick auf die Reduzierung der Eingriffe in Natur und Landschaft eine Redu-

zierung der Bauflächen in Frage. Eine Reduzierung der Bauflächen zugunsten von Grünflächen scheidet aus 

wirtschaftlichen Gründen angesichts des Erschließungsaufwandes im Bereich der westlichen Zufahrt und 

angesichts des großen Mangels an geeigneten und verfügbaren Baugrundstücken im Gemeindegebiet aus. 

In Neukirch und in den Teilorten sind die Möglichkeiten einer städtebaulichen Entwicklung auch aufgrund der 

topografischen Gegebenheiten und der teilweise exponierten Ortsrandlagen in der Regel sehr begrenzt. Die 

Flächen unmittelbar anschließend an das Plangebiet werden seit Jahren überwiegend für Wohnzwecke 

genutzt. Angesichts des Bestrebens der Gemeinde, Bauflächen innerhalb der Siedlungskulisse in guter 

Wohnlage auch weiterhin zur Verfügung zu stellen erscheint die Erweiterung der im Flächennutzungsplan 

dargestellten Wohnbauflächen um ca. 4 Baugrundstücke nach Osten vertretbar. Die Fläche ist für die 

geplante Nutzung geeignet und steht ebenso wie die östlich geplante Ausgleichsfläche für die Umsetzung 

der Planung zur Verfügung.  

Eine Erhöhung der Grundstücksausnutzung und damit unter Umständen mögliche Flächeneinsparung - ins-

besondere durch höhere Gebäude oder eine dichtere Bebauung - wird als nicht ortstypisch angesehen. Eine 

verringerte Überbauung führte umgekehrt in absehbarer Zeit zu einem größeren Flächenbedarf an anderer 

Stelle und entspräche damit nicht dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden. Alternative 

Möglichkeiten, wie sich die vorgesehene Planung unter Wahrung der Planziele und des räumlichen Gel-

tungsbereichs in einer die Umwelt weniger belastenden Weise realisieren ließe, sind nicht erkennbar. Die 

Möglichkeit einer Flächenausweisung an anderer Stelle mit geringeren Umweltauswirkungen wird nicht ge-

sehen. 
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B.  UMWELTAUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

Bestandsaufnahme des Ausgangszustandes (Basisszenario) 

Die Beschreibung der Bestandssituation umfasst die Ausprägung und Funktion der Schutzgüter, deren Na-

turnähe, Entwicklungsmöglichkeiten und Vernetzungen sowie evtl. vorhandene Vorbelastungen. Bei der 

Beurteilung der Umweltauswirkungen sind sowohl Art und Umfang des Vorhabens wie auch die Empfindlich-

keit der beanspruchten Landschaftsteile maßgebend. 

Der Neukircher Ortsteil Goppertsweiler liegt im Westallgäuer Hügelland in einer Talverengung eines von 

Neukirch zum Argental in Ostrichtung verlaufenden Baches. Die Ortslage befindet sich an der nördlichen, 

nach Süden einfallenden Talflanke. Das Plangebiet fällt mit Neigungen zwischen ca. 10 und 20° mit einer 

Verebnung bis zur südlichen Grenze, von wo es wieder mit einer steileren Böschung abfällt. Die Höhenlage 

beträgt 527 bis 550 m ü.NN. Die Fläche wird landwirtschaftlich als Futterwiese genutzt. Im westlichen Teil 

der Nordgrenze verläuft ein landwirtschaftlicher Weg, der den östlichen Teil des Flurstücks 2006 erschließt. 

Nördlich des Weges befinden sich Ziergehölze der benachbarten Wohngärten. Im Übergang zu den südlich 

angrenzenden gemischten Nutzungen und zur ehemaligen Schule befinden sich ebenfalls vereinzelt Gehöl-

ze. Die vorhandenen Gehölze können erhalten bleiben. Das Plangebiet reicht im Westen bis an den Mat-

zenweiler Ring. 

Etwa 75 m östlich befindet sich das geschützte Feldgehölz ‚Pfaf-

fenhölzle‘ südwestlich an der L 333 ein Erlengehölz. Südöstlich 

der Landesstraße befindet sich das Landschaftsschutzgebiet 

‚Eiszeitliche Ränder des Argentals mit Argenaue‘ und westlich 

der Ortslage im Abstand von ca. 400 m das FFH-Gebiet ‚Moore 

und Weiher um Neukirch‘. Eine Beeinträchtigung der geschütz-

ten Biotope und Schutzgebiete durch die Planung ist nicht er-

kennbar.  
 

Prognose der Umweltentwicklung bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die Grünlandnutzung zunächst erhalten bleiben. Bei völliger Auf-

gabe der Nutzung würde sich langfristig die potentiell-natürliche Vegetation einstellen (Waldmeister-Tannen-

Buchenwald).  

 

Biotoptyp mit KennNr. 
der Landesanstalt für 
Umweltschutz BW 

Realnutzung / Ausprägung 
(Kartierung Frühjahr 2015) 

Bedeutung für 
Naturhaushalt /  

Landschaftsbild
Intensivgrünland (33.61) 
Teilweise beweidet (33.63) 

hohes Bestandsalter, eutroph, mittlere Feuchte, intensiv 
bewirtschaftet, mehrschürig ohne besondere Artenausstat-
tung, vorherrschend sind Obergräser 

gering

Wirtschaftsweg  60.25 Grasweg, unbefestigt, verdichtete Fahrspuren,  
Mittelstreifen mit Trittpflanzen und Gräsern 

gering

Einzelgehölze 45.30 
Gebüsch 42.21 / 44.10 

auf gering- bis mittelwertigem Biotoptyp, mittlerer Standort, 
Gehölze, teilweise standortfremd (Esche Fichte, Hasel-
nuss, Hartriegel) ragen im Nordwesten und Südosten in 
das Plangebiet hinein 

mittel

Gesamtfläche ca. 1,53 ha 

Planung / erhebliche Umweltauswirkungen der Planung auf die Schutzgüter 

Der Bebauungsplan setzt ca. 1,1 ha Bauflächen als allgemeines Wohngebiet mit einer Grundflächenzahl von 

0,35 und offener Bauweise fest. Weiter werden ca. 0,23 ha als öffentliche Grünfläche und 0,18 ha Verkehrs-

flächen ausgewiesen. Durch die geplante Straße werden entlang der Höhenlinien zwei Häuserzeilen er-

schlossen. Die maximal zweigeschossigen Einzel- und Doppelhäuser werden in ihrer Kubatur begrenzt. Zur 

Gliederung und Einbindung der Bauflächen in die Hanglage sind auf den Privatgrundstücken, entlang der 

Straße sowie in den festgesetzten öffentlichen Grünfläche Baumpflanzungen vorgesehen.  
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Die Siedlungserweiterung zwischen den bestehenden Bauflächen schließt die Baulücken, arrondiert den 

östlichen Ortsrand und integriert sich gut in das bestehende Siedlungsgefüge. Die Planung entfaltet auch 

aufgrund der Eingrünung der Ostseite keine negative optische Fernwirkung. Zur Entsorgung des anfallenden 

unbelasteten Niederschlagswassers wird ein modifiziertes Entwässerungssystem vorgesehen.  

 

 

 

Mögliche negative Umweltauswirkungen der Planung während der Bau- und Betriebsphase können sein: 

- Beanspruchung von Böden, Verlust von Bodenfunktionen, Versiegelung, Bodenverdichtung und Entfer-
nung von Oberboden, reduzierte Speicher- und Filterfähigkeit des Bodens, temporäre Flächenbean-
spruchung während der Bauzeit, Reliefveränderungen und Beeinträchtigung der Bodenschichtung; 

- Verlust von Lebensräumen, Entfernung der Vegetation, Störung von Lebensfunktionen; 

- Landschaftszerschneidung / Störung von Biotopverbindungen / Störung von Wildtieren 
erhöhte Frequentierung der Freiflächen / optische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes; 

- Veränderung des Grundwassers (Stau, Absenkung, Verschmutzung, verminderte Neubildung); 

- Veränderung von Oberflächengewässern / hydraulische, thermische und stoffliche Belastung; 

- Veränderungen des Orts- und Landschaftsbildes (Ortsränder, Sichtbezüge, Verschattung); 

- Klimabeeinträchtigung, Störung des Luftaustauschs, Lufthygienische Belastungen durch Heizung und 
Anwohnerverkehr, Treibhausgasemission, Erwärmung, Schadstoff- und Lichtimmissionen / Erhöhte 
Immissionsbelastung (Staub, Lärm, Abgase, Dämpfe etc.); 

- Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels / Überschwemmungsgefahr; 

- Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzung;  

- Mögliche Beeinträchtigungen der Anwohner (Immissionen durch Baustellenverkehr und Maschinen) 
während der Bauzeit (Erschließungsarbeiten und Erstellung von Gebäuden) hängen von Bauverfahren 
und verwendeten Stoffen ab. Sie sind zeitlich und räumlich begrenzt; Emissionen lassen sich durch ei-
nen umweltfreundlichen Baubetrieb und den sachgemäßen Umgang mit Baustoffen, Abfall- und Gefah-
renstoffen minimieren; die erforderlichen Bodenarbeiten sind aufgrund der gegebenen Hanglage um-
fangreich und erfordern die strikte Beachtung entsprechender Bodenschutzmaßnahmen; 

- dauerhafte nutzungsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen (Immissionen durch Anliegerverkehr, Hei-
zung, Wohn- und Freizeitlärm) sind aufgrund der Nutzung als Wohnstandort auszuschließen; 

 

Zur ersten Einschätzung der Erheblichkeit nachteiliger Umweltauswirkungen können überschlägig die in 

Anlage 1 zum UVPG genannten Größen- und Leistungswerte herangezogen werden. Die unteren Schwel-

lenwerte (gem. Ziff. 18.7 zulässige Grundfläche 20.000 qm) werden mit der vorliegenden Planung (ca. 

10.000 qm) weit unterschritten. Es werden keine besonderen örtlichen Gegebenheiten gesehen, wonach 

trotz der geringeren Größe des Vorhabens wegen einer eventuellen Schwere, Komplexität, Dauer oder Irre-

versibilität schwere Umweltauswirkungen zu erwarten wären. 
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Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie zur Kompensation des Eingriffes in den Na-

turhaushalt und das Landschaftsbild: 

- bedarfsgerechte Flächenausweisung; Siedlungserweiterung angrenzend an vorhandene Siedlungsflä-
chen, Arrondierung des Siedlungsrandes; Nutzung vorhandener Infrastruktur;  

- keine Beeinträchtigung von Schutzgebieten; 

- sparsamer und schonender sowie fachgerechter Umgang mit Boden / Vermeidung von Beeinträchti-
gungen der natürlichen Bodenfunktion / Massenausgleich innerhalb des Baugebietes wird angestrebt; 
Trennung anfallenden Bodenaushubs (Oberboden / kulturfähiger Unterboden) und Zwischenlagerung in 
getrennten Mieten nach DIN 19731); Widerverwertung überschüssigen Bodens unter Beachtung der 
Belange des Bodenschutzes; 

- Förderung energieeffizienter, kompakter Baustrukturen, Ausrichtung im Hinblick auf Solarnutzung 

- Getrennte Ableitung von Regenwasser und Schmutzwasser / Retention / Versickerung  
Stellplätze mit wasserdurchlässigen Belägen; schont den Wasserkreislauf und vermindert Abflussspit-
zen / Grundwasseranreicherung; 

- Entsorgung und Verwertung des Abfalls (Mülltrennung, Recycling etc.); es sind Abfälle in haushaltstypi-
scher Art und Menge zu erwarten; die umweltgerechte Entsorgung ist gesichert;  

- reduzierte Lichtemission in die freie Landschaft sowie geringreflektierende Oberflächen vermeiden die 
Beeinträchtigung der Insektenfauna, Vermeidung großer Fensterflächen am Ortsrand (Vogelschlag); 

- Eingrünung der Siedlungsränder und innere Durchgrünung  / Baumpflanzungen 

- Plangebietsexterne Ausgleichsmaßnahmen möglichst schutzgutbezogen entsprechend den Eingriffs-
schwerpunkten und in der Nähe des Eingriffsortes; 

Schutzgut Arten und Lebensräume / biologische Vielfalt / Flora und Fauna 

Die allgemeine Zielvorgabe besteht darin, die biologische Vielfalt dauerhaft zu sichern. Neben den natur-

schutzrelevanten Arten und Lebensräumen soll die heimische Tier- und Pflanzenwelt als Ganzes erhalten 

werden. Es gilt, die Belange des Arten- und Biotopschutzes in der Bauleitplanung zu berücksichtigen und 

mögliche Nutzungskonflikte sachgerecht zu lösen.  

Goppertsweiler befindet sich im Bereich der submontanen Höhenstufe. Das Plagebiet befindet sich auf ei-

nem nach Süden geneigten Hang (525-550 m.ü.NN). Als Potentielle Natürliche Vegetation – die sich unter 

den gegenwärtigen Umweltbedingungen ohne Eingriffe des Menschen von selbst einstellen würde – auf 

basenreichen Standorten würde sich im Plangebiet ein Waldmeister-Tannen-Buchenwald im Wechsel zu 

einem Hainsimsen-Tannen-Buchenwald entwickeln. Die Fläche wird derzeit als Futterwiese bzw. Weideflä-

che intensiv landwirtschaftlich genutzt. Das Grünland ist arten- und strukturarm und lässt sich keinem nach § 

30 geschützten Biotoptyp und keinem FFH-Biotoptyp zuordnen. Entlang des nördlichen Wirtschaftsweges 

zieht sich eine grasige Saumvegetation. Im Plangebiet befinden sich keine Biotoptypen, für die eine Gefähr-

dung oder eine besondere naturschutzfachliche Bedeutung besteht. Das Plangebiet weist mit Ausnahme von 

Strauchgruppen und Einzelgehölze, die am südlichen und am nördlichen Rand in das Plangebiet hineinrei-

chen, keine naturnahen Strukturen auf. Aus naturschutzfachlicher Sicht höherwertige Lebensraumtypen 

kommen im Gebiet nicht vor. Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung (Frequentierung, Düngung, Mahd, 

Beweidung etc.), der Siedlungsnähe (z.B. Freizeitnutzung, Haustiere) und der südlich verlaufenden L333 

(Lärm, Staub, Abgase, Licht etc.) ist die Fläche nicht frei von Störungen. Eine besondere Eingriffsempfind-

lichkeit ist nicht gegeben. Der Bebauungsplan beansprucht keine geschützten Bereiche. Eine Beeinträchti-

gung von Schutzgebieten ist weder baubedingt noch betriebsbedingt absehbar. Die Umsetzung des Bebau-

ungsplans hat keine erheblichen Auswirkungen auf die genannten Schutzgebiete. 

Artenschutzrechtliche Beurteilung 

Nach. §10 BNatSchG werden besonders geschützte Arten und streng geschützte Arten sowie geschützte 

Arten nach Anhang IV der FFH-RL und die nach der Vogelschutz-RL geschützten europäischen Vogelarten 

durch die Verbotsregelungen des § 44 BNatSchG geschützt. Darin enthalten sind Tötungsverbote, Stö-

rungsverbote und Zugriffsverbote. Danach ist es u.a. verboten, die wildlebenden Tiere der streng geschütz-
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ten Arten und europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-

derungszeiten erheblich zu stören, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert. Wild lebende Tiere und Pflanzen unterliegen darüber hinaus generell dem allgemeinen Arten-

schutz nach § 39 BNatSchG. Für die Gemeinde stellt sich die Frage, ob und ggf. welche artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestände der Verwirklichung des Vorhabens und damit der Vollzugsfähigkeit des Bebau-

ungsplans entgegenstehen könnten. Im Rahmen der Bauleitplanung ist zu klären, ob artenschutzrechtliche 

Belange dem Vorhaben entgegenstehen, ob geschützte Lebensstätten überplant werden und ob ggf. arten-

bezogene Maßnahmen erforderlich werden.  

Die ZAK-Abfrage (Zielartenkonzept Baden-Württemberg) brachte für das Plangebiet kein Ergebnis. Die Pla-

nung erfolgt ausschließlich auf landwirtschaftlich intensiv genutzten offenen Flächen ohne höherwertige Ha-

bitatstrukturen mit geringem und floristischem Wert. Die Flächen besitzen keine besondere Bedeutung für 

den Naturhaushalt. Eine Beeinträchtigung wertvoller Biotope und Schutzgebiete ist nicht gegeben. Auch aus 

einer Flächenabfrage bei der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden Württemberg 

(März 2017) ergaben sich keine Hinweise auf eine besondere naturschutzfachliche Bedeutung des Plange-

bietes oder besondere Artenvorkommen. 

Zur Abschätzung der artenschutzrechtlichen Bedeutung des Plangebiets wurden im Mai 2015 kurz nach der 

Mahd und im März 2017 Relevanzbegehungen (W. Schilling, KVB, Landschaftsplaner) durchgeführt. Anhand 

der vorhandenen Biotopstrukturen wurde eingeschätzt, welche Arten durch die Planung betroffen sein kön-

nen. Die Biotoptypenkartierung ergab keine Hinweise auf das Vorkommen von besonders und streng ge-

schützten Arten. Die Fläche ist kein Brutgebiet für europäische Vogelarten. Die Fläche ist für Offenlandarten 

(Acker- und Wiesenbrüter z.B. Kiebitz, Feldlerche) aufgrund der intensiven Nutzung (teilweise Beweidung), 

aufgrund des geringen Abstandes zu Gebäuden und der Dorfkulisse nicht geeignet. Lebensräume für Höh-

lenbrüter fehlen ebenfalls. Es wurden ausschließlich anspruchslose und allgemein häufige Vogelarten der 

Kulturlandschaft und des Siedlungsrandes als Nahrungsgäste oder überfliegend beobachtet (Amsel, Kohl-

meise, Buchfink, Feldsperling, Zilpzalp, Rabenkrähe). Typische Arten wären auch Star, Elster, Grünfink, 

Mönchgrasmücke, Stieglitz, Hausrotschwanz und Zaunkönig. Diese Arten brüten wahrscheinlich in den Ge-

hölzbeständen der nahegelegenen teilweise strukturreichen Wohngärten und in den Gebüschen am nördli-

chen und südlichen Rand des Areals. Die vorhandenen Gehölze werden als Brutrevier genutzt, erfüllen aber 

nicht die Lebensraumansprüche seltener oder gefährdeter Arten. Die Bedeutung des eigentlichen Plangebie-

tes als Bruthabitat für seltene oder streng geschützte Vogelarten wird gering eingeschätzt. Die vorgefunde-

nen und zu erwartenden Arten kommen mit den Lebensbedingungen und Störungen im Siedlungsbereich 

und am Siedlungsrand gut zurecht und finden, soweit sie durch die Planung verdrängt werden, geeignete 

Ausweichmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung. Die Verluste von Nahrungshabitaten untergeordneter 

Bedeutung haben für die Vogelwelt lediglich geringe Auswirkungen. Im Plangebiet und östlich angrenzend 

sind Neupflanzungen von standortheimischen Bäumen vorgesehen. Weitere Gehölzpflanzungen werden in 

den Hausgärten erfolgen. Damit kann die Biotopqualität langfristig erhöht werden. 

Im Plangebiet befinden sich keine geeigneten Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Wochenstuben bzw. Ein- 

und Ausflugbereiche) für Fledermäuse. Quartiere können zugängliche Gebäude, Baumhöhlen- und Spalten 

sein. Als Winterquartiere kommen überwiegend frostfreie Keller und Dachstühle in Frage. Die Fläche ist 

aufgrund fehlender Leitstrukturen und Quartiere für Fledermäuse wenig geeignet. Eine Nutzung als Jagdre-

vier am Rand der Hausgärten ist jedoch wahrscheinlich. Typische Jagdgebiete sind insektenreiche Areale in 

Gehölznähe oder reich strukturierte Gewässerränder. Alle in Baden-Württemberg vorkommenden Fleder-

mausarten sind streng geschützt. Die zu pflanzenden Gehölze und entstehenden Gärten stehen den Tieren 

auch weiterhin zur Verfügung. Insbesondere durch die östlich angrenzende Ausgleichsmaßnahme (Feldhe-

cke und Streuobstwiese) wird mittelfristig die Biotopqualität verbessern. Andere planungsrelevante Säuge-

tierarten (z.B. Bilche) sind aufgrund fehlender spezifischer Habitatstrukturen nicht zu erwarten.  

Im Plangebiet sind keine relevanten Strukturen für Amphibien oder Reptilien vorhanden. Im Gebiet gibt es 

keine Gewässer oder Laichhabitate. Reptilienrelevante Strukturen (Trockenmauern, offene, besonnte Berei-

che, Steinhaufen etc.) finden sich kleinflächig im Bereich der nördlich angrenzenden Hausgärten. Diese blei-

ben auch weiterhin erhalten. Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine geeigneten Lebensräume für 

Zauneidechsen. Die südexponierte Wiese ist für Feldgrillen (gefährdete Art) geeignet. Günstigere Habitatei-
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genschaften bieten blütenreiche Magerwiesen. Als Ersatzquartier kann der westliche Teil der Wiese dienen, 

da dort die Beweidung und Grünlandnutzung künftig nicht mehr stattfinden soll. Der weitaus größte Teil der 

Hangwiese bleibt östlich des Plangebiets langfristig erhalten. Andere planungsrelevante wirbellose Arten 

sind aufgrund spezieller Lebensraumansprüche nicht zu erwarten. Artenarmes Grünland ist kaum für Tagfal-

ter, Heuschrecken oder Wildbienen geeignet. Gewässer für Libellen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Ein 

artenschutzrechtliches Konfliktpotential durch die Planung ist nicht anzunehmen. 

Fazit. Ein Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Arten kann auf Grundlage der überschlägigen 

Betrachtung ausgeschlossen werden. Im Plangebiet gibt es keine essentiellen Habitate für Tier- und Pflan-

zenarten, die eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich machen. Auf eine vertiefende Unter-

suchung soll zum gegenwärtigen Zeitpunkt verzichtet werden. Durch die Planung kommt es nach bestehen-

dem  Kenntnisstand nicht zu artenschutzrechtlich relevanten Auswirkungen gemäß § 44 BNatSchG (Beson-

derer Artenschutz). Die Verbotsregelungen des allgemeinen Artenschutzes (39 BNatSchG, Tötungsverbot 

wildlebender Tiere, Verbot der Beeinträchtigung von Lebensstätten etc.) sind unmittelbar geltendes Recht 

und sind bei der Umsetzung der Planung und im Rahmen der dauerhaften Nutzung (auch bei später erfol-

genden Abriss-, Sanierungs- und Rodungsarbeiten) zu beachten. Eine artenschutzkonforme Umsetzung ist 

bei der Bauausführung zu gewährleisten. Durch die vorgesehenen grünordnerischen Maßnahmen ist in der 

Gesamtbetrachtung eine Verbesserung der Lebensraumqualität für Tiere und Pflanzen zu erwarten.  

 

Empfehlungen für die Baurealisierung: 

- Zum allgemeinen Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen sowie um eventuelle Beeinträchtigungen von 

Fledermäusen, Vögeln und Kleinsäugern zu vermeiden sollen Baumfällungen und größere Rückschnitte 

grundsätzlich im Winter durchgeführt werden. Keine Rodungen zwischen Anfang März und Ende September. 

- Um Störungen des Naturhaushalts (Beeinträchtigung nachtaktiver Insekten) und des Landschaftsbildes 

durch Lichtemissionen zu vermeiden, sollten insektenschonende Außenbeleuchtungen verwendet werden. 

Diese Leuchten besitzen eine niedrige Masthöhe und einen engen Abstrahlwinkel nach unten. Insekten-

freundliche Leuchtmittel (vorzugsweise LED-Lampen) üben aufgrund des abgestrahlten Lichtspektrums le-

diglich eine schwache Anlockwirkung auf Insekten aus. Es ist auf möglichst kurze Betriebszeiten insbeson-

dere in den späten Nachtstunden (evtl. durch Bewegungsmelder) zu achten. 

- Um Störungen des Naturhaushalts (Anregung der Eiablage von Wasserinsekten) und des Landschaftsbil-

des durch Photovoltaikanlagen zu vermeiden, sollten nur Anlagen mit gering reflektierenden Oberflächen 

verwendet werden. Die Maßnahme dient dem Schutz von Insekten, die von polarisiertem Licht angelockt 

werden. Dies kann durch monokristalline Module, entspiegelte Oberflächen, Strukturglas und Kreuzmuster 

erreicht werden (Solarzellen mit nicht-polarisierender, weißer Umrandung und weißem Gitter). Elemente aus 

mattem Strukturglas besitzen gegenüber Floatglas deutliche Vorteile auf. 

- Um Vogelschlag an größeren Fensterflächen am Ortsrand zu vermeiden, sollten ungegliederte große Fens-

terflächen vermieden werden.  

 

Voraussichtliche Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Arten und Lebensräume 

 Es wird insgesamt eine Fläche von zusätzlich max. ca. 1,0 ha überbaut (Gebäude, Nebenanlagen und 
Verkehrsflächen); auf versiegelten Flächen gehen die Biotopfunktionen weitgehend verloren. 

 Tierarten, die die Fläche bisher zur Nahrungsaufnahme oder als Durchzugsraum nutzen, werden 
durch die Bauphase und die dauerhafte Wohnnutzung verdrängt. Angrenzende Gebiete können diese 
Funktionen erfüllen, daher keine erheblichen Beeinträchtigungen von Flora und Fauna. 

 Die Ziergärten der Wohngrundstücke werden gärtnerisch gestaltet. 

 Beeinträchtigungen können gemindert werden durch die Verwendung insektenfreundlicher Außen-
beleuchtungen und von Photovoltaikanlagen mit geringreflektierender Oberfläche.  

 Für vorhandene Gehölze sind Erhaltungsbindungen nicht vorgesehen. Dennoch kann bei der 
Umsetzung der Planung ein Teil der Gehölze am Südrand des Plangebiets erhalten werden. Zur 
Minderung des Eingriffs werden Ersatzpflanzungen entlang der Verkehrsflächen und im Bereich der 
Privatgrundstücke festgesetzt. Die geplante Ausgleichsmaßnahme östlich des Plangebiets bewirkt 
eine Verbesserung der Biotopqualitäten. 
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 Durch die Planung gehen keine bedeutenden Lebensräume für freilebende Tiere und Wildpflanzen 
verloren. Es werden naturnahe Gehölzpflanzungen festgesetzt. Eine Beeinträchtigung der 
biologischen Vielfalt in umliegenden Gebieten ist nicht zu erwarten. 

 (Tabellarische Eingriffs-/Ausgleichsbilanz siehe Anhang). 

 Angesichts der geringen naturschutzfachlichen Bedeutung der Fläche und der geplanten 
Kompensationsmaßnahmen ist nicht mit erheblichen negativen Auswirkungen für das Schutz-
gut Arten und Lebensräume zu rechnen. Durch die Planung kommt es nach bestehendem  
Kenntnisstand nicht zu artenschutzrechtlich relevanten Auswirkungen. Die Verbotsregelungen 
des Artenschutzes (Tötungsverbot wildlebender Tiere, Verbot der Beeinträchtigung von Le-
bensstätten etc.) sind als unmittelbar geltendes Recht bei der Umsetzung der Planung (auch 
bei später erfolgenden Abriss-, Sanierungs- und Rodungsarbeiten) zu beachten. 

Schutzgut Fläche 

Entsprechend der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und den Umweltzielen der Bundesregierung soll der 

Flächenverbrauch auf kommunaler Ebene insbesondere für Siedlung und Verkehr deutlich gesenkt werden. 

Die Bodenschutzklausel nach §1a(2) BauGB verlangt eine möglichst weitgehende Beachtung. Ein 

grundsätzliches Ziel der Bebauungsplanung besteht darin, Umweltressourcen sparsam und effizient zu 

nutzten. Die Eignung der Fläche für den Wohnungsbau wurde bereits auf der Ebene der Flächennutzungs-

planung festgestellt. Infolge der Planung wird insgesamt ca. 1,5 ha Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung 

entzogen. Dazu kommt eine Fläche von ca. 0,24 ha für plangebietsexterne Ausgleichsmaßnahmen. Dabei 

wurden agrarstrukturelle Belange berücksichtigt.  

Die Bodenfläche der Gemeinde Neukirch beträgt insgesamt ca. 26,58 km2, davon waren im Jahr 2015 7,9% 

(ca. 210 ha) durch Siedlungs- und Verkehrsflächen in Anspruch genommen. Im Vergleich dazu beträgt der 

Flächenanteil landesweit 14,4% (statistisches Landesamt Baden-Württemberg, online-Abfrage) und in 

vergleichbaren ländlichen Nachbargemeinden 10-12%. Die Bevölkerungsdichte liegt mit ca- 100 EW/km2 

deutlich unter dem Kreisdurchschnitt (ca. 300). Die Entwicklung des Flächenverbrauchs für Siedlungs- und 

Verkehrsflächen in der Gemeinde Neukirch zwischen den Jahren 2001 und 2011 von 6,9 auf 7,8% lässt sich 

aus der folgender Tabelle ablesen. Die Zunahme von Siedlungs- und Verkehrsflächen erfolgt überwiegend 

auf Kosten der landwirtschatlichen Flächen. Diese betrug im Jahr 2015 ca. 65% der Gemeindefläche (ca. 

1800 ha). Das Vorhaben reduziert damit die landwirtschaftliche Fläche um ca. 0,08%. 

 

Der Flächenverbrauch korrespondiert mit der Bevölkerungsentwicklung und der Wohnflächenentwicklung. 

Die Einwohnerzahl in Neukirch ist zwischen 2011 und 2015 infolge Geburtenüberschüssen und Wande-

rungsgewinnen um ca. 3% gestiegen. Aus der Verpflichtung der Gemeinden zur Unterbringung von Flücht-

lingen wird auch zukünftig ein Bedarf an Wohnraum erwachsen. Der Wohnflächenbedarf ist in der Gemeinde 

von 1993 bis 2011 von 38 auf 43 qm je Einwohner gestiegen (Bundesdurchschnitt 2015 ca. 47 qm/EW). Die 

Tendenz zur Zunahme an Wohnfläche/EW durch erhöhten Komfortbedarf hält (in abgeschwächter Form) 

weiter an. Gemessen an diesen Entwicklungen und dem aktuellen Wohnungsmangel konnte die Neuinan-

pruchnahme von Siedlungsflächen gering gehalten werden. Nutzbare Flächenpotentiale der Innenentwick-

lung oder der Nachverdichtung stehen häufig nur begrenzt für den Wohnungsmarkt zur Verfügung. Pla-

nungsrelevante Flächen für die Wiedernutzbarmachung stehen derzeit ebenfalls nicht zur Verfügung.  
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Eine Flächeneinsparung ergibt sich in der vorliegenden Planung zunächst daraus, dass im unmittelbaren 

Anschluss an bebaute und erschlossene Siedlungsflächen die bestehende Infrastruktur in ökonomischer 

Weise mitgenutzt werden kann. Der Flächenausweisung steht ein konkreter und absehbarer Bedarf gegen-

über. Die bauliche Dichte und Gebäudehöhe wurde soweit erhöht, wie es ein regionaltypisches Bauen in 

einer ländlichen Umgebung zulässt. Es erfolgt eine Abkehr von flächenintensiven und eingeschossigen 

Haustypen. Eine Unterschreitung der Mindestgrenzabstände gemäß LBO mit dem Ziel der weiteren Flä-

cheneinsparung wird seitens der Gemeinde nicht angestrebt. Bei der Erschließung wurde aufgrund des Flä-

chenzuschnitts auf eine Ringerschließung verzichtet. Die Baufelder wurden an die topografische Situation 

und die Lage der Planstraße angepasst. Stellplätze sind auch außerhalb der Baufelder in Straßennähe zu-

lässig. Die besonders steilen Bereiche werden als Grünflächen gesichert. Die Versiegelung wird durch die 

Festsetzung versickerungsfähiger Beläge reduziert. Die Möglichkeiten der Flächeneinsparung auf der Ebene 

der Bebauungsplanung werden ausgeschöpft. Weitere Möglichkeiten der Flächeneinsparung und des Bo-

denschutzes sind bei der Bauplanung und –ausführung zu berücksichtigen.  

Schutzgut Boden 

Die allgemeine Zielvorgabe im Hinblick auf den Bodenschutz besteht darin, die dauerhafte Nutzbarkeit einer 

möglichst großen Bodenfläche mit intakten Bodenfunktionen zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Bodenver-

siegelungen müssen auf das notwendige Maß beschränkt werden, Bodenverunreinigungen sind zu vermei-

den, eventuell vorhandene Altlasten zu sanieren. Des Weiteren sollen Beeinträchtigungen seiner Funktion 

als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. Die Böden sind empfind-

lich gegenüber Flächenverlust, Bodenauf- und –abtrag, Schadstoffimmissionen, Verdichtung sowie Eingriffen 

in den Wasserhaushalt. Auf versiegelten Flächen ist das natürliche Bodengefüge gestört und die Bodenfunk-

tionen werden nicht mehr erfüllt. Die Flächen gehen als landwirtschaftliche Produktionsflächen verloren.  

Geologie und Bodeneigenschaften 

Goppertsweiler befindet sich im Osten der Moränenwälle und Drumlins von Neukirch. Der würmeiszeitliche 

Geschiebemergel im Untergrund geht bei Verwitterung in sandig-kiesigen Lehm über, aus dem sich Para-

braunerden gebildet haben. Diese Braunerde und Parabraunerde-Böden aus Geschiebemergel kommen im 

Naturraum häufig vor und besitzen eine hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit sowie eine mittlere Bedeutung 

als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf. Sie können Schadstoffe und Säuren gut puffern und besitzen ein 

hohes Aufnahmevermögen für Niederschlagswasser. Aufgrund der Hangneigung fließt allerdings ein Groß-

teil des Niederschlagswassers ab und gelangt verzögert in die Vorfluter. 

Der Boden im Plangebiet wird landwirtschaftlich als Futterwiese genutzt und weist eine mittlere Ertragskraft 

auf. Im Plangebiet befinden sich keine Geotope und keine Bodendenkmäler. Die Böden besitzen keine be-

sondere wissenschaftliche, naturgeschichtliche, kulturhistorische oder landeskundliche Bedeutung. 

Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt.  

Das vorliegende Bodengutachten (Kugel, Schlegel, Wunderer / Ravensburg 29.06.2015) macht Aussagen 

zum Aufbau und zur Tragfähigkeit des Untergrundes, zu den Grundwasserverhältnissen, zur Herstellung von 

Baugruben und zur Wiederverwendbarkeit des Bodens. 

 

Die geologische Schichtenfolge stellt sich wie folgt dar: 
- Oberboden (0,2-0,3 m), locker gelagert, Schluff, sandig humos,  durchwurzelt, entkalkt 
- Unterboden bis 0,6 m (mitteldicht gelagert, Schluff/Lehm, sandig humos, vereinzelt Kies) 
- Verwitterungszone 1-4 m unter Gelände (steifer, teilweise weicher Geschiebelehm) 
- eingelagert sind Linsen, Lagen oder Rinnen aus Kies und  Sandmaterial 
- Grundmoräne mit halbfester bis fester Konsistenz bzw. dichter bis sehr dichter Lagerung  

(kiesig-sandig, tonig schluffig dazwischen auch größere Findlinge), die Kies- und Sandlagen der Grund-
moräne sind gut tragfähig und praktisch frei von Setzungen. (weitere Details im Gutachten) 

Zur Gründung müssen die nicht tragfähigen Schichten abgetragen werden. Gründungssohle ist der steife 

Geschiebelehm oder die Grundmoräne. Hanggeschosse liegen i.d.R. hangseitig im tragfähigen Untergrund. 
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Gegenwärtig sind die Flächen im Plangebiet unversiegelt. Es handelt es sich um landwirtschaftlich gut nutz-

bare Böden. Als Vorbelastungen ist eine typische Veränderung der oberen Bodenschichten und des natürli-

chen Bodengefüges durch die landwirtschaftliche Nutzung zu benennen: der ursprüngliche natürliche Bu-

chenwaldstandort wurde gerodet und nivelliert. Aufgrund der Hanglage war die Fläche allerdings nur bedingt 

als Ackerfläche nutzbar. Die Vegetationsdecke blieb im Rahmen der Grünlandnutzung dauerhaft geschlos-

sen. Dennoch hatte auch die dauerhafte Nutzung als Intensivwiese bzw. als Weidefläche eine erhöhte Fre-

quentierung sowie Düngemitteleinsatz und Bodenverdichtungen zur Folge. Vornutzungen, die eine relevante 

Vorbelastung oder irreversible Beeinträchtigung der Bodenfunktionen zur Folge hatten, sind nicht bekannt. 

Stoffliche Vorbelastungen durch nutzungsbedingte Bodenverunreinigungen sind ebenso nicht bekannt. Auf-

grund der hügeligen Drumlin- und Grundmoränenlandschaft besteht eine mittlere Erodierbarkeit.  

 

Bewertung der Böden 

Gemäß BodSchG Baden-Württemberg werden die Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit als Träger der ver-

schiedenen Bodenfunktionen bewertet (s. Leitfaden H. 31, Bewertung von Böden nach ihrer Leistungs-

fähigkeit, Umweltministerium Baden-Württemberg): 

Standort für die natürliche Vegetation (SNV) 

Mit hoher Leistungsfähigkeit bewertet werden Böden mit extremer Ausprägung von Standorteigenschaften. 

Diese bieten günstige Voraussetzungen für schutzwürdige Pflanzengesellschaften. 

Standort für Kulturpflanzen (nB) 

Die Leistungsfähigkeit eines Bodens/Standortes als Standort für die Kulturpflanzen wird durch die natürliche 

Ertragsfähigkeit (Bodenfruchtbarkeit) bestimmt.  

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf (AW) 

Das Aufnahmevermögen von Niederschlagswasser und die Abflussverzögerung bzw. -verminderung be-

stimmen die Rolle des Bodens als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf. 

Filter- und Puffervermögen für Schadstoffe (FP) 

Böden, die Schadstoffe aus dem Stoffkreislauf entfernen, zurückhalten und ggf. abbauen und welche eine 

hohe Säurekapazität aufweisen, haben eine hohe Leistungsfähigkeit als Filter und Puffer für Schadstoffe. 

Dabei spielen Humus- und Tongehalt die entscheidende Rolle. 

Landschaftsgeschichtliche Urkunde 

Bewertet werden hier besondere naturgeschichtliche und kulturgeschichtliche Urkunden, Bodendenkmäler 

oder besondere geologische Ausprägungen.  

Die Beurteilung der Böden im Plangebiet erfolgt auf Grundlage der Bodenschätzungsdaten auf Basis des 

Liegenschaftskatasters (Regierungspräsidium Freiburg, LGRB 2006 mit Wertskala 5 bis 1).  

(Bewertungsklassen Erfüllung der Bodenfunktionen nach Bewertungsmodell LKR RV und Bodenseekreis: 
  4 = sehr hoch // 3 = hoch // 2 = mittel // 1 = gering // 0= Böden ohne natürliche Bodenfunktion) 
 

Flst.Nr. 2006. 

hohe Bedeutung als Standort für Kulturpflanzen, Bodenwertzahl 41 bis 60 3 

mittlere Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf   2 

hohe Bedeutung als Filter und Puffer für Schadstoffe    3 

geringe Bedeutung als Standort für natürliche Vegetation   1 
 
 

Der Boden im Plangebiet weist insgesamt eine mittlere bis hohe Bedeutung für die Erfüllung der Bodenfunk-

tionen auf (Wertstufe 2,67). Entsprechend ist die Empfindlichkeit der Böden gegenüber Überbauung einzu-

stufen, da bei Versiegelungen alle Bodenfunktionen verloren gehen. Die Empfindlichkeit intakter Böden 

gegenüber einer Bebauung ist in aller Regel hoch. Die Veränderung der Bodenstruktur ist als Eingriff in den 

Naturhaushalt zu beurteilen. Hier ist ein Eingriffsschwerpunkt der Planung zu sehen und es leiten sich gem. 

§ 1a BauGB Kompensationserfordernisse ab. 
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Eingriffen in das Schutzgut Boden können durch Beachtung der einschlägigen Gesetze und Bodenschutz-

Richtlinien sowie durch den schonenden und fachgerechte Umgang mit dem Boden vermindert werden. Dies 

sind insbesondere der sparsame und schonende Umgang mit dem Boden im Rahmen der Planung und 

während der Bauzeit (Reduzierung von Erdmassenbewegungen, Sicherung des Oberbodens und des 

kulturfähigen Unterbodens, fachgerechte Zwischenlagerung und Wiederverwendung) sowie Vermeidung von 

Bodenverdichtung. 

 

Voraussichtliche Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Boden / Fläche 

 Im Plangebiet werden Eingriffe in den Boden durch Gebäude, Nebenanlagen und öffentliche Ver-
kehrsflächen auf ca. 1,0 ha planungsrechtlich vorbereitet. 

 Grundsätzlich besteht bau- und betriebsbedingt die Gefahr des Schadstoffeintrags und der 
Schädigung der Bodenstruktur, ebenso von Bodenverdichtungen / Störung der natürlichen 
Bodenschichten durch Baugruben, Auffüllungen, Abgrabungen und Umlagerungen.  

 Baubedingt werden Flächen verändert und Oberboden abgetragen. Die Flächen werden dem 
Naturhaushalt dauerhaft und weitgehend irreversibel entzogen. Auf (teil-) versiegelten Flächen ist das 
natürliche Bodengefüge gestört und die Bodenfunktionen in Bezug auf Filterung, Pufferung, 
Bodenfruchtbarkeit, Bodenleben und Wasserhaushalt gehen dauerhaft verloren oder werden 
reduziert.  

 Im Bereich der festgesetzten und gärtnerisch gestalteten Grünflächen bleiben die Funktionen des 
Bodens im Wesentlichen erhalten bzw. werden aufgewertet. Im Bereich von Retentionsmulden 
werden die Filterfunktionen des Bodens durch Teilabtrag der Deckschicht verringert. Die Versickerung 
von Niederschlagswasser wird hier erhöht. Dadurch wird ein Teil des Niederschlagswassers dem 
natürlichen Wasserkreislauf am Ort der Entstehung wieder zugeführt. 

 Zur Minderung des Eingriffs werden Stellplätze mit wasserdurchlässigen Bodenbelägen ausgeführt. 
Auf teilversiegelten Flächen bleibt die Versickerungs- und Filterfunktion teilweise erhalten. Zur 
Verbesserung der Bodenstruktur tragen die Baumpflanzungen im Plangebiet bei. 

 Durch die Umsetzung der Ausgleichmaßnahmen im Plangebiet und auf der östlich angrenzenden 
Fläche (Nutzungsextensivierung, Pflanzung einer Feldhecke, Anlage einer Streuobstwiese) entstehen 
auch positive Wirkungen auf das Schutzgut Boden.  

 Mit dem Anfall bau- und betriebsbedingter Abwässer ist zu rechnen. Diese sind umweltgerecht zu 
entsorgen. Ein Schadstoffeintrag in den Boden kann durch Einhaltung der einschlägigen Richtlinien 
verhindert werden. 

 (Tabellarische Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz siehe Anhang) 

 Unter Berücksichtigung der Ausgleichsmaßnahmen ist nicht mit erheblichen negativen Aus-
wirkungen für das Schutzgut Boden zu rechnen. 

Schutzgut Wasserhaushalt    Oberflächenwasser / Grundwasser 

Gemäß Wasserhaushaltsgesetz und Naturschutzgesetz BW sind die Gewässer als Bestandteil des Natur-

haushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Ziel ist die Vermeidung von Beeinträchti-

gungen des Wasserhaushalts und der Erhalt der natürlichen Rückhaltefähigkeit für Niederschläge, des Was-

serleitvermögens, der Grundwasserneubildungsrate.  

Die hydrogeologischen Verhältnisse werden bestimmt durch quartäre Becken- und Moränensedimente. Sie 

gelten als Grundwassergeringleiter mit geringer Ergiebigkeit. Ein zusammenhängender Grundwasserspiegel 

ist laut Baugrundgutachten (Kugel 07/2015) nicht erkennbar. Es herrschen inhomogene 

Bodenwasserverhältnisse bis ca. 4 m unter Geländeniveau. Die Deckschicht besitzt ein mittleres Schutzpo-

tential gegenüber dem Grundwasser. 

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer (Still-, Fließgewässer oder Quellen), keine schutz-

bedürftigen Bereiche für die Wasserwirtschaft laut Regionalplan und keine Trinkwasserschutzgebiete. Das 

Plangebiet befindet sich nicht in einem Überschwemmungsgebiet. Das Plangebiet hat eine geringe bis mitt-

lere Bedeutung für das Schutzgut Wasser. 

Im Plangebiet fällt derzeit kein Schmutzwasser an. Das künftig anfallende Schmutzwasser wird der 

Kläranlage Pflegelberg zugeführt. Das Regenwasser versickert auf natürliche Weise oder gelangt in den 

Vorfluter. Eingriffe in den Wasserhaushalt werden über die Biotopbewertung abgedeckt. 
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Versickerung von Niederschlagswasser 

Die Weiternutzung von Regenwasser oder dessen Rückführung in den natürlichen Wasserkreislauf ist anzu-

streben. Die Menge des anfallenden Niederschlagswassers wird durch teilversiegelte Flächen reduziert. 

Möglichkeiten zur Reduzierung der Abflussmengen auf den Grundstücken sind die Rückhaltung und die 

oberirdische Versickerung am Ort der Entstehung.  

Das auf den privaten Grundstücken anfallende Niederschlagswasser wird in Zisternen mit Rückhaltevolumen 

zwischengepuffert und verzögert in den geplanten Stauraumkanal (in der Erschließungsstraße) abgeleitet. 

Das auf der geplanten Erschließungsstraße anfallende Niederschlagswasser wird in dem geplanten 

Stauraumkanal zurückgehalten und gedrosselt dem bestehenden Vorfluter zugeführt. Dieser mündet im 

Bereich der Kläranlage Pflegelberg in die Argen. Der Primärverlust an Versickerungsflächen kann durch 

durch die getrennte Abführung von Schmutz- und Regenwasser weitgehend aufgefangen werden. Das 

modifizierte Entwässerungssystem dient einem wirksamen Grundwasserschutz und schont den 

Wasserhaushalt.  

Voraussichtliche Auswirkungen der Planung auf den Wasserhaushalt 

 Durch die Bodenversiegelung verringert sich die Fläche für die Infiltration von Regenwasser und eine 
Reduzierung der natürlichen Oberflächenwasserretention, eine Beschleunigung des Wasserabflusses, 
eine reduzierte Grundwasserneubildungsrate und hydraulische Belastungen des Vorfluters.  

 Auch auf die Wasserqualität kann sich der erhöhte oberirdische Abfluss bei unzureichenden 
Schutzvorkehrungen durch mitgeführte Staubablagerungen, Abrieb von Reifen und Fahrbahn, Öle, 
Streusand, Tausalz, Kanalablagerungen etc. nachteilig auswirken. Der Grundwasserstrom wird durch 
die Planung nicht relevant beeinflusst. 

 Das von Bau- und Verkehrsflächen abfließende Wasser erhöht das Risiko von Schadstoffeinträgen in 
das Grundwasser sowie in Oberflächengewässer. Eine Gefährdung des Grundwassers und von 
Oberflächengewässern infolge der Einleitung von Niederschlagswasser kann bei Beachtung der 
einschlägigen Regeln zum Umweltschutz verhindert werden. Verunreinigungen des Wassers oder ei-
ne sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu unterlassen.  

 Um negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu vermeiden, ist ein modifiziertes Entwässer-
ungssystem vorgesehen. Dieses bewirkt eine Rückhaltung des Regenwassers und dadurch eine 
Verminderung der Regenwasserabflussspitzen. Ein Teil des Wassers wird durch Versickerung und 
Verdunstung dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zugeführt. 

 Durch die Planung sind keine Beeinträchtigung des Wasserhaushalts zu erwarten. Für das 
Schutzgut Wasser besteht kein zusätzliches Kompensationserfordernis. 

Schutzgut Klima, Luft    Belastungs- und Ausgleichsräume 

Das allgemeine Klimaschutzziel besteht darin, die Funktionsfähigkeit der klimatischen Abläufe und Wechsel-
beziehungen in ihrer charakteristischen Ausprägung zu erhalten und zu optimieren. Diese beziehen sich 
auch auf die Luftqualität und die Bedeutung einer Fläche im klimatischen Ausgleich für evtl. belastete Zonen 
in der Umgebung. Eine Versiegelung von Böden oder ein behinderter Luftaustausch kann sich auf das Lo-
kalklima negativ auswirken. In der Planung ist daher die Durchlüftung von Siedlungsgebieten zu gewährleis-
ten. Grundsätzlich können durch eine zusammenhängende Durchgrünung negative Auswirkungen auf das 
Lokalklima gemindert werden. Nach §9 LBO sind die nichtüberbaubaren Grundstücksflächen zu begrünen. 
Auch eine Begrünung der baulichen Anlagen soll geprüft werden.  

Das Neukircher Gemeindegebiet liegt klimatisch zwischen dem Bodenseebecken und dem Allgäu. Der 
Einfluß des Bodensees läßt insofern nach, dass die wuchsklimatische Wärmestufe 6 (mäßig warm) 
(Klimaatlas Baden-Württemberg) nur noch an Südhängen erreicht wird. Dies zeigt sich auch in der 
landwirtschaftlichen Nutzung. In geschützten Lagen gedeihen noch Sonderkulturen (Obst, Hopfen, Beeren) 
ansonsten herrscht Grünlandwirtschaft vor. Die Jahresmitteltemperatur liegt in der Gemeinde Neukirch bei 
ca. 8,5 Grad, der Jahresniederschlag bei ca. 1100 mm. Die Hauptwindrichtung ist Süd bis Südwest bzw. 
Nord bis Nordost. Die Drumlinfelder und flachwelligen Grundmoränenlandschaften weisen kaum deutliche 
Luftleitbahnen auf, daher ist im Talbereich gegenüber den Hanglagen mit reliefbedingten Kaltluftstaus zu 
rechnen. Goppertsweiler liegt in einer Talverengung eines von Neukirch zum Argental verlaufenden Baches 
der bei geringem Wind auch die Kaltluft Richtung Osten abführt.  
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Die lokalklimatische Funktion des Plangebietes ergibt sich aus dem Übergang vom offenen Freiland-
Klimatop und dem Klima kleinerer Ortslagen. Auf den Wiesenflächen entsteht insbesondere nachts Kaltluft, 
die hangabwärts fließt. Der Hangabfluss ist jedoch durch die obere Wohnbebauung begrenzt. Als 
Vorbelastung des Siedlungsklimatops gegenüber dem Freilandklimatop können geringere Luftfeuchtigkeit, 
erhöhte Lufttemperaturen und ein gebremstes Windfeld sowie ein verminderter Luftaustausch genannt 
werden. Vegetationsbestandene Flächen verfügen über die Möglichkeit, Luftschadstoffe auszufiltern oder zu 
verdünnen. Besonders wirksam ist diese Funktion innerhalb von Wäldern, die durch ihre große Oberfläche 
effektive Auskämmeffekte aufweisen. Temporäre Vorbelastungen der lufthygienischen Situation könnten 
durch Pestizidausbringungen auf nahegelegenen landwirtschaftlichen Flächen angenommen werden.  

Aus landwirtschaftlichen Nutzungen (Staub, Abgase, Spritzmittel), durch Hausbrand und aus dem Straßen-
verkehr (insbesondere der L333) resultieren keine erheblichen Luftbelastungen. Im Plangebiet und der un-
mittelbaren Umgebung sind keine erheblichen klimatischen oder lufthygienischen Vorbelastungen zu be-
obachten. Es liegen keine Messungen der Luftqualität vor. Aufgrund der Abstände zu Städten, Autobahnen 
oder zu Industriegebieten sind keine erheblichen Luftvorbelastungen nicht gegeben. Es befinden sich keine 
Belastungsgebiete in unmittelbarer Umgebung, die den klimatischen Ausgleich aus dem Plangebiet 
erfordern. Die Durchlüftungsverhältnisse im Plangebiet sind gut. Die Hauptwindrichtung ist Südwest oder 
Nordost. Hinsichtlich der Kaltluftproduktion und der klimatischen und lufthygienischen Ausgleichsfunktion 
kann dem Planungsgebiet eine geringe Bedeutung zugewiesen werden. In der Fortschreibung des 
Landschaftsplans kommt man mit Verweis auf die Regionale Klimaanalyse Bodensee-Oberschwaben zu der 
Einschätzung, dass für das Schutzgut Klima/Luft auch bei einer zusätzlichen Bebauung keine erheblichen 
klimatischen Belastungen zu erwarten sind. 

Art und Ausmaß von Treibhausgas-, Wärme- und Strahlungsemissionen sind projektabhängig und nur in 
Kenntnis der konkret umzusetzenden Vorhaben hinreichend absehbar. Sie sind nicht Bestandteil dieser Prü-
fung. Eine relevante Klimaveränderung kann nach Art und Umfang der Planung nicht angenommen werden. 

Voraussichtliche Auswirkungen der Planung auf das Lokalklima 

 Durch die Neuversiegelung von landwirtschaftlichen Nutzflächen kommt es zu einer lokal wirksamen 
Verminderung der Kaltluftentstehung und zu kleinräumigen Erhöhungen der bodennahen 
Lufttemperatur. Die Bebauung und die Bepflanzung führen jedoch nicht zu einer relevanten 
Verschattung der angrenzenden Bereiche.  

 Die genannten Beeinträchtigungen erfolgen in einem Bereich, der weder für die Kaltluftentstehung 
noch für den klimatischen Ausgleich klimatisch belasteter Siedlungsbereiche in der Umgebung eine 
besondere Funktion aufweist. Evtl. kleinklimatische Luftaustauschbahnen werden nicht beeinträchtigt.  

 Eine geringfügige Erhöhung der Luftemissionen durch privaten Pkw-Verkehr ist zu erwarten. Mit einer 
Verschlechterung der Lufthygiene durch zusätzliche Schadstoffemissionen ist nicht zu rechenen. 
Empfehlungen für besondere Maßnahmen über die gültigen Wärmedämmstandards bzw. 
Emissionsstandards für Heizungsanlagen, Produktionsanlagen und Kfz hinaus, sind für das 
Plangebiet nicht erforderlich. 

 Aufgrund der lockeren und niedrigen Bebauung, der geplanten Durchgrünung und der Rückhaltung 
des Regenwassers bleiben die klimatischen Auswirkungen auf das Plangebiet und die unmittelbare 
Nähe gering. Beeinträchtigungen der gesunden Wohnverhältnisse sind nicht zu erwarten. Die klimati-
schen Auswirkungen beschränken sich im Wesentlichen auf das Kleinklima im Plangebiet selbst. 
Durch die lückige Bebauung, die verbleibenden Grünflächen und die vorgesehenen 
Gehölzpflanzungen bleibt das günstige Lokalklima erhalten. 

 Konventionelle Dächer führen durch ihre Aufheizung zu einer thermischen Belastung. Ein negativer 
Einfluss auf die örtliche klimatische Situation durch eine Durchgrünung des Plangebietes verhindert 
werden. Weitere Möglichkeiten zur Verbesserung des Lokalklimas bestehen in der Begrünung von 
Dächern und Fassaden. 

 Eine erhebliche Beeinträchtigung des Lokalklimas kann nicht angenommen werden. Für das 
Schutzgut Klima / Luft ergibt sich kein zusätzlicher Kompensationsbedarf.  
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Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit 

Orts- und Landschaftsbild / Erholung / Kultur- und Sachgüter 

Allgemeines Ziel ist die Schaffung und Erhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die Erhal-
tung und Verbesserung der Erholungsfunktionen in einer naturraumtypisch strukturierten und erlebnisreichen 
Kulturlandschaft. Die Erholungswirksamkeit der freien Landschaft wird maßgeblich durch die Erreichbarkeit 
(Durchwegung und Blickbeziehungen) sowie durch die Attraktivität des Landschaftsbildes (Schönheit, Vielfalt 
und Eigenart) und durch die natürliche Ausstattung (Naturerfahrung) und die Ausstattung mit Erholungsein-
richtungen bestimmt. Durch die Planung wird die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum verbessert.  

Für die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden sind im Zusammenhang mit der Planung mögliche 
Auswirkungen von Bedeutung: 

- auf das Landschaftsbild (Neugestaltung des in die Landschaft vorrückenden Ortsrandes)  

- auf Erholungsfunktionen (Verlust von Flächen mit Erholungs- und Freizeitpotentialen für die wohnungs-
nahe Kurzzeiterholung oder von Sicht- und Freiraumbezügen) 

- oder auf die Immissionssituation (zusätzliche stoffliche Belastungen, Gerüche, Lärm, Erschütterungen, 
elektromagnetische Felder) 

 

Eingriff in das Landschaftsbild 
Die Gemeinde Neukirch befindet sich im Westallgäuer 
Hügelland. In einem kleinteiligen Relief ergibt sich aus 
der dichten Folge von Moränenwällen, Drumlins und 
Senken ein abwechslungsreiches Standortmosaik. Das 
engere Plangebiet ist eine südexponierte Fläche 
innerhalb des Siedlungsgefüges von Goppertsweiler. Die 
Fläche ist durch Grünlandnutzung geprägt. Das Umfeld 
wird geprägt durch die Ortslage mit Kirche, den 
Nutzungswechsel der bäuerlichen Landwirtschaft sowie 
durch die südlich verlaufende L333. Die Fläche enthält 
keine Erholungsinfrastruktur. Infolge der 
landwirtschaftlichen Nutzung und der fehlenden Wegebeziehungen in die freie Landschaft ist das engere 
Gebiet nur sehr eingeschränkt für die Erholung nutzbar. Bei entsprechender Wetterlage ist im Süden ein Teil 
der Alpenkette zu sehen. Als Raumkante fungiert die südlich und östlich gelegene Waldkulisse des 
Argentals. Westlich und Nördlich schließt eine reizvolle kuppig-hügelige Drumlinlandschaft an. Unter 
Berücksichtigung von Vielfalt, Eigenart, Schönheit des Landschaftsraums und der Erholungseignung besitzt 
das Plangebiet ein mittleres landschaftsästhetisches Potential und damit eine mittlere Wertigkeit. 

Die folgende Landschaftsbildbewertung berücksichtigt die 
geplante Bebauung im Vergleich zur bisher zulässigen 
Bebauung. Da der überwiegende Teil der Fläche bereits 
bisher als Teil von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen 
gemäß der Eigenart der näheren Umgebung bebaubar war, 
ist der Eingriff ins Dorf- und Landschaftsbild lediglich infol-
ge der darüber hinausgehenden Bebauung zu bewerten. 
Es handelt sich um ca. 4 2-geschossige Einzelwohnhäuser 
mit ortstypischer Dachgestaltung. Die Eingriffsobjekte sind 
weniger als ca. 10 m hoch und werden von großkronigen 
Laubbäumen überragt. Im Westen, Norden und Süden 
wirken die vorhandenen Ortsränder und das Relief als 
sichtverstellende Elemente. Sichtverstellend sind auch 
Einzelgehölze, Feldhecken und Wälder.  

Aufgrund der Topografie, der Siedlungsränder und der abschirmenden Wirkung durch Vegetationsstrukturen 
entfaltet das Plangebiet nur eine geringe Fernwirkung. Es ist praktisch nur von der südliche Agrarlandschaft 
(Talniederung und Drumlin im Südwesten) und von Osten einsehbar, wenn man sich der Ortschaft von der 
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L333 nähert. Die geplanten Gebäude sind auch aus dem südlich gelegenen Wohngebiet einsehbar. Die 
Empfindlichkeit von Verkehrs und Siedlungsflächen gegenüber Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ist 
aufgrund der Vorbelastungen eher gering. Die Aussicht ist durch bereits bestehende Gebäude und die Stra-
ße selbst geprägt. Ortstypische Bauwerke sind auch in der Eingriffsfläche geplant. Im Bereich von Sied-
lungs- und Verkehrsflächen sind landschaftliche Kleinformen weitgehend überformt, der Horizont ist häufig 
nicht wahrnehmbar, Verkehrs- und Siedlungsgeräusche überlagern die Stille. Der landschaftliche Erlebnis-
wert ist in Siedlungen eher gering. Bei Dunkelheit wirkt künstliche, teilweise sich bewegende Beleuchtung 
auf den Betrachter. Diese Raumeinheit verliert durch die Planung kaum an Eigenwert in Bezug auf das 
Landschaftsbild sowie Beleuchtung und Verlärmung. 

Die zu beurteilenden Gebäude sind aber auch von der umgebenden offenen Agrarlandschaft insbesondere 
von den tiefer gelegenen Wiesen im Süden und Südosten aus einsehbar. Diese ist praktisch unbesiedelt, 
wenig durch Gehölze strukturiert und nur sehr eingeschränkt über bestehende Wirtschaftswege betretbar. 
Durch die Bebauung werden in diesem Bereich Vogelgesang, Tierlaute und Luftzug nicht eingeschränkt. Die 
Erholungseignung besteht eher darin, dass sich von höher gelegenen Bereichen ein reizvoller Blick auf die 
Hügellandschaft und die Alpenkette ergibt. Auch sind vorwiegend die Wälder und das südlich gelegene Ar-
gental von Erholungssuchenden frequentiert. Dies wird durch die geplante Bebauung nicht beeinträchtigt. 

Bei der Landschaftsbildbewertung werden die Harmonie von vorhandener Bebauung und Landnutzung, die 
Ausgeprägtheit und Erlebbarkeit der Landschaft sowie akustische und optische Störungen In die Bewertung 
einbezogen. Eine unverbaute Landschaft mit landschaftsgerechten Bewirtschaftungsformen, die die natürli-
che Landschaftsgliederung verstärken, die kulturhistorische Elemente bereithält und ungehindert zugänglich, 
lärmfrei und ohne künstliches Licht ist und zudem noch besondere Landschaftsformen bietet, hätte eine sehr 
hohe Bedeutung in Bezug auf das Landschaftsbild. Im konkreten Fall wären sowohl der bestehenden Fut-
terwiese im östlichen Bereich der Bebauung als auch der geplanten dörflichen Bebauung mittlere Bewertun-
gen für Harmonie, Ausgeprägtheit und Erlebbarkeit zuzuordnen. Die Fläche ist durch Siedlungstätigkeit und 
Straßenlärm (siehe Lärmgutachten) vorgeprägt. Durch die Gestaltung und Eingrünung am Eingriffsort soll 
die Fernwirkung eines Eingriffs soweit als möglich vermindert werden. 

Aufgrund der geringen Flächengröße (ca. 3000 qm) des zu bewertenden Eingriffs und der angrenzenden 
Siedlungsflächen können der landschaftsästhetische Eigenwert der Teilfläche und damit die Eingriffsintensi-
tät als gering bezeichnet werden. Durch den geplanten Eingriff werden vorbelastete Landschaftsbildbereiche 
wenig beeinträchtigt. Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen fließen in die Bewertung der Eingriffsin-
tensität mit ein. 

 

Aufgrund der genannten Eigenschaften des Plangebietes und des Eingriffes 

- mittleres landschaftsästhetisches Potential und geringe Erholungseignung der Fläche;  
kein Verlust von Flächen mit bedeutenden Landschaftsbildqualitäten; 
keine Beeinträchtigung von Bereichen mit besonderer Erholungseignung; 

- keine Durchschneidung von prägenden Vegetations- und Strukturelementen; 

- geringe Eingriffsfläche, begrenzte Einsehbarkeit, gute Einfügung ins Siedlungsgefüge; 
angrenzend an im Zusammenhang bebaute Ortsteile; 

- begrenzte Bauhöhen, ortstypische Wohnbebauung, Pflanzgebote für großkronige und landschaftstypi-
sche Gehölze innerhalb der Siedlungsfläche und Eingrünung des Siedlungsrandes; 

ist überschlägig von einer geringen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auszugehen. Die Eingriffs-
schwere bewegt sich im Bereich der Bagatellschwelle.  Es wird auf eine numerische Ermittlung verzichtet. Es 
erfolgt eine pauschale Bewertung des Eingriffes mit 250 Ökopunkten. 
 

Fazit. Die geplante Bebauung fügt sich in ihrer Struktur in die umgebende Bebauung ein und ergänzt diese. 

Relevante Störungen des Siedlungsgefüges und des Ortsbildes sind aufgrund der Festsetzungen und der 

Realisierung der Planung nicht zu erwarten. Die Vorverlagerung des Ortsrandes stellt keinen erheblichen 

Eingriff in das Landschaftsbild dar. Es erfolgt eine Arrondierung und Eingrünung des östlichen Ortsrandes. 

Menschliche Gesundheit 

Die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung im Plangebiet ist nicht mit erheblich nachteiligen Umweltauswir-
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kungen für den Menschen verbunden. Es befinden sich keine relevanten gewerblichen Lärmquellen in der 

Nähe. Im Bereich der Futterwiese werden keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Gesundheitsschädliche 

stoffliche Belastungen sind im Plangebiet nicht bekannt.  

Die Zunahme von Schadstoffemissionen durch Heizung, Autoverkehr, sowie von Lärm und Lichtemissionen 

wird aufgrund der geplanten Wohnnutzung als gering bzw. zumutbar eingestuft. Erschütterungen und andere 

Belästigungen beschränken sich auf die Bauzeit. Relevante Mengen von Wärme (z.B. Prozesswärme) und 

Strahlung werden in Wohngebieten allgemein nicht emittiert. Diese können ebenso wie die eingesetzten 

Techniken und Stoffe nur in Kenntnis konkreter Bauvorhaben bewertet werden. Aufgrund der nach dem 

Bebauungsplan zulässigen Vorhaben bestehen keine Anhaltspunkte für eine besondere Anfälligkeit für 

schwere Unfälle oder Katastrophen. Derartige Risiken und eventuelle Bekämpfungsmaßnahmen können 

ohnehin i.d.R. nur anhand konkreter Bauvorhaben eingeschätzt werden. Erhebliche negative Auswirkungen 

auf die Bewohner und Nachbarn sind aufgrund der Art und des Umfangs der Planung nicht zu erwarten. 

Negative Wirkungen auf die menschliche Gesundheit infolge der Realisierung der Planung werden nicht 

gesehen. 

 

Immissionsschutz 

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (tecum 06/2015) wurden die von der Argenstraße (L333) 

ausgehenden Geräuschimmissionen rechnerisch für das Plangebiet ermittelt und beurteilt. Die Bauflächen 

weisen zur Straße einen Abstand von ca. 45 – 85 m auf, das Verkehrsaufkommen beträgt ca. 4000-5000 

Kfz/24h. Im Rahmen der Bauleitplanung ist zu gewährleisten, dass einwirkende Verkehrsgeräusche in 

Wohngebieten keine ungesunden Wohnverhältnisse bzw. erhebliche Belästigungen verursachen. Die 

schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 sind Zielwerte, deren Überschreitung außen vor den 

betroffenen Wohnräumen vermieden werden soll. Bei Einhaltung der Orientierungswerte kann von gesunden 

Wohnverhältnissen ausgegangen werden.  

Als Ergebnis des Gutachtens werden am lautesten Immissionsort (1. Obergeschoss der 3 westlichen 

Baugrundstücke) Beurteilungspegel von tagsüber max. 51-54 dB(A) und nachts 42-45 dB(A) erreicht. Die 

berechneten Beurteilungspegel liegen damit tags mindestens 1 dB(A) unter dem Orientierungswert der DIN 

18005. Im übrigen Baugebiet wird der Orientierungswert überwiegend deutlich unterschritten. Im 

Nachtzeitraum wird am lautesten Immissionsort im Westen des Plangebiets der Orientierungswert von 45 

dB(A) gerade erreicht. Überschreitungen der um 4 dB(A) höheren Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

können damit sicher ausgeschlossen werden. Nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung 

wäre eine Verträglichkeit zwischen dem Baugebiet und dem Verkehr der Landesstraße auch bei künftig 

möglicherweise höheren Verkehrszahlen (bis ca. 6000-7000 Kfz/24h) grundsätzlich gewährleistet. Gesunde 

Wohnverhältnisse im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bleiben gewährleistet. Bei einem noch 

höheren Verkehrsaufkommen oder bei höherer Störempfindlichkeit wäre für die nächstgelegenen Gebäude 

ein passiver Lärmschutz für den Nachtzeitraum in Erwägung zu ziehen. Zusammenfassend lässt sich 

feststellen, dass der Verkehr der L 333 im Plangebiet keine kritischen Geräuschemissionen verursacht. 

Aufgrund der Einhaltung der Orientierungswerte sind keine besonderen Schallschutzmaßnahmen für die 

geplante Wohnbebauung erforderlich. 

Die Schadstoffimmissionen im Plangebiet aufgrund der Nähe zur L333 werden als nicht planungsrelevant 

eingeschätzt. Dies gilt auch für mögliche Beeinträchtigungen aus der Landwirtschaft (z.B. Geruchsbelastun-

gen durch Tierhaltung, Gülleausbringung etc.). Eine Beeinträchtigung der Luftqualität in der Umgebung infol-

ge der geplanten Wohnnutzung kann ebenfalls nicht angenommen werden. 

Die im Wohngebiet anfallenden Abfälle werden umweltschonend entsorgt und verwertet. 

Kultur- und Sachgüter / natürliche Ressourcen / umweltschonende Energien 

Kultur- und Bodendenkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erfor-

schen. Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht werden. 

Bisher sind keine Fundstellen oder Kulturdenkmale im Plangebiet bekannt. Das Gebiet hat nach heutiger 

Kenntnis geringe Bedeutung für das kulturelle Erbe. Es sind keine Gebiete zur Sicherung von Rohstoffvor-
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kommen ausgewiesen. Der Wegfall als landwirtschaftliche Fläche erscheint angesichts des Gewinns an 

Wohnbauflächen für die Bevölkerung akzeptabel. Die Fläche steht für die Planung zur Verfügung. Eine Ge-

fährdung der landwirtschaftlichen Erwerbsstruktur ist infolge der Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutz-

ter Flächen nicht erkennbar.  

Die mittlere Jahressumme der Globalstrahlung beträgt ca. 1140 kWh/qm; die Nutzung regenerativer Ener-

gien kann ohne Einschränkungen erfolgen. Eine geothermische Nutzung mittels Erdwärmesonden und 

Wärmepumpen ist ebenfalls effizient möglich. Die Nutzung umweltschonender Energien (Solarstrahlung und 

Erdwärme) im Plangebiet ist seitens der Gemeinde erwünscht. Entsprechende bauliche Anlagen sind auch 

außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Eine Ausrichtung von Sonnenkollektoren nach 

Süden ist in der Regel auch auf den Dächern problemlos möglich. Die getroffenen örtlichen Bauvorschriften 

zur Gestaltung der Baukörper und Dächer stellen kein Hindernis dar. Die Nutzung natürlicher Ressourcen in 

der Bau- und Betriebsphase oder die eingesetzten Techniken und Stoffe sind nur in Kenntnis der konkret 

umzusetzenden Vorhaben hinreichend absehbar. 

Voraussichtliche Auswirkungen der Planung auf den Menschen 

 Durch die Planung werden Flächen für den Wohnungsbau zur örtlichen Deckung des Wohnbedarfs für 
die Bevölkerung bereitgestellt. Es handelt sich um eine sinnvolle Arrodierung des Siedlungskörpers. 
Die Wohnqualität für die Bestandsbebauung wird nicht relevant verschlechtert. 

 Die Planung ermöglicht eine Bebauung mit bis zu 10 m hohen Gebäuden in topografisch bewegtem 
Gelände. Durch die Bebauung wird der vorhandene Ortsrand um ca. 40 m nach Osten vorgerückt. 
Aufgrund der topografischen Situation und aufgrund der vorgesehenen Ortsrandeingrünung entfaltet 
die niedrige Bebauung keine nennenswerte Fernwirkung. Die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds 
bleibt lokal begrenzt. Der Ortsrand wird neu gestaltet. 

 Mit dem Bebauungsplan werden örtliche Bauvorschriften zur Gestaltung von Gebäuden und 
Freiflächen beschlossen. Diese dienen dem Erhalt des dörflich geprägten Orts- und 
Landschaftsbildes.  

 Das Plangebiet ist aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung derzeit nur begrenzt für die Öffentlichkeit 
zugänglich und wird nicht als Erholungsfläche genutzt. Die vorhandenen landschaftlichen Wege-
beziehungen bleiben erhalten. Für die Erholungseignung ergeben sich keine Veränderungen. 

 Die Dachflächen eignen sich bei der gegebenen Globalstrahlung zur Nutzung der Sonnenenergie. Zur 
Nutzung von Erdwärme ist eine Einzelprüfung erforderlich. Die Möglichkeiten des sinnvollen Einsatzes 
erneuerbarer Energien sind im Rahmen der Gebäudeplanung auszuschöpfen. 

 Im unmittelbaren Umfeld sind temporäre baubedingte Emissionen (Lärm, Abgase, Staub etc.) zu 
erwarten. Die Mehrbelastungen bewegen sich jedoch im zumutbaren Rahmen.  

 Die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle und Abwässer ist gewährleistet. Eine erhebliche 
Umweltbelastung durch emittierte Stoffe, Heizung, Abwärme, Erschütterungen etc. ist nicht erkennbar. 

 Durch die Planung gehen landwirtschaftliche Flächen mit guter  Ertragskraft verloren. Der Verlust 
landwirtschaftlicher Nutzflächen gefährdet nicht die wirtschaftlichen Grundlagen der vorhandenen 
Landwirtschaft. Weitere Kultur- und Sachgüter werden nicht beeinträchtigt. 

 Bei Berücksichtigung der geplanten Schutzmaßnahmen gegen Verkehrslärm und gegen die Abdrift 
von Pflanzenschutzmitteln (Schutzstreifen) sind keine erheblichen Belästigungen und keine negativen 
Wirkungen auf die Gesundheit zu erwarten.  

 Es ist davon auszugehen, dass durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen für 
die Bevölkerung und die menschliche Gesundheit entstehen. Das Vorhaben hat unter 
Berücksichtigung der Ausgleichsmaßnahmen keine relevanten negativen Auswirkungen auf 
das Siedlungs- und Landschaftsbild ebenso nicht auf die Erholungseignung der Landschaft 
sowie auf Kultur- und Sachgüter. 

Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

Die genannten Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in vielfältiger Weise und in unterschiedlichem 

Maß. Bekannt sind beispielsweise (i.d.R. positive) Wirkungen der biologischen Vielfalt auf den Menschen 

oder auf das Landschaftsbild. Umgekehrt wirkt der Mensch mit seinen Aktivitäten (Bauen, Erholung, Verkehr, 

Landwirtschaft etc.) (i.d.R. negativ) auf die Schutzgüter Flora/Fauna, den Boden oder den Wasserhaushalt.  

Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander sind, soweit sie erkennbar und von Belang sind, bereits in 
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den einzelnen Kapiteln über die Schutzgüter behandelt worden. Aufgrund der in Ihrer Gesamtheit sehr kom-

plexen Wirkungszusammenhänge sind konkrete Wechselwirkungen und Verlagerungseffekte zwischen den 

Teilsegmenten des Naturhaushalts über die beschriebenen schutzgutbezogenen Auswirkungen hinaus 

wahrscheinlich aber nicht offenkundig. Die Gesamtheit aller möglichen Wechselwirkungen ist bei dem be-

grenzten methodischen Aufwand im Rahmen der Bauleitplanung nicht zu überschauen. 

Aufgrund der derzeitigen intensiven Bewirtschaftung einerseits und der nur geringen Flächenversiegelung 

und der gleichzeitigen Aufwertung durch grünordnerische Festsetzungen andererseits, werden die Umwelt-

folgen der möglichen Wechselwirkungen sowie mögliche Sekundäreffekte als gering eingeschätzt. 

Da insgesamt unerhebliche (negative wie positive) Umweltwirkungen infolge der Durchführung der Planung 

(einschließlich der Ausgleichsmaßnahmen) zu erwarten sind, ist eine Kumulation oder Verstärkung negativer 

Wirkungen kaum zu erwarten. Umweltauswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete sind nicht 

bekannt.  

 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher negativer Umweltauswir-
kungen und der Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 

Im Bebauungsplan sind grünordnerische Festsetzungen zur Minderung und Kompensation des Eingriffes 

und Maßnahmen zur Sammlung des Regenwassers vorgesehen. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Umweltbeeinträchtigungen 
- Umweltbelastende Nutzungen sind im Plangebiet nicht zulässig; 
- Begrenzung der überbaubaren Grundstücksbereiche im Bebauungsplan; Festsetzung von Grünflächen,  
- Schutz des Oberbodens, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Beschränkung der Flächenauswei-

sung und damit der Versiegelung auf das notwendige Maß, Nutzung der vorhandenen Erschließung 
sowie  

- sachgemäße Behandlung des Oberbodens bei der Bauausführung, schichtgerechte Lagerung und ggf. 
Wiedereinbau des Bodens(>> Hinweis Nr. 1 und 4 im Bebauungsplan) 

- Energieeffizienz durch kompakte Baukörper und Ausrichtung der Gebäude nach Gesichtspunkten der 
Sonnenergienutzung; die Nutzung regenerativer Energien wird ermöglicht; 

- Begrenzung der Höhen baulicher Anlagen; 
- Gehölzpflanzungen am Ortsrand, im Straßenraum und im Bereich der Grünflächen 

(>> Festsetzung Nr. 9.1 im Bebauungsplan) 
- Rodungen von Gehölzen sind unter Beachtung des Artenschutzes außerhalb der Vogelbrutzeit in den 

Wintermonaten (Oktober bis Februar) durchzuführen (>> Hinweis Nr. 9 im Bebauungsplan) 
- modifiziertes Entwässerungssystem, Rückhaltung und Versickerung des unbelasteten Regenwassers, 

Retention und gedrosselter Ablauf in den Vorfluter 
(>> Festsetzung Nr. 9.2 und Hinweis Nr. 2 im Bebauungsplan); 

- Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen (im Bereich von Pkw- Stellplätzen) vermindern den 
Eingriff in die Schutzgüter Boden und Wasser;  
(>> Festsetzung Nr. 9.3 im Bebauungsplan); 

- insektenschonende Außenbeleuchtung und Fotovoltaikanlagen als Empfehlung 
(>> Hinweis Nr. 9 im Bebauungsplan) 

Maßnahmen zur Kompensation des Eingriffs 
- Festsetzung von Grünflächen mit naturnaher Bepflanzung und extensiver Bewirtschaftung.  
- Gehölzpflanzungen im Bereich der festgesetzten Grünflächen  
- externe Ausgleichsmaßnahmen: Extensivierung von bisher landwirtschaftlich intensiv genutzten Flä-

chen, Anlage einer Feldhecke und einer Streuobstwiese östlich an das Plangebiet angrenzend; 
 

Artenliste / Empfehlungen für Gehölzpflanzungen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind entsprechend den planungsrechtlichen Festsetzungen heimi-

sche standortgerechte Pflanzen zu verwenden. Nadelbäume sollen nicht gepflanzt werden und erfüllen das 

Pflanzgebot nicht. Es ist auf die Verwendung feuerbrandresistenter Sorten zu achten. Diesbezüglich erteilt 

das Landratsamt (Landwirtschaftsamt) aktuelle Auskunft. 
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Um den Bereich der Baumstandorte soll eine Fläche von 10 - 15 m²  mit einer regen- und luftdurchlässigen 

Oberfläche versehen sein (Baumscheibe). Der Abstand von Ver- und Entsorgungsleitungen soll mindestens 

2,5 m betragen. Bei geringeren Abständen sind Vorkehrungen (Rohrummantelung, humusfreier Mineralbo-

den) zum Schutz vor Baumwurzeln erforderlich. 

 

Artenliste 1  großkronige Bäume gemäß Pflanzgebot im Lageplan 

Straßenbäume, Bäume bei Stellplätze, als Solitäre in Freiflächen oder als Hausbaum 
Mindestpflanzgrößen 18-20 cm Stammumfang 

Winter-Linde Tilia cordata nicht am Straßenrand 
Spitzahorn Acer platanoides Stiel-Eiche Quercus robur 
Bergahorn Acer pseudoplatanus Feld-Ulme Ulmus minor 
Berg-Ulme Ulmus glabra 
 

Artenliste 2  kleinkronige Bäume  
Mindestpflanzgrößen 10-12 cm Stammumfang 
Feld-Ahorn Acer campestre Hainbuche Carpinus betulus 
Gemeine Birke Betula pendula Vogelkirsche  Prunus avium 
Schwarz-Erle Alnus glutinosa Faulbaum Rhamnus frangula 

oder ähnliche 

 
Obstbäume  

Es sind Hochstämme (Apfel, Birnen, Zwetschgen, Walnuss) regionaltypischer Sorten zu Pflanzen /  

Pflanzgüte 2xv., STU 12/14 

 

Artenliste 3 Sträucher 
Hainbuche Carpinus betulus Kornelkirsche Cornus mas 
Roter Hartriegel Cornus sanguinea Haselnuss Corylus avellana 
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus Liguster Ligustrum vulgare 
Holunder Sambucus nigra Schneeball Viburnum opulus 
Heckenkirsche  Lonicera xylosteum Schlehe Prunus spinosa 

sonst. Strauchweiden (S. caprea, S. cinerea, S. purpurea, S. viminalis etc.) 
Wildrosen Rosa canina / rubiginosa etc. 
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Abschätzung des Kompensationsbedarfs / Ausgleichsbilanzierung 

Durch die Planung sind Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, 

die planungsrechtlich der Eingriffsregelung nach § 1a BauGB unterlie-

gen. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor 

der planerischen Entscheidung zulässig waren. Dies gilt im vorliegen-

den Fall für die Flächen, die bereits bisher nach § 34 BauGB bebau-

bar waren. Zu berücksichtigende Eingriffsflächen sind die östlichen 

Baufelder Nr. 7-10. Die Eingriffe werden in der folgenden Bilanzierung 

quantifiziert.  

 

 

 

 
 

Numerische Bewertung Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften  
innerhalb der Eingriffsfläche  vor / nach dem Eingriff 

 
 

 

Für das Schutzgut  

Arten und Lebensgemeinschaften 

verbleibt demnach ein Defizit von  

4.486 Ökopunkten. 

 

 

 

 

Numerische Bewertung Schutzgut Boden in der Eingriffsfläche 
 

Bei der Ermittlung der Wertstufe der 

nicht überbauten Grundstücksflä-

chen (Freiflächen) wurde ein pau-

schaler Abschlag* von 10% auf-

grund irreversibler Bodenverdich-

tungen durch Baumaßnahmen be-

rücksichtigt. 

Für das Schutzgut Boden 

verbleibt demnach ein Defizit von 

23.888 Ökopunkten. 
 

Für das Schutzgut Landschaftsbild verbleibt ein Defizit von 250 Ökopunkten. 
 

Eingriffsbilanz (schutzgutbezogen) 
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In der Bilanz stellt sich der Eingriff wie folgt dar: 

Nach der Bewertung des Eingriffs verbleibt ein Kompensationsbedarf (rechnerisches Defizit) von ca. 

28.624 Ökopunkten. Um eine Vollkompensation des Eingriffs zu erreichen, sind daher zusätzliche 

Ausgleichsmaßnahmen (schutzgutübergreifend) erforderlich. 

 

Weitere Ausgleichsmaßnahmen 

Um das verbleibende Ausgleichsdefizit zu kompensieren wird unmittelbar östlich angrenzend an das Plan-

gebiet auf dem Flurstück 2006 eine plangebietsexterne Ausgleichsmaßnahme durchgeführt. Auf insgesamt 

2400 qm (bisher als Intensivgrünland genutzt) werden eine naturnahe Feldhecke (nördliche Schraffur ca. 

650 qm) sowie nördlich und südlich des geplanten Feldweges je eine Streuobstfläche mit 17 hochstämmigen 

Obstbäumen angelegt. 

 

 

 

Herstellungs- und Pflegemaßnahmen: Die Fläche wird mit einer Wiesen-Kräutermischung angereichert 

(Kräuteranteil in der Saatgutmischung mind. 20% bzw. artenreiche Heumulchsaat); in den ersten 2 Jahren 

viermalige Mahd pro Jahr, danach zweimalige Mahd; nach einer Ausmagerung der Fläche ist mittelfristig 

eine Reduzierung auf ein bis zwei Mähgänge außerhalb der Brutzeiten anzustreben. Eine Bewirtschaftungs-

ruhe bis 15. Juni wird empfohlen. Verzicht auf mineralische Düngung; kein Aufbringen von Gülle; das 

Mähgut ist abzutransportieren. Pflanzenschutzmittel sollen nicht verwendet werden. 

Die Obsthochstämme für die Streuobstwiese sind mindestens in der Qualität 3x verpflanzt, Stammumfang 

12-14 zu pflanzen. Die Neupflanzung der Streuobstwiese muss in den ersten 3 Jahren ausreichend gewäs-

sert werden, ggf. witterungsabhängig auch in den Folgejahren. Jährliche Kontrolle von Anbindung, Verbiss- 

Fege- und Mähschutz, Stamm und Veredelungsstelle. Die Obstbäume benötigen einen Pflegeschnitt im 2., 

4. und 6. Jahr, dann ca. alle 6-8 Jahre auslichten. Gehölzpflegeschnitte sind vorzugsweise in den Wintermo-

naten vorzunehmen. Bei der Durchführung von Gehölzschnitten sind die Regelungen zum allgemeinen und  

zum besonderen Artenschutz (§ 38ff  BNatSchG) zu beachten. 

Die Fläche wird dauerhaft extensiv bewirtschaftet. Die Beweidung mit max. 1,5 GVE/ha ist möglich. wenn 

entsprechende Baumschutzmaßnahmen getroffen werden. 
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Die Umwandlung des Intensivgrünlandes in eine artenreiche Kräuterwiese mit Obstbäumen bewirkt eine 

ökologische Aufwertung für das Schutzgut Arten und Biotope und stellt auch eine sinnvolle Maßnahme im 

Sinne des Boden- und Gewässerschutzes dar. Der Siedlungsrand wir in die Landschaft eingebunden. 

Im Norden der Ausgleichsfläche entsteht im Anschluss an das kartierte Biotop ‚Pfaffenhölzle‘ auf dem 

Südhang eine dichte Feldhecke. In Anlehnung an das bestehende Gehölz sollen folgende Arten in Gruppen 

von 3-5 Pflanzen gepflanzt werden: Roter Hartriegel, Liguster, Schlehe, Salweide, schwarzer Holunder (sie-

he auch Pflanzliste Nr. 3). Es erfolgt eine flächige Anpflanzung im Raster von 1,25 m (Pflanzqualität 2x ver-

pflanzt, 5 Triebe, Größe 100-150 cm). Die Sträucher werden durch einzelne Bäume (Eiche, Feldahorn) er-

gänzt. Die Pflanzung ergänzt das vorhandene Feldgehölz und stärkt den Biotopverbund. 

Die externe Ausgleichsmaßnahme bringt eine Biotopaufwertung von ca. 23200 Ökopunkten. 

 

 

 

 

Im Bereich der nordwestlich der Erschlie-

ßungsstraße festgesetzten Grünfläche (ins-

ges. ca. 1950 qm) wird unter Berücksichti-

gung des geplanten Fußweges auf ca. 1000 

qm die ehemalige Intensivweide in artenrei-

ches Grünland (LfU.Nr. 33.41) umgewandelt. 

Nach Aufgabe der Grünlandnutzung erfolgt 

eine Ausmagerung und Anreicherung mit 

Wiesenkräutern. In diese Maßnahme steckt 

ein Aufwertungspotential von ca. 3000 Bio-

topwertpunkten. Für die Baumpflanzungen 

sind weitere 3000 Biotopwertpunkte anre-

chenbar.  

 

 

 

 

 

Fazit: unter Anrechnung der plangebietsinternen und Plangebietsexternen Minderungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen ist ein Ausgleich für Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild im 

Sinne des Gesetzes erreicht, da keine erheblichen Beeinträchtigungen im Naturraum verbleiben und 

das Landschaftsbild wiederhergestellt ist. Es sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-

gen für den Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, für den Boden, den Wasserhaushalt, 

das Klima sowie für Kultur- und Sachgüter zu erwarten. 
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C.) ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

Vorgehensweise und Methoden sowie Datengrundlagen und Quellen 

Die Umweltprüfung erstreckt sich auf alle nach §1(6) Nr. 7 BauGB zu betrachtenden Schutzgüter und Inhal-

te, soweit diese durch die Umsetzung der Planung wesentlich Beeinträchtigt werden. Im Rahmen des Um-

weltberichtes kann zum Teil auf vorhandene Datengrundlagen zurückgegriffen werden.  

 

Verwendete Verfahren  

Die Methodik der Umweltprüfung orientiert sich grundsätzlich an den gesetzlichen Vorgaben gemäß der 

Anlage 1 zu § 2a(2) i.V.m. § 2(4) und § 4c BauGB. Danach werden die voraussichtlichen erheblichen Um-

weltauswirkungen infolge der Umsetzung der Planung auf die Schutzgüter bewertet und dargestellt: 

- Arten und Lebensräume / Naturnähe, Vernetzung, Strukturvielfalt, Nutzungen und Beeinträchtigungen 
(Landesanstalt für Umwelt, Messung und Naturschutz Baden-Württemberg (2009) 
Arten, Biotope, Landschaft – Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten) 

- Boden, Wasserhaushalt, Klima, Luft  / Funktionen im Naturhaushalt, Vorbelastungen 
(Daten und Kartendienst der LUBW online / LGRB Kartenviewer online)) 

- Landschaftsbild und Erholung, menschliche Gesundheit 
- Kultur- und Sachgüter, natürliche Ressourcen 
- sowie die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Aufgrund der Lage der Fläche im Siedlungskörper bzw. am Siedlungsrand, der landwirtschaftlichen Vornut-

zung und der typischen Ausprägung der Fläche wurde die Umweltprüfung auf der Basis einer Bestandser-

mittlung der erfassten Biotop- und Nutzungstypen vorgenommen. Nach der Beschreibung des Umweltzu-

standes und einer schutzgutbezogenen Zusammenfassung werden die erheblichen Umweltauswirkungen 

durch den Bau, die Anlage und den Betrieb des geplanten Vorhabens eingeschätzt und bewertet.  

Die Ergebnisse der Bestandsanalyse und der artenschutzrechtlichen Potentialabschätzung und der vertie-

fenden Untersuchungen erscheinen angesichts der Größe und Ausprägung der siedlungsnahen Fläche aus-

reichend, um die Auswirkungen des Bauleitplans auf die Umwelt einzuschätzen.  

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal-argumentativ und unter Verwendung des aktuellen 

naturschutzfachlichen Bewertungssystems der Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis. 

Geprüft werden die Auswirkungen, die durch die Festsetzungen des Bebauungsplans hinreichend absehbar 

sind. Da der konkrete Vorhabenbezug fehlt, können die Auswirkungen in der Bauphase nur begrenzt darge-

stellt werden. UVP-pflichtige Vorhaben sind im Geltungsbereich nicht zu erwarten. Bei der Bewertung der 

Erheblichkeit ist die Ausgleichbarkeit von Auswirkungen ein wichtiges Kriterium. Die Erheblichkeit nicht aus-

gleichbarer Auswirkungen wird grundsätzlich hoch eingestuft. Die Kompensation des Eingriffes erfolgt vor-

rangig in den Eingriffsschwerpunkten und schutzgutbezogen. Ausgleichsmaßnahmen wirken jedoch in der 

Regel auch schutzgutübergreifend.  

 

 

Es liegen folgende Beurteilungsgrundlagen und Datenquellen vor: 

Allgemeine Datengrundlagen 

- Regionalplan Bodensee-Oberschwaben (1996) 
- Flächennutzungsplan und Landschaftsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Tettnang-

Neukirch mit Begründung und Umweltbericht (2. Fortschreibung Zieljahr 2020) 
- Digitales Luftbild 
- Geodatenportal Baden-Württemberg (online-Abfrage) 
- Informationssystem Zielartenkonzept (online-Abfrage)  

Informationsportal Landschaftsplanung (online-Abfrage) und Daten- und Kartendienste der Landesan-
stalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW)  

- Kartenviewer des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) 
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Gebietsbezogene Grundlagen und Untersuchungen 

- Örtliche Bestandsaufnahme und Bewertung der Landschaftsstrukturen, der Biotop- und Nutzungstypen 
sowie der Sicht- und Wegebezüge (Frühjahr 2015) 

Bei der Zusammenstellung der Grundlagen haben sich keine Schwierigkeiten ergeben. Umwelttechnische 

Verfahren kommen im Rahmen der Bauleitplanung nicht zur Anwendung. 

 

Weitere Fachgutachten 

- Aufgrund der Nähe zur Landesstraße L333 (Argenstraße) ist eine Lärmvorbelastung anzunehmen. Die 
Lärmproblematik wird in einem gesonderten Gutachten (tecum 06/2015) behandelt. Eventuell erforderliche 
Schutzmaßnahmen werden im Bebauungsplan berücksichtigt. 

- Für das Plangebiet liegt eine geotechnische Untersuchung vor  
(Kugel, Schlegel, Wunderer / Ravensburg 29.06.2015). 

- Die Erschließung und Entwässerung wird in einer begleitenden Erschließungsplanung konkretisiert 
(Büro Zimmermann+Meixner, Amtzell) 

- Die Prüfung zur Artenschutzrelevanz (KVB 05/15) ergab, dass aufgrund der Strukturarmut der Fläche, der 

intensiven landwirtschaftlichen Vornutzung und bestehender Störungen durch angrenzende Nutzungen 

keine artenschutzrechtlich relevanten Arten zu erwarten sind und keine negativen Auswirkungen der Pla-

nung auf solche Arten vorliegen. Auf eine vertiefende Untersuchung und auf spezielle Artenkartierungen 

wird verzichtet. 

- Mögliche Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts sowie relevante klimatische und lufthygienische Aus-

wirkungen der Planung werden angesichts des vorgesehenen modifizierten Entwässerungssystems und 

der lufthygienisch unbelasteten Lage nicht gesehen. Die Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt nach 

dem Bewertungsmodell des Landkreises. Weitere Umweltgutachten sind nicht erforderlich. 

 

Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Auswirkungen der Planung (Monitoring) 

Das Monitoring als kommunale Aufgabe soll sich insbesondere auf Umweltauswirkungen konzentrieren, 

deren Prognose unsicher ist, oder bei denen bereits ein kritischer Bereich erreicht ist. Die Gemeinde kontrol-

liert, ob sie sich bei ihrer Einschätzung im Rahmen der Abwägung geirrt hat oder ob unvorhergesehene, 

erheblich nachteilige Umweltauswirkungen infolge der Umsetzung des Bauleitplans hervorgerufen wurden. 

In solchen Fällen soll ein geeignetes Monitoring in die Lage versetzen, Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

Art, Umfang und Zeitpunkt eines dem Projekt angemessenen Monitorings bestimmt die Gemeinde. Erhebli-

che Umweltauswirkungen infolge der Umsetzung der Planung zeichnen sich nicht ab und sind gegenwärtig 

nicht zu erwarten. Diese sollen auch ohne konkrete Überwachungsmaßnahmen im Rahmen der üblichen 

bauaufsichtlichen Pflichten erkannt werden. Innerhalb des Planungsprozesses wurden seitens der Fachbe-

hörden keine akut zu überwachenden Parameter benannt. Diese wären dann vor der Umsetzung der Pla-

nung zu dokumentieren. Die Gemeinde geht allen Hinweisen nach, die auf erhebliche nachteilige Umwelt-

auswirkungen im Zuge der Plandurchführung hindeuten und nutzt die Informationen der Behörden (§ 4(3) 

BauGB) und aus der Bevölkerung.  

Die Gemeinde behält sich ein Einschreiten vor, sofern sich die Kompensationsmaßnahmen als unzureichend 

erweisen, nicht ordnungsgemäß hergestellt oder widerrechtlich beseitigt werden. Plangebietsinterne Maß-

nahmen werden i.d.R. im Freianlagenplan Bestandteil der Baugenehmigung. Die Umsetzung plangebietsex-

terner Maßnahmen bzw. solche auf öffentlichen Flächen werden durch die Gemeinde sichergestellt oder 

selbst hergestellt. Eine Erstkontrolle soll 2-3 Jahre nach Ablauf der Entwicklungspflege und erneut in 5 und 

10 Jahren durchgeführt werden. Ebenso wäre die dauerhafte Wirksamkeit der Ausgleichsmaßnahmen von 

der unteren Naturschutzbehörde zu prüfen. Die Überwachung bezieht sich auch auf unsachgemäßen Um-

gang mit dem Boden während der Bauzeit oder auf den Erhalt des Baumbestandes und die Entsorgung des 

Niederschlagswassers, soweit diese erhebliche Umweltauswirkungen haben können. In Abstimmung mit den 

zuständigen Fachbehörden kann in einem solchen Fall auf Kosten des Verursachers auch ein externer Gut-

achter mit dieser Überwachung (Datenerhebung, Bewertung, Überwachung) beauftragt werden. 
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Allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichts 

Die Gemeinde Neukirch plant im Teilort Goppertsweiler die Realisierung einer Wohnbebauung zur Deckung 

des örtlichen Wohnbedarfs für Familien. Die Planung umfasst eine Fläche von ca. 1,5 ha. In einem allgemei-

nen Wohngebiet ist eine GRZ von 0,35 vorgesehen. Ziel ist eine max. zweigeschossige Bebauung.  

Im Rahmen der Umweltprüfung gem. § 2 BauGB wurden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-

kungen des Vorhabens ermittelt. Unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan festgesetzten Ausgleichs-

maßnahmen werden die Auswirkungen der Planung bewertet im Hinblick auf den Umweltschutz, einschließ-

lich des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf die Schutzgüter; Arten und Lebensräume / Fläche, 

Boden / Wasserhaushalt / Klima, Luft / menschliche Gesundheit / Landschaftsbild und Erholung sowie auf 

Kultur- und Sachgüter. Infolge der Umsetzung der Planung sind Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwar-

ten, die Eingriffsregelung nach § 1a BauGB unterliegen. Die Eingriffe sind ausgleichspflichtig, soweit diese 

bisher planungsrechtlich unzulässig waren. Das entstehende Ausgleichsdefizit beträgt ca. 28.625 Ökopunkte 

und wird überwiegend östlich des Plangebiets ausgeglichen. 

 Das Gebiet wird derzeit als Dauergrünland landwirtschaftlich intensiv genutzt. Eine erhebliche Beein-
trächtigung geschützter Lebensräume bzw. besonders wertvoller Landschaftsbestandteile liegt nicht vor. 
Das Eingriffsvorhaben nimmt keine Flächen in Anspruch, die für den Naturhaushalt und Landschaftsbild 
besonders bedeutsam sind.  

 Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für zusätzliche Bodenversiegelun-
gen durch die Errichtung von Verkehrsflächen, Gebäuden und Nebenanlagen auf ca. 1 ha. Davon liegen 
ca. 0,2 ha im Bereich der zu betrachtenden Eingriffsfläche. Versiegelte oder teilversiegelte Flächen ge-
hen als landwirtschaftliche Nutzfläche und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen verloren. Im Schutzgut 
Boden ist der Eingriffsschwerpunkt zu sehen. Der Eingriff ist schutzgutübergreifend ausgleichbar. Die 
Möglichkeiten einer ressourcenschonenden Planung wurden ausgeschöpft. 

 Artenschutzrechtliche Belange stehen dem Bebauungsplan nicht entgegen. 

 Erhebliche Auswirkungen auf den Menschen (Gesundheit, Erholung, Kultur- und Sachgüter etc.), auf den 
Wasserhaushalt und das Schutzgut Klima/Luft sind infolge der Umsetzung der Planung nicht zu erwarten. 
Die lufthygienischen und klimatischen Auswirkungen der Planung sind gering. 

 Die zu erwartenden Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild, soweit diese nicht im Sinne 
des § 1a Abs.3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung bereits zulässig waren, werden überwiegend 
plangebietsextern auf dem Flurstück Nr. 2006 unmittelbar östlich angrenzend ausgeglichen. Dazu werden 
auf insgesamt 2400 qm ein Feldgehölz und eine Streuobstwiese angelegt und langfristig extensiv bewirt-
schaftet. Die Umsetzung der Maßnahme wird durch die Gemeinde Neukirch sichergestellt. 

 

Fazit: Aufgrund der Durchführung der Planung und unter Anrechnung der plangebietsinternen und 
externen Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen ist ein Ausgleich für Eingriffe 
in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild im Sinne des Gesetztes erreicht, da keine erheblichen 
Beeinträchtigungen des Naturhaushalts im Naturraum verbleiben und das Landschaftsbild wieder-
hergestellt ist. Es sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen für den Menschen, als 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere, für den Boden, das Wasserhaushalt, Klima, Luft sowie für Kul-
tur- und Sachgüter zu erwarten. 


