Gemeinde Kraftsdorf
1. Änderung des Bebauungsplanes
„Mühlsdorf West“- südlicher Bereich

Umweltbericht
nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr.2 BauGB
in der Fassung vom 19.06.2017
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1.

Einleitung

1.1

Standort und Plangebiet

Das Bebauungsplangebiet des Bebauungsplanes „Mühlsdorf-West“ befindet sich am
westlichen und südlichen Ortsrand von Mühlsdorf. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes
betrifft den südlichen Teil dieses Bebauungsplangebietes.

Abbildung 1 Übersichtskarte

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von
insgesamt ca. 1,42 ha und besteht aus:

-

einem nördlichen Teilbereich (Flurstücke Teilfläche von 215/19, Teilfläche von
215/25, Teilfläche von 215/29, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 249),
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-

einem südlichen, am westlichen Ortsausgang von Mühlsdorf Richtung Töppeln
gelegenen Teilbereich (Flurstücke 209/6, 209/7, 209/9, 209/10, 209/11, 209/12,
209/13, 209/14, 209/15, 209/16, 209/17, 209/20, 209/21 und 209/22)

-

sowie einer Teilfläche aus dem Flurstück 210/4,

jeweils Flurstück der Gemarkung Mühlsdorf, Flur 1.
Der gesamte Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Mühlsdorf-West“südlicher Teil“ wird für die weitere Bearbeitung wegen unterschiedlicher Festsetzungen in
drei Teilbereiche unterteilt und ist entsprechend in der nachfolgenden Übersichtskarte
dargestellt:

Teilbereich Süd II

Teilbereich Süd I
T.v. 215/19

Teilbereich Süd III

Abbildung 2
Ausschnitt aus der Katasterkarte, Stand 03/2017,
Teilbereiche des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Mühlsdorf-West“
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In den Teilbereichen Süd I und Süd II werden künftig keine Festsetzungen getroffen,
während der Teilbereich Süd III das wesentliche Plangebiet der 1. Änderung des
Bebauungsplanes mit allen wesentlichen Festsetzungen ausmacht.

Der im Teilbereich Süd I und Süd II verlaufende Weg (Teilfläche jeweils des Flurstücks
215/29 und 215/19) wird künftig weiterhin ein privater Weg sein. Die Schaffung einer
öffentlichen Verkehrsfläche ist hier nicht mehr Planungsziel, so dass die entsprechenden
Flächen mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes aus dem Geltungsbereich des
Bebauungsplanes genommen werden.
In den keine Festsetzungen mehr treffenden Teilbereich Süd II befindet sich außerdem eine
Teilfläche von Flurstück 215/25. Diese Fläche ist Teil des Hausgartens und Erholungsfläche
mit Schwimmteich von dem an der Ortsstraße gelegenen Hausgrundstück Nr. 36 (Flst.
215/2, einschl. der Flurstücke 215/4, 215/10 und 215/25) und bilden mit diesen eine Einheit.
Alle anderen bisher überplanten Flächen, für die auch künftig planungsrechtliche
Festsetzungen getroffen werden sollen, sind im Teilbereich Süd III zusammengefasst.
In diesem Teilbereich Süd III erfolgen mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes die
wesentlichen

Änderungen

des

bestehenden,

am

11.08.2001

in

Kraft

getretenen

Bebauungsplanes. Es wird dabei insbesondere die Wohnbaufläche um ca. 3.000 m2
vergrößert.
An den Geltungsbereich der 1. Änderung grenzen:
nördlich: Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes mit Wohnbaugebiet,
Verkehrs- und öffentlichen Grünflächen
östlich:
mit Einzelhäusern bebaute Grundstücke und daran angrenzend die
Ortsverbindungsstraße „Am Mühlsdorfer Grund“
südlich: landwirtschaftlich genutzte Fläche
westlich: landwirtschaftlich genutzte Fläche.

Das Gelände neigt sich in südliche Richtung mit einer Anschlusshöhe an der Grenze des
räumlichen Geltungsbereiches der 1. Änderung zum Geltungsbereich der 3. Änderung von
ca. 291 m auf eine Höhe von ca. 261 m an der südlichen Grenze des räumlichen
Geltungsbereiches der 1. Änderung. (Geländegefälle ca. 13 %).

Der südliche Bereich des Geltungsbereiches der 1. Änderung ist bereits mit 6 Einzelhäusern
einschließlich der dafür erforderlichen Verkehrsflächen sowie sonstige erforderliche
Erschließungsanlagen

bebaut.

Außerdem

wurde

im

Westen

als

Übergang

zur
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landwirtschaftlich genutzten Fläche bereits eine Ausgleichspflanzung bestehend aus Baumund Gehölzgruppen mit zwischen liegendem Extensivgrünland zum Ausgleich für den Eingriff
in den Naturhaushalt angepflanzt.
Der nördliche Bereich der 1. Änderung ist noch unbebaut und wird überwiegend als
Intensivgrünland genutzt. Auf einem Grundstück befindet sich ein Hausgarten mit
Obstbäumen. Außerdem verläuft entlang der nördlichen Geltungsbereichsgrenze ein privater
Weg.

1.2

Planungsanlass, Inhalt und wichtigste Ziele der 1. Änderung des
Bebauungsplanes

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes soll das bereits im Jahre 2003 eingeleitete
Verfahren der Änderung des Bebauungsplanes „Mühlsdorf-West“ fortgesetzt werden. Im
Jahre 2006 wurde die Genehmigung für die damals als 1. und 2. Änderung des
Bebauungsplanes verfolgte Änderungsplanung versagt. Das Änderungsverfahren ruhte
sodann fast 10 Jahre.
Der nördliche Teilbereich des am 11.08.2001 in Kraft getretenen Bebauungsplanes
„Mühlsdorf-West“ ist mittlerweile bereits durch die Änderungsplanung unter der Bezeichnung
„3. Änderung des Bebauungsplanes Mühlsdorf-West – nördlicher Teil“ geändert worden. Die
entsprechende Satzung ist am 14.04.2017 in Kraft getreten.
Die vorliegende Änderungsplanung betrifft daher nun den südlichen Teilbereich des
Ursprungs-Bebauungsplanes „Mühlsdorf-West“.

In diesem Bereich sind nach 2001 teilweise unter Überschreitung des Geltungsbereiches des
Ursprungsplanes insgesamt 6 Einfamilienhäuser entstanden und über eine Stichstraße
verkehrlich, aber auch medientechnisch erschlossen worden.
Im Zuge der Realisierung dieser Wohnbebauung sind in diesem Bereich - und damit an
anderer Stelle als im Bebauungsplan festgesetzt - als Ortsrandbegrünung erhebliche und
über

das

bisher

in

dem

Bebauungsplan

festgesetzte

Maß

hinausgehende

Ausgleichsmaßnahmen ausgeführt worden, die nunmehr als breiter Grüngürtel aus Bäumen
und Sträuchern seit mehr als 10 Jahren angewachsen sind und das Bild des Ortsrandes von
Mühlsdorf an dieser Stelle deutlich sichtbar prägen, wie folgendes Luftbild zeigt:
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Im nördlichen Bereich der 1. Änderung kann die im Bebauungsplan ausgewiesene Straße
auf das für die Erschließung der anliegenden Wohnbaugrundstücke erforderliche Maß
zurückgeführt werden und daher in ihrer Fläche reduziert und damit geändert werden

Das Ortsbild von Mühlsdorf und insbesondere die Umgebung des Gebietes der 1. Änderung
des Bebauungsplanes sind von geringeren Dachneigungen geprägt, als diejenige, die in dem
Bebauungsplan festgeschrieben ist. Es werden derzeit am Markt auch immer mehr Gebäude
mit geringerer Dachneigung, als der im Bebauungsplan festgesetzten, nachgefragt.

Die wesentlichen Inhalte der vorliegenden Änderungsplanung sind zusammengefasst daher:

-

Erweiterung des Geltungsbereiches im südlichen Teilbereich der 1. Änderung des
Bebauungsplanes zur Vergrößerung des Allgemeinen Wohngebietes (Anpassung an
den derzeitigen Bestand),

-

Verschiebung und Vergrößerung der in dem Bebauungsplan festgesetzten
Ausgleichsflächen (Anpassung an den derzeitigen Bestand),

-

Reduktion und Änderung der festgesetzten Erschließungsflächen,

-

Änderung der Festsetzungen zur Dachgestaltung.

Mit der hier betriebenen Änderungsplanung im südlichen Teil des Ursprungsplanes wird
hauptsächlich das Ziel verfolgt, eine planungsrechtliche bestandskräftige Grundlage für die
im südlichen Teilbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes seit 2001 entstandene
Bebauung mit 6 Einfamilienhäusern sowie deren Erschließung durch die errichtete
Stichstraße zu schaffen.
Für die Erweiterung des Geltungsbereiches im südlichen Teilbereich der 1. Änderung war
ursprünglich die dort vorliegende Nachfrage nach einem Baugrundstück in diesem Bereich
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am Ortsausgang von Mühlsdorf maßgeblich. Zur Optimierung der Baulandinanspruchnahme
erschien im Zuge der Umsetzung der Planung eine Erweiterung des ursprünglichen
Geltungsbereiches

sinnvoll,

damit

neben

den

optimierten

Baugrundstücken

und

Verkehrsflächen auch der zusätzliche Bedarf an Grünausgleichsflächen abgedeckt werden
konnte.

Diese im Jahre 2003 vorhandene Nachfrage hat sich zwischenzeitlich während des
Verlaufes des Verfahrens der 1. Änderung des Bebauungsplanes mit der Errichtung von 6
Einfamilienhäusern bereits realisiert.
Mit

der

Fertigstellung

des

Baugebietes

„Mühlsdorf

West“

soll

der

vorhandene

Siedlungskörper abgerundet werden und eine städtebaulich sinnvolle Ergänzung erfahren.
Die in dem Bereich am westlichen und südlichen Rand des Planungsgebietes als
Ortseingrünung in Form eines breiten Grüngürtels seit mehr als 10 Jahren entstandene und
wachsende Bepflanzung soll an dieser Stelle und ihrer bestehenden Größe als
Ausgleichsfläche und in ihrem vorhandenen Bestand festgesetzt werden.
Durch die Reduzierung der bisher festgesetzten Straßenfläche sollen die Kosten der
Erschließung reduziert werden. Der geänderte Zuschnitt der Baugrundstücke führt zu einem
effektiveren und damit schonenderem Umgang mit der begrenzten natürlichen Ressource
Boden, da in der jetzt vorhandenen Aufteilung der entstehenden Baugrundstücke ein
Baugrundstück anstelle der ursprünglich angedachten öffentlichen und voll versiegelten
Straßenfläche mehr entsteht.
Auch dienen die vorgenommenen Änderungen dem Ziel, die Chancen der Vermarktung der
Baugrundstücke innerhalb des Geltungsbereiches des Änderungsplanes zu verbessern.

Teilflächen, die sich bisher im ursprünglichen Geltungsbereich der 1. Änderung befanden
und deren Nutzung festgesetzt war, sind zur Umsetzung der Planung nicht mehr erforderlich,
so dass die getroffenen Festsetzungen (Teilbereich Süd I und Süd II) aufgehoben werden
können. Das betrifft jeweils Teilflächen der Flurstücke 215/19, 215/25 und 215/29, jeweils der
Flur 1 von Mühlsdorf, mit einer Gesamtgröße von 498 m².
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1.3

Art und Umfang des Eingriffs

Das Planungsgebiet wird erweitert – es wurden bereits weitere 4.617 m² landwirtschaftlich
genutzte Fläche, die ursprünglich als Intensivgrünland genutzt wurde, in Anspruch
genommen.
Der südliche Bereich des Geltungsbereiches ist bereits erschlossen und mit 6
Einfamilienhäusern bebaut, die Ausgleichsmaßnahmen sind hier bereits vollständig realisiert.

Der nördliche Teil des Geltungsbereiches ist im Ursprungs-Bebauungsplan bereits als
Wohngebiet und Verkehrsfläche festgesetzt, bisher jedoch noch unbebaut.
Zwei grundhaft ausgebaute, vollversiegelte Anliegerstraßen dienen der Verkehrsanbindung
des Planungsgebietes an das vorhandene, kommunale Straßennetz und nehmen außerdem
auch die Versorgungsmedien auf.
Die Überbauung der zukünftigen Eigenheimgrundstücke wird wie bereits im Ursprungsplan
geschehen mit maximal 30 % (GRZ 0,3) festgesetzt, wobei eine nach § 19 Abs. 4 BauNVO
mögliche Überschreitung der GRZ nicht ausgeschlossen wird.

1.4

Zusätzlicher Bedarf an Grund und Boden

Das Planungsgebiet im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes hat eine
Gesamtfläche von 14.207 m², wovon bisher bereits in dem Ursprungsbebauungsplan aus
dem Jahre 2001 insgesamt 9.590 m² planungsrechtlich als Wohngebiet festgeschrieben
sind.

Wohngebiet
Verkehrsfläche
Grünfläche
Fl. ohne Festsetzungen
(Teilbereich Süd und Süd II)

Gesamtfläche

Ursprungs-B-Plan
6.374 m²
818 m²
2.398 m²

1. Änderung
9.453 m²
691 m²
3.567 m²

Differenz
3.079 m²
-127 m²
1.169 m²

/

498 m²

498 m²

9.590 m²

14.207 m²

4.617 m²

Durch die bereits realisierte Erweiterung des südlichen Teilbereiches infolge der
Vergrößerung des Wohngebietes muss nun noch eine bereits errichtete Verkehrsfläche

11
planungsrechtlich festgesetzt werden, damit auch die westlich gelegenen Grundstücke
formell ordnungsgemäß an das kommunale Straßennetz angebunden sind.
Gleichzeitig

muss

die

bisher

festgesetzte

Grünausgleichsfläche,

die

den

neuen

südwestlichen Siedlungsrand bildet und der Übergang von der Bebauung zu den
angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen ist, an den südwestlichen Rand des
neuen Geltungsbereiches verschoben und aufgrund des Mehrbedarfes an Ausgleichsflächen
vergrößert werden.

1.5

Beschreibung der Festsetzungen

In der Satzung werden:
(1) planungs- und bauordnungsrechtliche Festsetzungen auf Grundlage des § 9 BauGB,
der §§ 1 bis 11 BauNVO getroffen.
(2) Flächen gekennzeichnet, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen
gegen äußere Naturgewalten erforderlich werden
(3) Sonstige Hinweise zur Planung gegeben.
1.5.1 Planungs- und Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(1) Art der baulichen Nutzung
Die im Geltungsbereich zu bebauenden Flächen werden als „Allgemeines Wohngebiet“
(WA) festgesetzt.
In Anlehnung an die Umgebungsbebauung, die den Randbereich zwischen der Siedlung und
der freien Landschaft darstellt sowie unter Berücksichtigung des Ausbaugrades und der
Kapazität der Erschließungsflächen werden innerhalb des Baugebietes folgende Nutzungen
ausgeschlossen: Gartenbaubetriebe und Tankstellen.
(2) Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ 0,3), die
Geschossflächenzahl (GFZ 0,25), die maximal zulässige Anzahl der Vollgeschosse (II) und
einer maximal zulässigen Traufhöhe von 5,0 m am höchsten, am Gebäude vorhandenen
Geländeniveau festgesetzt.
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Die maximal zulässige Traufhöhe richtet sich dabei nach der Umgebungsbebauung (i.d.R.
zweigeschossig mit - teilweise ausgebautem - Satteldach) und gestalterischen Aspekten, da
die Bebauung am Siedlungsrand keine Höhendominanz entwickeln, sondern einen
harmonischen Übergang zum angrenzenden Landschaftsraum bilden soll.
Bei der Festsetzung der Grund- und Geschossflächenzahl wird auf das nach BauNVO
zulässige Höchstmaß deutlich unterschritten.

(3) Bauweise / überbaubare Flächen
Die überbaubaren Flächen werden durch Baugrenzen bestimmt. Die zeichnerisch
festgesetzten Baufelder orientieren sich grundsätzlich an den Grenzen der Flurstücke
(Mindestabstand nach ThürBO: 3 m) bzw. enden an den Flächen, auf denen eine
Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern festgesetzt ist.
Errichtet werden sollen nur Einzelhäuser mit seitlichem Grenzabstand (offene Bauweise).
(4) Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten
Garagen sind im und am Hauptgebäude sowie freistehend im Grundstück zulässig, dürfen
jedoch im Zufahrtsbereich nur 5 m von der Grundstücksgrenze entfernt sein.
Carports sind am Hauptgebäude sowie freistehend im Grundstück zulässig, dürfen jedoch im
Zufahrtsbereich ebenfalls nur 5 m von der Grundstücksgrenze entfernt sein.
(5) Verkehrsflächen
Die inneren Erschließungsstraßen sind überwiegend als öffentliche Verkehrsflächen
festgesetzt und binden die Baugebiete an die kommunalen Ortsverbindungsstraßen an. Auf
den Flurstücken 209/9, 247 und 248 sind private Verkehrsflächen festgesetzt.
Die Verkehrsflächen, die als Mischverkehrsflächen genutzt werden, haben eine Breite von 4
m bzw. 5,5 m und sind als Stichstraßen ausgebildet.
(6) Grünflächen und sonstige Flächen mit Festsetzungen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft (Ausgleichsflächen), zum Anpflanzen von Bäumen
und Sträuchern oder zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern
Im Planungsgebiet wurden zeichnerisch und/oder textlich festgesetzt:
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a.

eine öffentliche Grünfläche

b.

private Grünflächen mit Festsetzungen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft (Ausgleichsfläche)

c.

eine private Grünfläche mit Bindung für den Erhalt von Bäumen und Sträuchern

d.

allg. Wohngebietsfläche mit Bindung zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern

e.

allg. Wohngebietsfläche mit Bindung zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern,

die nachfolgend näher beschrieben werden:
a.
Eine öffentliche Grünfläche befindet sich südlich dem Einmündungsbereich der inneren
Erschließungsstraße auf die Straße „Am Mühlsdorfer Grund“. Es handelt sich dabei um
Straßenbegleitgrün.
b.
Die Flurstücke 209/6, 209/14, 209/15 und 209/20 sind zeichnerisch als private Grünflächen
und als Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
festgesetzt.
Auf dieser 10-15 m breiten privaten Grünfläche sind als Übergang vom Siedlungsbereich zur
freien Landschaft (Ortsrand) bereits seit längerem Pflanzinseln mit Bäumen und
Gehölzunterpflanzungen, Gehölz- und Strauchgruppen sowie zwischen liegenden, extensiv
genutzten Wiesenflächen angelegt, so dass sich hier ein entsprechender grüner Saum am
Siedlungsrand herausgebildet hat.
Es wird diese zeichnerisch festgelegte private Grünfläche mit T-Signatur als Ausgleichs- und
Ersatzfläche festgeschrieben, wobei diese Bepflanzung dauerhaft zu erhalten ist.
c.
Auf dem Flurstück 210/4, welches das südliche vom nördlichen Teilgebiet trennt, befinden
sich mehrere Obstbäume und Sträucher. Diese Fläche ist in der Planzeichnung als private
Grünfläche und Fläche mit der Bindung zum Erhalt der Bäume und Sträucher festgesetzt.
Dies wird durch eine entsprechende Textliche Festsetzung, Ziffer 6.3 bekräftigt.
d.
Auf dem Flurstück 209/21 ist auf einer privaten Fläche eine Bepflanzung bestehend aus
Pflanzinseln mit Bäumen und Gehölzunterpflanzungen, Gehölz- und Strauchgruppen sowie
zwischen liegenden, extensiv genutzten Wiesenflächen bereits angelegt, bei der festgesetzt
wird, dass diese vorhandene Bepflanzung zu erhalten ist.
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e.
Im nördlichen Teilbereich ist am westlichen Rand der dort liegenden vier Flurstücke 238,
239, 240, 242 eine private Grünfläche mit Bindung zum Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern ausgewiesen. Auf der zeichnerisch dargestellten Fläche zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung sind entsprechend Textliche Festsetzung
Nr. 6.1 je 100 m2 Fläche ein hochstämmiger Laubbaum und 10 Sträuchern entsprechend der
dabei vorgegebenen Pflanzqualität und Artenliste noch zu pflanzen. Diese Neuanpflanzung
ist dauerhaft zu unterhalten.
Außerdem ist textlich festgesetzt, dass in jedem neuen Baugrundstück ein einheimischer
Laub- oder hochstämmiger Obstbaum zu pflanzen ist. Baumpflanzungen in den
festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen sind darauf anzurechnen.
(7) Gestalterische Festsetzungen
Zur Wahrung des Ortsbildes sind gestalterische Festsetzungen zu Dachformen (Sattel-,
Walm- und Krüppelwalmdächer) und zu Dachneigungen (23-45°) getroffen.
Garagen- und Carportdächer sind an die Dachform der Hauptgebäude anzupassen.
Kniestöcke dürfen max. 1,50 m hoch sein.
Putzfassaden sollen einen hellen Farbton erhalten.

1.5.2 Kennzeichnungen
Das Planungsgebiet befindet sich in der Zone 2 eines seismisch aktiven Gebietes (Karte der
Erdbebenzonen der DIN 4149, Teil 1). Daraus resultierende Baubestimmungen sind zu
beachten.

1.5.3 Artenschutzrechtliche Hinweise
Im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes sind nach entsprechender
Prüfung durch die Gemeinde keine besonders geschützten Arten festgestellt, erfasst oder
anderweitig bekannt geworden, so dass keine artenschutzrechtlichen Hinweise gegeben
werden müssen.
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1.5.4 Sonstige Hinweise

In Ziffer IV. der Textliche Festsetzungen wird auf gesetzliche Regelungen, Richtlinien und
Forderungen von am Verfahren beteiligten Trägern öffentlicher Belange hingewiesen:
Sicherung von Grenzzeichen und Vermessungsmarken
Verfahren bei unvorhersehbar auftretenden Bodenfunden
Gewässerschutz und die Sammlung von unverschmutztem Niederschlagswasser in
Zisternen und der Verwertung auf dem Grundstück sowie das Erfordernis der
Drosselung bei der Einleitung von Regenwasser auf vier Flurstücken
Pflegevorschrift für Bäume
Bodenschutz durch die Beschränkung von Zuwegungen, Einfahrten und Stellflächen
auf das erforderliche Maß sowie deren wasserdurchlässige Befestigung.
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2.

Zu berücksichtigende Ziele des Umweltschutzes

2.1

Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen festgesetzten Ziele, die für die
Bauleitplanung von Bedeutung sind, und ihre Berücksichtigung

Baugesetzbuch (BauGB): gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 sind die Belange des Umweltschutzes,
einschließlich des Naturschutzes und der Landespflege zu berücksichtigen. Hierzu zählen
u.a. die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das
Wirkungsgefüge zwischen ihnen, aber auch umweltbezogene Auswirkungen auf den
Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt. Die Bodenschutzklausel
des § 1a Abs. 2 BauGB weist auf den möglichst sparsamen und schonenden Umgang mit
Grund und Boden hin.
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): Gemäß § 1 sind Natur und Landschaft auf Grund
ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich auf Dauer zu sichern. Die
§§ 44 und 45 enthalten Aussagen zu Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte
andere Tier- und Pflanzenarten (Artenschutz). Es gilt ein Zugriffs-, Besitz- und
Vermarktungsverbot. In den §§ 14 – 18 werden Eingriffe in Natur und Landschaft definiert
und die daraus resultierenden Verursacherpflichten (Vermeidung, Ausgleich, Ersatz) sowie
die Verfahrensweisen und das Verhältnis zum Baurecht beschrieben.
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG): Die Bodenfunktionen sind zu erhalten, der
Boden ist vor Belastungen zu schützen und eingetretene Belastungen sind zu beseitigen.
Hervorzuheben ist die in § 4 aufgeführte Verpflichtung zur Berücksichtigung der Belange des
Bodenschutzes bei Baumaßnahmen, insbesondere der sparsame und schonende Umgang
mit dem Boden.
Thüringer Wassergesetz (ThürWG): In § 48 Abs. 3 ist folgender, für Planungen relevanter
Absatz enthalten: Die Grundwasserneubildung darf durch Versiegelung des Bodens oder
andere Beeinträchtigungen der Versickerung nicht wesentlich eingeschränkt werden.
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2.2

Darstellung der in einschlägigen Fachplänen festgesetzten Ziele, die für die
Bauleitplanung von Bedeutung sind, und ihre Berücksichtigung

2.2.1 Landesentwicklungsprogramm (LEP)

Aus § 1 Abs. 4 BauGB ergibt sich, dass die Gemeinde die Bauleitpläne den Zielen der
Raumordnung anzupassen hat.
Die Ziele der Raumordnung sind in Ziff. 2 des § 3 ROG definiert als verbindliche Vorgaben in
Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Landesoder

Regionalplanung

abschließend

abgewogenen

textlichen

oder

zeichnerischen

Festlegungen in Raumordungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums.
In Thüringen ist als raumordnerisches Leitbild seit 2014 der Landesentwicklungsprogramm
2025 (LEP) gültig, das das Gesamtkonzept für die räumliche Entwicklung des Freistaates
Thüringen und seiner Teilräume darstellt.
Eine zentrale Aufgabe ist dabei der verantwortungsvolle Umgang mit den knappen
natürlichen Ressourcen wie Energie, Wasser und Fläche.
Hinsichtlich der Siedlungsentwicklung wird festgelegt, dass die kleinteilige Siedlungsstruktur
als prägender Bestandteil Thüringens, deren Wahrung durch die Maßstäblichkeit von
Siedlung und Freiraum bestimmt wird, erhalten bleibt. Eine auf den jeweiligen
Landschaftsraum, Siedlungstyp und in ihren spezifischen Baustrukturen abgestimmte
Bauweise soll maßgeblich zur Entwicklung und zum Erhalt einer abwechslungsreichen
Landschaft Thüringens beitragen. (LEP 2025, 2.4)
Dabei soll sich die Siedlungsentwicklung an dem Prinzip „Innen- vor Außenentwicklung“
orientieren.
Diesen Prinzipien folgt die hier vorliegende Änderungsplanung der Gemeinde, indem am
westlichen Ortsrand von Mühlsdorf entlang zu dessen abschließender Gestaltung eine
kleingliedrige Bebauung mit Einzelhäusern in ortstypischer Weise zugelassen bzw. die schon
vorhandene Bebauung materiell legalisiert wird. Diese Ortsrandgestaltung folgt damit der
bereits am östlichen Ortsrand von Mühlsdorf insoweit abgeschlossenen nahezu identischen
städtebaulichen Entwicklung, die auch dadurch gekennzeichnet ist, dass der Abschluss der
jeweiligen Bebauung mit einem breiten Grüngürtel erfolgt.
Die in Mühlsdorf gewachsenen Wohnstrukturen werden damit weiter stabilisiert.
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2.2.2 Regionalplan Ostthüringen
Die Grundsätze des LEP 2025 sind in den Regionalen Raumordnungsplänen untersetzt.
Der aktuelle Regionalplan für Ostthüringen (Stand 18.06.2012) sieht u.a. vor, dass dem Ziel
möglichst sparsamer Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke nur bei der Nutzung
aller Möglichkeiten einer sinnvollen baulichen Verdichtung entsprochen werden kann und
dabei vorhandene und geeignete Potentiale vorrangig zu nutzen sind.
Gleichzeitig soll durch eine verstärkte Innenentwicklung der Aufwand für die Erhaltung der
Infrastruktur sowie die Ver- und Entsorgung in einem finanzierbaren Rahmen gehalten
werden. Auch sollen vorhandene Dorf- und Bebauungsstrukturen als wichtige bauliche
Elemente erhalten bleiben.
Bereits mit dem Ursprungsplan verfolgte die Gemeinde das Ziel, den westlichen Ortsrand
städtebauliche ansprechend und abschließend zu gestalten, indem durch die Zulassung
kleingliedriger Bebauung unter Schließung vorhandener Lücken eine klare Ortsrandslage
geschaffen worden ist, die sich zudem dadurch auszeichnet, dass die Bebauung
abschließend zu den sich anschließenden landwirtschaftlich genutzten Flächen mit einem
Grüngürtel umschlossen wird. Dieser Gedanke wird mit der vorliegenden Änderungsplanung
fortgeführt, die vorrangig dem Zeil dient, die bereits vor mehr als 10 Jahren entstandene
Wohnbebauung im südlichen materiell zu legalisieren.
Die Bebauung erfolgt dabei in der gleichen kleingliedrigen Struktur, wie sie am anderen
östlichen Ende von Mühlsdorf anzutreffen ist.

2.2.3 Planungen der Gemeinde
In dem Entwurf des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kraftsdorf aus dem Jahre 2002
ist das Plangebiet als Wohnbaufläche dargestellt. Dem mit diesem Entwurf verbundenen
Planungswillen hat die Gemeinde nicht aufgegeben, insbesondere betrachtet sie die darin
enthaltenen grundlegenden Aussagen weiterhin als Ziele bzw. Leitlinien ihrer Entwicklung.
Im Städtebaulichen Gesamtkonzept der Gemeinde von 2012 ist ausgeführt, dass in allen
Ortsteilen der Gemeinde in den letzten Jahren ein grundlegender Wandel von einem
dörflichen Charakter der jeweiligen Ansiedlung hin zu Gebieten der überwiegenden
Wohnnutzung bzw. Mischnutzung zu verzeichnen ist, der zu einer differenzierten Gliederung
der Ortslagen in gemischte und in Wohnbauflächen geführt hat.
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Dabei haben sich als wesentliche Standorte für die Ansiedlung von Wohnbebauungen unter
den

Ortsteilen

herauskristallisiert

der

Gemeinde

und

werden

die
auch

Ortschaften
künftig

Töppeln,

städtebaulich

Mühlsdorf
als

die

und

Grüna

vorrangigen

Wohnbaustandorte innerhalb der Gemeinde Kraftsdorf eingestuft.
Dabei ist in Bezug auf diese Festlegungen zu konstatieren, dass die Töppeln und Grüna
gemeinten Ressourcen nahezu vollständig ausgeschöpft sind, so dass die diesbezüglich
dem Standort Mühlsdorf zugemessene besondere Rolle als Wohnstandort mit den hier
vorhandenen Ressourcen noch gewachsen ist.
Das festgesetzte allgemeine Wohngebiet entspricht den kommunalen Entwicklungszielen.

2.2.4 Sonstige Fachplanungen

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb oder in unmittelbarer Nähe von Schutzgebieten.
Für diesen Bereich besteht ein Landschaftsplan, dessen Planwerk aus dem Jahre 1999
stammt. Aufgrund der seither vergangenen Zeit und den damit verbundenen Veränderungen
herrscht in dem Gebiet eine andere Situation vor, so dass von der Einbeziehung dieses
(veralteten) Planwerkes Abstand genommen wird.

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 1 Abs.6 Nr.7b BauGB) werden durch die Planung
nicht berührt.
Fachplanungen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes (§ 1 Abs.6
Nr.7g BauGB), die Aussagen und Festlegungen zum Planungsgebiet beinhalten, sind nicht
bekannt.
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3.

Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen

3.1

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltszenarios

Aufgrund der Besonderheit der vorliegenden Konstellation, die dadurch geprägt ist, dass ein
Großteil der von der 1. Änderung des Bebauungsplanes betroffenen Planung bereits
realisiert ist, indem im südlichen Teil der Planung 6 Einfamilienhäuser gebaut sind und diese
mit einem breiten Grüngürtel umgeben sind, stellt sich hier die Frage, auf welchen Bestand
und damit auf welche Aspekte des Umweltszenarios Bezug genommen werden soll.
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes wird die Gesamtfläche um 4.617 m2 erweitert, so
dass sich die Betrachtungen auf diese Fläche in dem Zustand vor der bereits erfolgten
Bebauung beziehen sollen.

Vor der vor ca. 15 Jahren erfolgten Bebauung und Anlegung des Grüngürtels war die von
der Erweiterung durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes betroffene Fläche nahezu
vollständig Intensivgrünland, das für landwirtschaftliche Zwecke genutzt wurde.

3.2

Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der
Planung

Ausführungen

zu

der

voraussichtlichen

Entwicklung

des

Umweltzustandes

bei

Nichtdurchführung der Planung erscheinen angesichts der bereits seit mehr als 10 Jahren
abgeschlossenen Realisierung der die mit der 1. Änderung verbundenen Erweiterung des
Bebauungsplangebietes

und

der

damit

verbundenen

Erweiterung

der

Ausgleichsmaßnahmen entbehrlich.
Die mit der vorliegenden Planung beabsichtigte Entwicklung ist zumindest im südlichen
Bereich der 1. Änderung, der die Erweiterung des Plangebietes nahezu vollständig
ausmacht, fast vollständig realisiert.
Wäre diese Bebauung nicht bereits realisiert, so würde die Nichtdurchführung der Planung
dazu führen, dass das dort ursprünglich vorhandene Intensivgrünland mit einer geringen
Biotopqualität weiter vorhanden und eine Nutzungsänderung nicht zu erwarten gewesen
wäre. Es wäre zu keiner Überbauung und damit Flächenversieglung gekommen.

Dann wäre es aber auch nicht zu der Anlegung der großzügigen Ausgleichsmaßnahmen
gekommen, die die ökologische Situation in diesem Bereich ausweislich der Eingriffs-
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/Ausgleichsbilanz deutlich verbessern. Letztlich würde der Ortsrand in diesem Bereich nicht
den harmonischen Charakter vermitteln, den er nun seit schon mehr als 10 Jahren inne hat
und der den Bereich und dessen Landschaftsbild prägt.

3.3

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei der Durchführung der
Planung

Durch die geplante Bebauung erhöht sich:
im gesamten Geltungsbereich der 1. Änderung die Versiegelung von 2.730 m² auf
3.526 m², resultierend aus der Mehrversiegelung durch Erweiterung der Baugebiete
um 1.023 m² bei einer GRZ von 0,3 und einer verringerten Versiegelung durch eine
Verkleinerung

der

im

nördlichen

Bereich

der

1.

Änderung

festgesetzten

Verkehrsflächen um 127 m². Die gesetzlich mögliche Überschreitung der GRZ nach §
19 Abs. 4 BauNVO ist dabei noch nicht mit eingerechnet. Soweit diese gesetzliche
Möglichkeit vollständig ausgenutzt werden würde, käme es zu einer Versiegelung von
weiteren 511 m².
Günstig wirkt sich aus, dass:
die äußeren Erschließungsanlagen im südlichen Bereich der 1. Änderung schon
komplett vorhanden sind und dafür keine neuen Flächen in Anspruch genommen
und versiegelt werden müssen,
eine 10-15 m breite Fläche mit einer Größe von 2.446 m2 westlich und südlich des
WA 2 als private Grünfläche als Siedlungsrandbegrünung und Abgrenzung zu den
angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen festgesetzt und seit mehr als 10
Jahren schon realisiert ist,
auf dem Flurstück 209/21 eine private Fläche für den Erhalt der dort vorhandenen
Bepflanzung festgesetzt ist,
eine 5 m breite private Fläche westlich des WA 1 zum Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern mit vorgegebener Menge und Pflanzqualität sowie Artenliste festgesetzt
ist.
Trotz dieser sich daraus ergebenden relativ günstigen Bilanz werden durch die Versiegelung
die Schutzgüter Boden, Vegetation und Wasserhaushalt beeinträchtigt.
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Im Folgenden werden die wesentlichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens
schutzgutbezogen beschrieben und bewertet. Dabei werden
•

baubedingte Auswirkungen, die in der Regel von den angewendeten Bauverfahren
bestimmt werden und nur während der Bauphase zu kurzfristigen, mitunter jedoch
intensiven Beeinträchtigungen führen,

•

anlagebedingte Auswirkungen, die allein durch das Vorhandensein eines Bauteils,
unabhängig von dessen Funktion bzw. Betrieb entstehen und aus denen meist
dauerhafte Beeinträchtigungen resultieren und

•

betriebsbedingte Auswirkungen, die während des Betriebes einer Anlage entstehen
und damit dauerhafte Beeinträchtigungen zur Folge haben,

unterschieden.
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4.

Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der
Umweltmerkmale und Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei
Durchführung der Planung, Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum
Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

4.1

Schutzgut Mensch

(1)

Bestandsbeschreibung und –bewertung

Vorbelastung

Die an das Planungsgebiet angrenzende Wohnnutzung erfolgt derzeit nahezu störungsfrei,
Verkehrsbelastungen reduzieren sich auf den Anliegerverkehr.
Emissionen, die von der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung ausgehen (Lärm, Staub,
Gerüche) sind ebenfalls temporär begrenzt.
Bei der Beurteilung des Schutzgutes Mensch stehen vor allem Leben, Gesundheit und
Wohlbefinden des Menschen im Vordergrund der Betrachtung. Die räumliche Erfassung der
Umwelt für das Schutzgut Mensch orientiert sich an den Grunddaseinsfunktionen des
Menschen Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung in Gemeinschaft leben und sich erholen.
Diese Funktionen werden überwiegend in Siedlungsbereichen realisiert.
Aufgrund der vormaligen Nutzung als Intensivgrünland wurde der Planbereich insbesondere
für eine besondere Erholungsnutzung nicht genutzt.
Die im Plangebiet der 1. Änderung ausgewiesenen und bereits überwiegend angelegten
Grünflächen kommen als Flächen mit freizeitrelevanter Infrastruktur insbesondere für die
Erholung des Menschen in Betracht.

Lärmimmissionen
Die jeweils angelegten Stichstraßen dienen der Aufnahme des Wohngebietsverkehrs und
sind auch von ihrer Durchfahrtsbreite so angelegt, dass dort nur langsam gefahren werden
kann. Aufgrund der Anzahl der ausgewiesenen Baustandorte ist mit einer nennenswerten
Erhöhung des Verkehrsaufkommens nicht zu rechnen.
Von daher ist sowohl für das Wohnen in dem Planbereich, als auch für das Wohnen in der
Umgebung mit Lärmbelästigungen nicht zu rechnen, so dass eine schalltechnische
Begutachtung nicht notwendig war.
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(2) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der
Planung, Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Die

Zufahrt

zum

Plangebiet

von

den

Ortsverbindungsstraßen

erfolgt

über

Anliegerstichstraßen.
Da diese nur von wenigen Anliegern und keinem Durchgangsverkehr frequentiert ist, ist sie
durch Verkehrsaufkommen und damit verbundenen Verkehrslärm und KFZ-Abgase wenig
vorbelastet. Durch den Neubau von Eigenheimen wird sich das Verkehrsaufkommen auf den
vorhandenen kommunalen Erschließungsstraßen etwas - aber in einem überschaubaren
Maße erhöhen.
Mit der Anlage eines Grüngürtels zwischen dem Baugebiet und den landwirtschaftlich
genutzten Flächen wird eine Pufferzone geschaffen, die dazu beiträgt, im Planungsgebiet
Geruchs- und Staubimmissionen, verursacht durch die Bewirtschaftung der angrenzenden
Landwirtschaftsflächen, zu reduzieren.
Die Erholungsfunktion im Planungsgebiet wird durch individuell nutzbare Freiflächen in den
Eigenheimgrundstücken bestimmt.
Es kann davon ausgegangen werden, dass von der geplanten Eigenheimbebauung keine
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch ausgehen.
Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen
Baubedingte

Beeinträchtigungen

durch

Lärm-,

Staub-,

Erschütterungs-

oder

Schadstoffimmissionen (Abgasemissionen) während der Bauphase sind schon aufgrund der
Entfernung zum nächstgelegenen Wohngebiet nicht ganz auszuschließen. Dabei würde es
sich allerdings lediglich um zeitlich begrenzte Beeinträchtigungen handeln.

4.2

Schutzgut Vegetation und Tiere / Biologische Vielfalt

(1)

Bestandsbeschreibung und –bewertung

Grundlage der Beschreibung des Planungsgebietes ist eine Bestandsaufnahme der
Biotoptypen im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes im Herbst 2016,
bezogen auf den Ausgangszustand = Ursprungs-Bebauungsplan von 2001.
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Biotoptypen
Es wurden sechs verschiedene Biotoptypen aufgenommen:
Biotoptyp – Ausgangszustand - Bebauungsplan 2001

Bedeutungsstufe

4250/4260

Intensivgrünland

gering – mittel

9110

Wohngebiet, GRZ 0,3, durchschnittlich

mittel

9213

Verkehrsfläche, vollversiegelt

sehr gering - versiegelt /

9280

Straßenbegleitgrün strukturarm

gering - mittel

/ 10

mittel - hoch

/ 25

mittel – hoch

/ 25

9130
Private Grünfläche (Hausgarten)
9390
Grünfläche mit Pflanzbindung
(Ausgleichsfläche) strukturreich

/ 12
/ 15
0

Bei keinem handelt es sich um ein geschütztes Biotop nach § 18 ThürNatG.
Im

Planungsgebiet

dominieren

landwirtschaftliche,

bebaute,

voll

versiegelte

(Verkehrsflächen) und gärtnerisch genutzte Flächen, die einen geringen bis mittleren Wert
für Flora und Fauna aufweisen.
Lediglich

dem

Obstgarten

und

der

Feldgehölzpflanzung

(ursprünglich

geplante

Ausgleichsfläche) kommt eine höhere Bedeutung zu.
Aufgrund der Straucharmut und der regelmäßigen Bewirtschaftung sind die Flächen im
Geltungsbereich als Lebensraum für geschützte Arten eher ungeeignet.
Ein Vorkommen geschützter Tiere und Pflanzen war nicht dokumentiert.
Zwischenstand 2016

Biotoptypen
An den Biotoptypen hat sich die Grünfläche mit Pflanzbindung (Ausgleichsfläche) geändert.
Diese ist nicht als Feldgehölzhecke realisiert worden sondern als 10-15 m breite Grünfläche
mit Pflanzinseln mit Bäumen und Gehölzunterpflanzungen, Gehölz- und Strauchgruppen
sowie zwischen liegenden, extensiv genutzten Wiesenflächen realisiert worden.
Außerdem existiert eine Wohngebietsfläche, auf der inzwischen vorhandene Bäume und
Sträucher dauerhaft erhalten werden sollen, was die Bedeutungsstufe dieser Fläche
gegenüber Wohngebieten ohne Pflanzbindung von 15 auf 20 erhöht.
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Artenschutz
Bereits im Planungsstadium ist das Schädigungsverbot nach § 44 Abs.1 Nr.1 und 3 i.V.m.
Abs.5 BNatSchG und das Störungsverbot nach § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG zu beachten.
Bei der Begehung im Herbst 2016 wurden keine Pflanzenarten der Rote-Liste-Thüringen
gefunden.
Geschützte Tiere mit Ausnahme von Vögeln wurden ebenfalls nicht festgestellt. Da alle
einheimischen, auch die siedlungstypischen und meist weitverbreiteten Vogelarten,
„europäische Vogelarten“ im Sinne des Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie sind, die gemäß §
7 Abs. 2 Nr. 13 lit. b) bb) BNatSchG besonders geschützt sind, ist grundsätzlich von
Vorkommen geschützter Vogelarten auszugehen.
Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen und der örtlichen Verhältnisse ist jedoch mit
dem Vorkommen gefährdeter Arten nicht zu rechnen. Bisher liegen nach entsprechender
Prüfung (u.a. durch eine erfolgte Begehung) im Planungsgebiet keine Nachweise oder
Anhaltspunkte für prüfungsrelevante Arten vor.

Vorbelastung
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes ist ein Siedlungsrandgebiet,
das im Wesentlichen von Wohn- und landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben ist. Sie
haben bereits jetzt eine Verringerung der Artenvielfalt zur Folge. Durch eine intensive
Grünlandnutzung und vorhandene Eigenheimbebauung mit Nebenanlagen und Zufahrten
sowie der hier verlaufenden und gut befahrenen Ortstraße nach Töppeln steht ein nur sehr
eingeschränkter Lebensraum für Fauna und Flora zur Verfügung. Die Artenvielfalt ist gering.
Lediglich der im Geltungsbereich vorhandene Obstgarten und die bereits realisierte
Ausgleichsfläche bieten im Übergangsbereich zwischen Siedlung und landwirtschaftlich
genutzter Fläche einen angemessenen Lebensraum für die verschiedensten Arten. Sie sind
für Vögel und andere Tierarten wertvolle Lebensräume und Nahrungshabitate.
(2) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der
Planung, Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen
Die von dem Planungsgebiet ausgehenden Wirkungen auf das Arten- und Biotoppotential
sind im Wesentlichen durch den Flächenbedarf des neu ausgewiesenen Baugebietes und
den damit verbundenen Verlust von Intensivgrünland bestimmt.
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Im nördlichen Teil des Geltungsbereiches wird Intensivgrünland für die Errichtung des
Wohngebietes in Anspruch genommen.
Das Grünland, obwohl intensiv genutzt, bietet Lebensräume und Nahrungshabitate für
Insekten, Vögel, Kleinsäuger u.ä. und hat geringe bis mittlere Bedeutung für den Arten- und
Biotopschutz.
Die Überbauung des Grünlandes führt zum nachhaltigen Verlust dieser Lebensräume.

Der Verlust ist teilweise ausgleichbar, da entlang der westlichen Geltungsbereichsgrenze
eine 10 bis 15 m breite Grünfläche festgesetzt wird, auf der Bäume, Sträucher und
Extensivgrünland angepflanzt/angelegt wurde bzw. im nördlichen Bereich noch ergänzend
anzupflanzen ist.
Diese Grünfläche bildet den Übergang vom Siedlungsbereich zur landwirtschaftlich
genutzten Fläche - sie wirkt landschaftsgliedernd und hat das Potential, als neuer
Lebensraum und Nahrungshabitat für Vögel, Insekten und Kleinsäuger u.ä. zu wirken.
Außerdem können sich im Unterwuchs standorttypische Arten ansiedeln.
Für die europäischen Vogelarten im Sinne der Vogelschutzrichtlinie ergeben sich aus den
§§ 19 und 42 Bundesnaturschutzgesetz für Eingriffe folgende Verbote:
•

Tötungsverbot

•

Schädigungsverbot
Die Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit
verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Vögeln oder ihrer
Entwicklungsformen sind verboten.
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte im
räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

•

Störungsverbot
Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,
Überwinterungs- und Wanderzeiten ist verboten.
Abweichend liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung
des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt.
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Von den vorkommenden Vogelarten sind durch die geplante Gebietsentwicklung nur wenige
Arten beeinträchtigt. Es handelt sich durchweg um Brutvögel und Nahrungsgäste der
vorhandenen Bäume im Obstgarten und der bereits realisierten Ausgleichsfläche.
Beeinträchtigung des Nahrungshabitats:
Durch die geplante Bebauung geht ein Teil der Nahrungsfläche verloren.
Einige Arten nutzen auch das Siedlungsgebiet für die Nahrungssuche, so dass für diese
Arten keine Beeinträchtigung des Nahrungsreviers zu erwarten ist.
Im Umfeld des Planungsgebietes stehen außerdem genügend weitere Nahrungsflächen zur
Verfügung, so dass der Verlust dieser relativ kleinen Fläche ohne Einfluss auf die
ansässigen Populationen und deren Nahrungsflächen ist.
Beeinträchtigung des Bruthabitats:
Manche Arten brüten auf größeren Gehölzen oder in Gebäuden während einer
ausgedehnten Brutperiode zwischen März und Oktober. Da keine Baumfällungen erforderlich
werden, werden die Brutmöglichkeiten nicht eingeschränkt.
Mit der Realisierung der Ausgleichsflächen können neue Brutplätze geschaffen werden.
Für einige Arten (wie z.B. Blaumeise, Kohlmeise, Hausrotschwanz, Haussperling,
Feldsperling) können als Ersatz auch Nistkästen an geeigneten Stellen vorgesehen werden.
Durch die Bebauung des Wohngebietes besteht keine Gefahr für die Arten. Bei Beachtung
der Hinweise zum Brutzeitraum ist sowohl das Schädigungsverbot als auch das
Störungsverbot Genüge getan.

Das Schutzgut Vegetation und Tiere / Biologische Vielfalt ist neben dem Schutzgut Boden
von der Baumaßnahme am stärksten betroffen. Hierbei ist insbesondere der Verlust von
Grünland zu nennen.
Eine nachhaltige Beeinträchtigung gefährdeter oder geschützter Arten ist mit dem
Vorhaben

nicht

verbunden.

Die

Verluste

von

Lebensraum

werden

durch

entsprechende Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen.

Anlagebedingte Auswirkungen
Die erheblichsten Auswirkungen von Siedlungsbauvorhaben auf das Schutzgut Vegetation
und Tiere / Biologische Vielfalt sind regelmäßig anlagebedingt und resultieren aus der
direkten Flächeninanspruchnahme von Lebensräumen und deren Umbau zu ökologisch
weniger wertvollen Siedlungsflächen mit hohem Versiegelungsgrad.
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Aufgrund der festgesetzten privaten Grünflächen mit dem Ziel, eine Ortsrandabgrenzung
anzulegen, entsteht eine neue Biotopstruktur, die gleichzeitig landschaftsgliedernde
Funktionen erfüllt. Vernetzungen werden begünstigt.
Mit der Anlage von standortgerechten Gehölzpflanzung auf privaten Flächen wird der
ökologisch wertvolle Lebensraum entlang des Ortsrandes erweitert. Die auf diesen Flächen
festgesetzten Pflanzungen sind Ersatz für den mit Errichtung des Wohngebietes tatsächlich
in Anspruch genommenen Lebensraum. (Vgl. dazu Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung)
Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen
Baubedingte Auswirkungen auf Vegetation und Tiere / Biologische Vielfalt können sich
während der Bauphase im Bereich von Lagerflächen durch Zerstörung der Vegetation und
Standortveränderungen

ergeben.

Baubedingte

Auswirkungen

können

aber

auch

angrenzende Lebensräume durch beim Baubetrieb emittierte Störreize (Lärm, Staub,
Schadstoffe, Lichtblitze, Erschütterungen) betreffen. Baubedingte Wirkungen sind zeitlich
begrenzt und werden von ihrem Ausmaß als eher gering eingeschätzt, da lediglich die
Errichtung von Einzelwohnhäusern zugelassen ist.
Während der Wohnnutzung können ebenso wie während der Bauphase Störreize (Lärm,
Erschütterungen, Verkehrsbewegungen) entstehen, die zu einer Beeinträchtigung der
angrenzenden Lebensräume führen.

4.3

(1)

Schutzgut Boden

Bestandsbeschreibung und –bewertung

Ein ungestörter, natürlicher Bodenaufbau ist im Planungsgebiet nicht mehr vorhanden.
Die Böden im Planungsgebiet weisen anthropogene Vorbelastungen auf, insbesondere im
Bereich

der

Flächen

mit

Grünlandnutzung.

Dort

sind

Belastungen

und

Strukturveränderungen durch den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie
produktionsbedingte

Bodenverfestigungen

erfolgt.

Gleiches

trifft

auf

die

bisher

privatgärtnerisch genutzten Flächen zu.
Aufgrund auch der landwirtschaftlichen Vornutzung ist die Vielfalt der Pflanzen und Tiere im
Boden stark reduziert. Angesichts dieser langjährigen Vornutzung können aber schädliche
Bodenveränderungen durch Schadstoffe bzw. Altlasten ausgeschlossen werden.
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Die Flächen des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes sind nicht als
Altlastenverdachtsflächen im THALIS erfasst.
Der Boden im Planungsgebiet nimmt Niederschlagswasser gut auf und speichert es, bis es
dem Grundwasser wieder zugeführt wird. Der Boden ist kaum erosionsgefährdet.
Lediglich nach der Mahd traten bei eventuellen Starkregenfällen und dem damit
verbundenem Oberflächenabfluss des Niederschlagswassers Bodenerosionen in geringem
Umfang auf.
Durch die bereits ausgeführte Bebauung im südlichen Teil und die Anlegung des Grüngürtels
innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung haben sich die diesbezüglichen
Verhältnisse grundlegend geändert, so dass die insoweit schon als gering eingestufte
Möglichkeit eines Oberflächenabflusses des Niederschlagswassers dadurch nahezu
ausgeschlossen worden ist.
Von daher sind Festsetzungen über die Vermeidung von Bodenerosionen nicht erforderlich.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Böden im Geltungsbereich eine eher geringe
Vorbelastung aufweisen, die vor allem durch landwirtschaftliche Nutzung verursacht worden
ist.
Die Leistungsfähigkeit im Naturhaushalt erreicht mittlere Werte.
(2) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der
Planung, Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Eine Bewertung der Böden erfolgt anhand der in § 2 BBodSchG aufgeführten
Bodenfunktionen.
Besondere Relevanz im Planungsverfahren kommt den Bodenfunktionen/ -teilfunktionen
•

Lebensraum für Pflanzen

•

Funktion des Bodens im Wasserhaushalt

•

Boden als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte zu.

Eingriffe in das Schutzgut Boden gehen in erster Linie von dem Bodenabtrag, der
Verdichtung und der Versiegelung des Bodens durch Überbauung aus.
Für das gesamte Planungsgebiet kommt es zu einem Verlust von 4.617 m² Intensivgrünland.
Aufgrund der Wohngebietsfestsetzung mit 3.079 m² und einer darin maximal zulässigen
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Grundflächenzahl von 0,3 werden durch künftige Bauvorhaben maximal 924 m² Boden neu
versiegelt. Bei den bereits realisierten 6 Einfamilienhäusern im südlichen Bereich ist diese
zulässige Grundflächenzahl jedenfalls nicht überschritten worden.
Diese

Versiegelungen

führen

zu

einem

vollständigen

Verlust

aller

natürlichen

Bodenfunktionen in den insoweit überbauten Bereichen.

Lebensraum für Pflanzen
Natürliche Pflanzengesellschaften gehen durch die baulichen Veränderungen fast
vollkommen verloren. Der Mensch wird außerdem bestimmen, was auf den nicht
versiegelten Flächen wachsen soll, natürliche Pflanzengesellschaften werden sich mit großer
Wahrscheinlichkeit nicht mehr ansiedeln und entwickeln.
Dagegen werden in der privaten Grünfläche zwischen Baugebiet und Grünland, die für
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Kompensation des Eingriffes in Natur und
Landschaft vorgesehen ist, durch eine Extensivierung der Grünlandnutzung sowie Baum- /
Strauchpflanzungen optimale Voraussetzungen geschaffen, dass sich sowohl neue
Pflanzengesellschaften ansiedeln als auch neue Lebensräume für Tiere entwickeln können.
Funktion des Bodens im Wasserhaushalt
Mit der Verdichtung und Versiegelung des Bodens durch die Neubebauung wird der
natürliche

Wasserkreislauf

in

den

Baugebieten

verändert

und

die

natürliche

Abflussregulierung eingeschränkt. Anfallendes Niederschlagswasser kann nicht mehr
vollflächig versickern.
Das im Baugebiet anfallende Niederschlagswasser muss künftig über Abwasserkanäle
(Mischsystem) abgeleitet werden. Alternativ kann es auch in Zisternen gesammelt und auf
dem Grundstück verwertet oder versickert werden. (Hinweis im Teil B der Satzung)
Durch den bereits seit mehr als 10 Jahren angelegten und entsprechend kräftig
angewachsenen breiten Grüngürtel und die Hanglage wird verhindert, dass das von den
westlich angrenzenden Ackerflächen oberflächlich abfließende Niederschlagswasser zu
Schädigungen der Bausubstanz des Baugebietes führt.
Boden als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte
Der Boden im Planungsgebiet wurde durch bisherige Nutzungen - zumindest in den oberen
Bodenschichten - bereits anthropogen verändert.
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Durch die geplante Neubebauung wird die Veränderung fortschreiten, die natürlich
entstandene Schichtenfolge wird zerstört. Damit geht seine Funktion als Archiv der Naturund Kulturgeschichte verloren. Allerdings bieten die Baumaßnahmen auch die Möglichkeit,
bei größeren Aufgrabungen / Baugruben den Bodenaufbau und die Bodenzusammensetzung zu erfassen, zu dokumentieren und zu archivieren.

Im Planungsgebiet sind bisher keine Bodenfunde aufgetreten. Sollten es im Rahmen der
Baumaßnahmen zu Funden kommen, entscheidet die zuständige Denkmalschutzbehörde
über das weitere Vorgehen, insbesondere die Erfassung und Dokumentation der Funde.
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung u. zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen
Eingriffe in das Schutzgut Boden gehen in erster Linie im nördlichen Bereich des
Geltungsbereiches von Bodenabtrag, Verdichtung und Versiegelung des Bodens aus.
Aufgrund der Wohngebietsfestsetzung und der festgesetzten Grundflächenzahl von 0,3
werden im gesamten Geltungsbereich 924 m² Boden mehr versiegelt, dagegen werden
durch die Reduzierung der Verkehrsfläche 127 m² Boden weniger versiegelt.
Alternativen für diese Festsetzungen (Vermeidung / Verringerung) gibt es nicht. Dies gilt
auch vor dem Hintergrund, dass ein Großteil der jetzt vorgenommenen Änderungsplanung
schon realisiert ist.
Eine Verringerung der zulässigen Grundflächenzahl, die eine Verringerung der Versiegelung
zur Folge hätte, würde den Bedarf an einer größeren Baufläche nach sich ziehen.
Ein Ausgleich für die eintretende Neuversiegelung in Form von Entsiegelungen nicht mehr
benötigter, befestigter Flächen ist in der näheren Umgebung nicht möglich, da keine
geeigneten Flächen zur Verfügung stehen.
Nachfolgend

werden

jedoch

Maßnahmen

benannt,

mit

deren

Realisierung

eine

Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden minimiert werden kann:
•

Begrenzung der Bodenversiegelung auf das unbedingt erforderliche Maß

•

Reduzierung der Versiegelung von (nicht ständig hoch beanspruchten) Stellplätzen,
Zufahrten durch die Verwendung wasserdurchlässiger Materialien und –Bauweisen

•

Abtrag,

Lagerung

und

Nachnutzung

des

Oberbodens

entsprechend

Bodenschutzverordnung
•

Vermeidung unnötiger Flächeninanspruchnahme während der Bauphase

•

sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern.

der
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Im Bereich der festgesetzten privaten Grünflächen dagegen wird sich der Zustand des
Bodens aufgrund des Verzichtes auf eine intensive Bewirtschaftung und die Realisierung der
Ausgleichsmaßnahmen langfristig verbessern.
Anlagebedingte Auswirkungen
Anlagebedingte Beeinträchtigungen ergeben sich durch die Flächenversiegelungen zur
Errichtung von Gebäuden, Stellplatzflächen und Zufahrten. Auf diesen Flächen gehen,
insofern es sich um bisher nicht versiegelte, eine nahezu natürliche Horizontabfolge
aufweisende Böden handelt, oft alle Bodenfunktionen dauerhaft verloren. Der Boden steht
dann als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, als Grundlage für die landwirtschaftliche
Produktion sowie als Puffer, Speicher und Regulator nicht mehr zur Verfügung.
Bau – und betriebsbedingte Auswirkungen
Während der Bau- und Betriebsphase besteht grundsätzlich eine erhöhte Gefahr für
Schadstoffeinträge infolge unsachgemäßen Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen oder
bei Havariefällen von Baumaschinen.
Diese Beeinträchtigungen haben jedoch ausschließlich potentiellen Charakter. Die
potentiellen, baubedingten Wirkungen sind zudem zeitlich begrenzt und im südlichen
Teilbereich nahezu abgeschlossen. Bei „normalen“ Bau- und Betriebsabläufen und
Berücksichtigung der geltenden Umweltschutzvorschriften besteht keine Gefahr für den
Boden.

4.4
(1)

Schutzgut Wasser
Bestandsbeschreibung und –bewertung

Das Wasserpotential ist durch Bebauung, Verkehr und Landwirtschaft bereits vorbelastet.
Bei der Beschreibung des Schutzgutes Wasser werden sowohl die Grundwasserverhältnisse
als auch die Oberflächengewässer betrachtet,
Grundwasser
ist nach DIN 4049 unterirdisches Wasser, das „Hohlräume der Erde zusammenhängend
ausfüllt und dessen Bewegungsmöglichkeit ausschließlich durch die Schwerkraft bestimmt
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wird“. Grundwasser wird damit erst als solches definiert, wenn sich ein zusammenhängender
Grundwasserleiter gebildet hat.
Lehmböden sind allgemein gute Grundwasserleiter. Allerdings ist das Wasserpotential durch
Versiegelung für Bebauung und Straßen im Umfeld des Planungsgebietes bereits
beeinträchtigt.

Oberflächengewässer
befinden sich nicht im oder in unmittelbarer Umgebung des Planungsgebietes.
Niederschlagswasser
Gegenwärtig versickert Niederschlagswasser auf der unversiegelten Fläche oder fließt in
Ausnahmefällen (Starkregen und unmittelbar nach der Mahd) oberflächig ab.
Der Ort Mühlsdorf ist abwassertechnisch erschlossen, so dass es diesbezüglich zu keiner
Belastung eines Gewässers kommt.
(2) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der
Planung, Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen
Aufgrund der Neuversiegelung kommt es grundsätzlich zu einer Beeinträchtigung der
örtlichen Grundwasserverhältnisse. Eine Grundwasserneubildung ist im versiegelten Bereich
nicht mehr möglich, da darauf anfallendes Niederschlagswasser nicht mehr im Boden
versickern kann. Der Grundwasserspiegel kann durch Versiegelung und Ableitung des
Niederschlagwassers über die Kanalisation leicht sinken.
Im Geltungsbereich könnte sich der Zustand des Grundwassers aufgrund des Verzichtes auf
eine intensive Bewirtschaftung und damit verbundene Verunreinigungen (Düngemittel- und
Pestizideintrag) und die Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen langfristig verbessern.
Nachfolgend

werden

weitere

Maßnahmen

benannt,

mit

deren

Realisierung

eine

Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser minimiert werden kann:
•

Begrenzung der Bodenversiegelung auf das unbedingt erforderliche Maß

•

Reduzierung der Versiegelung von nicht ständig hoch beanspruchten Stellplätzen,
Zufahrten und Wegen durch die Verwendung wasserdurchlässiger Materialien und –
Bauweisen
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•

Sammlung des Niederschlagswassers in Zisternen und Verwertung / Versickerung
auf dem Grundstück

•

sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern.

Anlagebedingte Auswirkungen
Die

für

die

Entwicklung

Flächenneuversiegelung
Grundwasserneubildungsrate

neuer

führt
und

Siedlungsbauflächen

regelmäßig
einem

erhöhten

zu

potenziell
einer

typische
verringerten

Oberflächenwasserabfluss.

Das

Niederschlagswasser wird – soweit es auf dem Grundstück nicht versickert - in Zisternen
aufgefangen und gezielt abgeführt. Bei einzelnen in den Textliche Festsetzungen IV. 3.
genannten Grundstücken erfolgt eine Abflussdrosselung auf 0,5 l/s.

Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen
Während der Bau- und auch der Nutzungsphase besteht grundsätzlich eine erhöhte Gefahr
für Schadstoffeinträge in das Grundwasser infolge unsachgemäßen Umgangs mit
wassergefährdenden Stoffen oder bei Havariefällen von Baufahrzeugen.
Diese Beeinträchtigungen haben jedoch ausschließlich potenziellen Charakter. Die
potenziellen baubedingten Wirkungen sind zudem zeitlich begrenzt und im südlichen
Teilbereich nahezu abgeschlossen. Bei „normalem“ Bau- bzw. Betriebsabläufen und
Berücksichtigung der geltenden Umweltschutzvorschriften besteht keine Gefahr für das
Grundwasser.

4.5

Schutzgut Klima / Luft

(1)

Bestandsbeschreibung und –bewertung

Zur Bewertung des Schutzgutes Klima / Luft werden die klimatischen und lufthygienischen
Ausgleichsfunktionen erfasst.
Klimatische Ausgleichsfunktion
Das Leistungsvermögen eines Raumes, bioklimatisch positive Effekte hervorzurufen, findet
ihren Ausdruck in der Menge der produzierten Kaltluft. Günstig für eine Kaltluftentstehung
sind großflächige Acker- oder Grünlandflächen, da von ihnen im Boden gespeicherte Wärme
in die Atmosphäre abgestrahlt wird, wodurch die oberen Boden- und die darüber liegenden
Luftschichten abgekühlt werden.
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Das Planungsgebiet grenzt im Westen unmittelbar an große zusammenhängende,
landwirtschaftliche Flächen, die zur Kaltluftproduktion beitragen.
Die neu gebildete Kaltluft fließt auch über das Planungsgebiet in südliche Richtung Richtung
Töppeln, wobei dort bestehende bewaldete Bereiche eine abflussmindernde Wirkung haben.

Zusammenfassend ist einzuschätzen, dass die größeren Ackerflächen westlich des
Planungsgebietes, die durch die Erweiterung des Geltungsbereiches geringfügig reduziert
werden,

eine hohe klimatische Ausgleichsfunktion haben, die letztendlich auch dem

Plangebiet zugute kommen.
Lufthygienische Ausgleichsfunktion
Luftverunreinigungen werden vor allem durch Pflanzen ausgefiltert und gebunden, wobei die
Filterwirkung stark von der Pflanzenart, der Struktur des Bestandes, seiner räumlichen
Anordnung und seiner Größe abhängt.
Die Flächen im Planungsgebiet wurden überwiegend als Intensivgrünland genutzt.
Landwirtschaftlich genutzte Flächen haben eine sehr geringe Ausgleichsfunktion, der
Hausgarten wird aufgrund des mäßigen Baum- und Gehölzbestandes ebenfalls nur eine
geringe Ausgleichsfunktion erzielen.
Zusammenfassend ist die lufthygienische Ausgleichsfunktion aufgrund des relativ geringen
Gehölzanteils innerhalb des Planungsgebietes von geringer bis mittlerer Bedeutung.

Vorbelastung
Bei

der

Bewertung

des

Schutzgutes

Klima

sind

die

Vorbelastungen

(lokale

Schadstoffemittenten, flächige Emissionen an stark befahrenen Straßen, klimarelevante
Barrieren für den Kaltluftabfluss, ...) einzubeziehen.
Im Planungsgebiet und im unmittelbaren Umfeld sind dabei entsprechende Vorbelastungen
durch die bereits vorhandene Bebauung und die Ortsverbindungsstraße gegeben.
Schadstoffbelastungen in Form von Staub bei der Bearbeitung der landwirtschaftlichen
Flächen sind temporär begrenzt.
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(2) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der
Planung, Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Da mit dem Vorhaben weder Verluste von großflächigen Acker- / Grünlandflächen oder
Gehölzbeständen noch die Anlage von hohen Dämmen oder tiefen Einschnitten verbunden
sind, sind auch keine großräumigen klimatischen Beeinträchtigungen zu erwarten.
Insgesamt betreffen die klimatischen Auswirkungen daher mehr den mikroklimatischen
Bereich.
Die Versiegelung von Boden hat nachhaltige Auswirkungen auf die Temperaturverhältnisse
und die Luftfeuchte im unmittelbaren Umfeld der Baugebiete. Die versiegelten Flächen
erwärmen sich sehr schnell und geben die Wärme nur langsam wieder ab, wodurch die
Temperatur der bodennahen Luftschichten ansteigt. Die Luftfeuchtigkeit ist geringer als im
Bereich unversiegelter Flächen. Die Luftzirkulation wird durch Bebauung zwar eingeschränkt,
allerdings bewirkt die Festsetzung der Zulässigkeit von Einzelhäusern und damit indirekt eine
Vermeidung von Bauten, die als Querriegel wirken, dass trotzdem noch eine Luftzirkulation
möglich ist.
Mit dem Vorhaben sind des Weiteren erhöhte lufthygienische Belastungen verbunden, die
durch Schadstoffemissionen durch Baufahrzeuge und –geräte während der Bauphase
verursacht und während der sich anschließenden Wohnnutzung erreicht werden.
Die Beeinträchtigungen im Klimapotential sind von geringer Intensität. Die Änderung der
klimatischen Verhältnisse beschränkt sich auf die standörtlichen Bedingungen. Sie betreffen
in erster Linie die Temperaturverhältnisse und die Luftfeuchte im direkten Umfeld der
Baugebiete.
Die genannten mikroklimatischen Veränderungen können in gewissem Umfang durch die
o.g. Gehölzpflanzungen westlich des Baugebietes sogar kompensiert werden, da
baumbestandene Flächen sich durch die Schattenwirkung nicht so schnell aufheizen, Bäume
und Sträucher größere Mengen Wasser am Tag verdunsten und Staub oder andere
Schadstoffe aus der Luft herausfiltern. Bäume binden Kohlendioxyd aus der Luft und
produzieren Sauerstoff, tragen also erheblich zur Verbesserung der Luftqualität bei.
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Anlagebedingte Auswirkungen
Potenzielle anlagebedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft sind die
Inanspruchnahme von Kalt- oder Frischluftproduktionsflächen für Neubebauung aber auch
für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.
Großräumig relevante Kalt- oder Frischluftproduktionsflächen werden nicht in Anspruch
genommen.
Zusätzliche Beeinträchtigungen durch Querverbauungen von Luftabflussbahnen sind
ausgeschlossen.
Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen
Während der Bauphasen kann es vorübergehend zu lokalen Beeinträchtigungen der
Luftqualität durch den Einsatz von Baumaschinen (Staub- und Abgasemissionen) kommen.
Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft können durch eine Erhöhung
des Verkehrsaufkommens sowie Emissionen von Heizungsanlagen, die zu einer
Verschlechterung der derzeitigen lufthygienischen Situation beitragen, entstehen.
Baubedingte Wirkungen sind zeitlich begrenzt und deshalb in den meisten Fällen als
unerheblich zu bewerten.

4.6

Schutzgut Landschaftsbild

(1)

Bestandsbeschreibung und –bewertung

Vielfalt, Eigenart und Schönheit bestimmen die Qualität des Landschaftsbildes, das
einerseits von natürlichen Faktoren (Geländeformen, Vegetation), andererseits aber auch
durch anthropogene Elemente (Siedlungen, landwirtschaftliche Nutzungsformen,S) geprägt
wird.
Landschaftsbildprägend und kennzeichnend für das Planungsgebiet der 1. Änderung des
Bebauungsplanes sind der von Nord nach Süd abfallende, vormals landwirtschaftlich
genutzte Hangbereich und der vorhandene Siedlungsbereich im Osten mit der hier
verlaufenden Ortsstraße.
Der überplante Bereich und seine Umgebung hatten in ihrem ursprünglichen Zustand nur
eine

sehr

mäßige

Bedeutung

für

die

Vielfalt

und

Erlebbarkeit

des

Orts-

und

Landschaftsbildes. Mit der bereits durchgeführten Bebauung im südlichen Bereich der 1.
Änderung und dem Anlegen des großzügigen Grüngürtels um diese Bebauung und dessen
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Anwachsens seit mehr als 10 Jahren hat sich an dieser Stelle ein das Orts- und
Landschaftsbild deutlich aufwertender Ortsrand gebildet, der zusammen mit der hier
vorhandenen

Bebauung

mit

der

1.

Änderung

des

Bebauungsplanes

vorrangig

planungsrechtlich legalisiert werden soll.
Vorbelastung
Der Übergangsbereich ist bereits anthropogen geprägt.
(2) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der
Planung, Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Durch das Vorhaben kommt es zu Veränderungen des Landschaftsbildes am westlichen
Siedlungsrand.
Mit der Neubebauung im Geltungsbereich wird ein neuer Siedlungsrand geschaffen.
Maßstabgebend für die Ausdehnung des neuen Wohngebietes in den Landschaftsraum ist
die bereits östlich vorhandene Bebauung.
Die

noch

strukturbestimmende

Grünlandfläche

geht

durch

Überbauung

jedoch

unwiederbringlich verloren.
Westlich an das Baugebiet angrenzend werden zum Ausgleich die Anlage und der Erhalt
einer Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern festgesetzt, die gleichzeitig den
Siedlungsrand

dauerhaft

festschreiben

wird.

Die

visuelle

Wirkung

dieser

Baugebietseingrünung ist bereits von der Ortsverbindungsstraße nach Töppeln aus deutlich
einsehbar. Der so entstandene Grüngürtel erfüllt somit landschaftsgliedernde Funktionen.

Zur Wahrung des Ortsbildes wird eine Bebauung in Form von Einzelhäusern festgesetzt, die
eine Traufhöhe von maximal 5 m haben werden. Diese kleinteilige Bebauung wahrt die
Dominanz der vorhandenen großen Vierseitenhöfe entlang der Dorfstraße und bildet einen
höhengestaffelten Übergang von dieser dorftypischen Bebauung zum angrenzenden
Landschaftsraum.
Die Festsetzungen zur Dachgestaltung orientieren sich an der umgebenden Bebauung.
Anlagebedingte Auswirkungen
Anlagebedingte

Beeinträchtigungen

des

Landschafts-

/

Siedlungsbildes

und

des

Erholungspotentials können sich potentiell durch die Nutzungsänderung und die Errichtung
neuer Baukörper im Geltungsbereich ergeben.
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Gleichzeitig erfolgt durch Festsetzungen für die Anpflanzung eines Grüngürtels westlich des
Baugebietes

eine

deutliche

Aufwertung

des

landschaftsstrukturbestimmenden

Siedlungsrandes, der überwiegend eher zergliedert und nicht homogen war.
Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen
Typische Auswirkungen des Baubetriebes sind visuelle und akustische Beeinträchtigungen
des Landschafts- / Siedlungsbildes und des Erholungspotentials. Der Einsatz von Bau- und
Transportgeräten, die Aufhaldung von Bodenaushub oder Baumaterial können eine visuell
wahrnehmbare, technogene Überprägung des Geltungsbereiches sowie dessen Umfeldes
während der Bauarbeiten bedingen. Hierzu kommt oft die Verlärmung der Landschaft bzw.
des Stadtgebietes durch die Bauarbeiten.
Bezüglich der baubedingten Wirkungen ist auch hier wiederum festzustellen, dass diese
zeitlich begrenzt sind und deren Ausmaß durch die mögliche Art der Bebauung von
Einzelwohnhäusern als eher gering einzuschätzen ist.

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen betreffen meist das Erholungspotential eines Gebietes.
Beeinträchtigungen dieser Art beschränken sich auf eine erhöhte akustische und visuelle
Unruhe durch Wohnnutzung und den geringfügig erhöhten Kfz-Verkehr.

4.7

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

(1)

Bestandsbeschreibung und –bewertung

Kulturgüter umfassen alle materiellen und immateriellen Objekte, Flächen und Elemente, die
einen kulturhistorischen Zeugniswert der Entwicklungsgeschichte der Menschheit und der
von ihm veränderten Natur darstellen. Dazu zählen insbesondere Kultur- und Baudenkmale
sowie archäologische Denkmale.
Im Geltungsbereich und seiner Umgebung befinden sich keine Bau- und Kulturdenkmale.
Bodenfunde / Bodendenkmale sind nicht bekannt.
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(2) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der
Planung, Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter können damit vollständig ausgeschlossen werden.

4.8

Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und
Abwässern

Bei

der

ursprünglichen

landwirtschaftlichen

Nutzung

traten

die

im

normalen

landwirtschaftlichen Betrieb entstehenden Emissionen (z.B. Maschinen- und Traktorenlärm
sowie –abgase, Einträge durch Düngung etc.) auf.
Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt bereits jetzt im Trennsystem. Das anfallende
Schmutzwasser wird in das öffentliche Kanalnetz des Zweckverbandes „Mittleres Elstertal“
eingeleitet und über dieses Kanalnetz der Kläranlage zugeführt.
Durch zusätzliche Verkehre im Plangebiet sind weitere Emissionen im Plangebiet zu
erwarten. Die Realisierung der Verkehrsflächen als Stichstraßen für die Anlieger, die
ausgewiesenen und überwiegend bereits realisierten Grüngürtel, aber auch die angelegten
Hausgärten wirken ihnen entgegen.
Im Rahmen der Baumaßnahmen ist ebenfalls mit Emissionen zu rechnen. Es wird davon
ausgegangen, dass entsprechende Abfälle sachgerecht entsorgt und die baubedingten
Emissionen auf das notwendige Maß reduziert werden.
Die durch die Wohnnutzung entstehenden Abfälle werden wie im restlichen Gemeindegebiet
durch Entsorgungsunternehmen fachgerecht entsorgt.
4.9

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung

Mit der Planung der 1. Änderung des Bebauungsplanes und dabei insbesondere der
Erweiterung des Geltungsbereiches im südlichen Bereich erfolgen Eingriffe in Natur und
Landschaft, die über das aus dem ursprünglichen Bebauungsplan sich ergebende Maß des
zulässigen Eingriffes hinausgehen, so dass insoweit die ursprüngliche Ausgleichsbilanz
anzupassen ist.

Bedeutungs- Ausgleichsstufe
fläche
Biotoptyp
(Ausprägung)

Planung
Bedeutungsstufe

Flächengröße
(m²)
Verlust/Aufwertung

0

0

9213
Verkehrsfläche,
vollversiegelt

E1

E2

A2

A1
9399
Privatgarten
strukturreich

9200
Wirtschaftsweg,
Wiesenweg,
wasserdurchlässig
25

10

154 m²

344 m²

3.850
7.290

Summe

3.440

25

10

Wertzuwachs

Bedeutungsstufen- Flächenäquivalent
differenz

Geltungsbereich I und II Süd - aus dem Gesamtgeltungsbereich herausgenommene Flächen

Biotoptyp

9213
Verkehrsfläche,
vollversiegelt

Eingriffsfläche

Bestand

Hinweis: Es werden nur die Flächen betrachtet, die sich im Vergleich zur rechtskräftigen Planfassung ändern!
Die Eingriffs- und Ausgleichsflächen sind in den nachfolgenden Bildern dargestellt.

Eingriffs- /Ausgleichsbilanzierung

E6

E5

E4

E3

Biotoptyp

Bedeutungs- Ausgleichsstufe
fläche
Biotoptyp
(Ausprägung)

Planung
Bedeutungsstufe

Flächengröße
(m²)
Verlust/Aufwertung

4250/4260
Intensivgrünland

9390
Grünfläche mit
Pflanzbindung
strukturreich

9110
Wohngebiet WA
GRZ 0,3
durchschnittlich

9213
Verkehrsfläche,
vollversiegelt

12

25

15

0

A6

A5

A4

A3

9110
Wohngebiet WA1
GRZ 0,3
mit Pflanzbindung
durchschnittlichstrukturreich

9110
Wohngebiet WA1
GRZ 0,3
mit Pflanzbindung
durchschnittlichstrukturreich

9213
Verkehrsfläche,
vollversiegelt

9110
Wohngebiet WA1
GRZ 0,3
durchschnittlich

20

20

0

15

234 m²

411 m²

190 m²

328 m²

1.887
Summe

2.055

2.850

1.872

-

-

8

-5

-15

15

4.920

Wertzuwachs

Bedeutungsstufen- Flächenäquivalent
differenz

Flächen zwischen den Teilbereichen Süd I und Süd II und der privaten Grünfläche (Hausgarten mit Obstbäumen),
die unverändert erhalten wird.

Eingriffsfläche

Bestand
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Bedeutungsstufe

Ausgleichsfläche

Biotoptyp
(Ausprägung)

Planung

Bedeutungsstufe

Flächengröße
(m²)
Verlust/Aufwertung

12

12

4250/4260
Intensivgrünland

4250/4260
Intensivgrünland

E10
(nördlicher
Bereich 2/3
der Gesamtfläche E10)

E11

A11

A10
(nördlicher
Bereich 2/3
der Gesamtfläche A10)

A10
(südlicher
Bereich 1/3
der Gesamtfläche A10)

15

25

9110
Wohngebiet WA2
GRZ 0,3
durchschnittlich
9390
Ausgleichsfläche
strukturreich

20

15

10

9280
Straßenbegleitgrün
strukturarm
9110
Wohngebiet WA2
GRZ 0,3
durchschnittlich
9110
Wohngebiet WA2
GRZ 0,3
mit Pflanzbindung
durchschnittlichstrukturreich

0

9213
Verkehrsfläche,
vollversiegelt

TMLNU Die Eingriffsregelung in Thüringen, Bilanzierungsmodell, August 2005

12

4250/4260
Intensivgrünland

E10
(südlicher
Bereich 1/3
der Gesamtfläche E10)

A9

A8

15

25

A7

15

E9

9110
Wohngebiet WA
GRZ 0,3
durchschnittlich
9110
Wohngebiet WA
GRZ 0,3
durchschnittlich

2.446 m²

1.292 m²

645 m²

853 m²

70 m²

453 m²

Gesamtbilanz

Summe

13

3

8

-10

-5

-15

-

-

-

34.399

25.222

31.789

3.876

5.232

8.530

350

6.795

Wertzuwachs

Bedeutungsstufen- Flächenäquivalent
differenz

Flächen südlich der privaten Grünfläche (Hausgarten mit Obstbäumen), die unverändert erhalten wird.

Biotoptyp

9390
Ausgleichsfläche
strukturreich

E8

E7

Eingriffsfläche

Bestand
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Ausgleichsflächen

Abbildung 5

Abbildung 4

Eingriffsflächen

Ausgleichsflächen

Eingriffsflächen

Zusammenfassung:
Anhand der ermittelten Wertdifferenz ist nachvollziehbar, dass der Eingriff im Planungsgebiet ausgeglichen wird,
sogar eine deutliche Werterhöhung festzustellen ist.
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Das Planungsgebiet im Geltungsbereich der 1. Änderung hat eine Gesamtfläche von 14.207
m², wovon durch den bestehenden Ursprungsbebauungsplan bisher bereits 9.590 m²
planungsrechtlich als Wohngebiet gesichert sind.
Durch die bereits realisierte Erweiterung des südlichen Teilbereiches infolge der
Vergrößerung des Wohngebietes muss nun noch eine zusätzliche Verkehrsfläche
festgesetzt werden, damit auch die im südlichen Teilbereich gelegenen Grundstücke formell
an das kommunale Straßennetz angebunden sind.
Gleichzeitig

muss

Siedlungsrand

die

bildet

landwirtschaftlich

bisher

und

genutzten

festgesetzte

Übergang
Flächen

von
ist,

Grünausgleichsfläche,
der
an

Bebauung
den

zu

westlichen

die

den
Rand

den

neuen

angrenzenden
des

neuen

Geltungsbereiches verschoben und aufgrund des Mehrbedarfes an Ausgleichsflächen
vergrößert werden.

Im Planungsgebiet sind daher im Ergebnis der 1. Änderung des Bebauungsplanes eine
private Grünfläche mit Festsetzungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft (Ausgleichsflächen) sowie den Erhalt von Bäumen festgesetzt sowie vier
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und dem Erhalt von Bäumen (Vgl.
dazu Umweltbericht, Ziffer 1.5 (6)) und in den Textliche Festsetzungen Ziffer 5. und 6.
beschrieben.
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5.

Im

Alternativenprüfung

Rahmen

der

Alternativenprüfung

sind

zur

sie

die

Verfügung

stehende,

„vernünftige“

Vorhabensalternativen zu prüfen.
Alternativen

sind

„vernünftig“,

wenn

Ziele

und

den

geographischen

Anwendungsbereich des Bebauungsplanes berücksichtigen. Es sind andere Wege zur
Erreichung des Zieles gefragt - das Ziel des Bebauungsplanes selbst wird nicht in Frage
gestellt.

Bei

der

vorliegenden

Änderung

des

Bebauungsplanes

beschränkt

sich

die

Alternativenprüfung auf die Ausweisung eines Wohngebietes.
Von den darin dargestellten Wohnbauflächen eignet sich die Fläche am besten, da sie:

• bereits erschlossen ist,
• somit nur innere Erschließungsanlagen errichtet werden müssen,
• die Flächenverfügbarkeit grundsätzlich gegeben ist.
Alle anderen Flächen sind kleiner, befinden sich in Privatbesitz und sind deshalb nicht
uneingeschränkt verfügbar.
Die neue Wohnbaufläche wird dauerhaft den westlichen Ortsrand von Mühlsdorf bilden und
diesen abschließend städtebaulich ordnen.
Die Bedeutung für das Orts- und Landschaftsbild sind bei der gewählten Fläche am größten.
Bei

Siedlungsbauvorhaben,

die

potenziell

vor

allem

durch

Versiegelung

und

Biotopinanspruchnahme gekennzeichnet sind, gilt es, insbesondere Alternativen zu prüfen,
die:
zu einem geringeren Flächenbedarf,
zu einem geringeren Versiegelungsgrad
zu einem höheren ökologischen Wert bzw. einer intensiveren Durchgrünung
der neuen Siedlungsfläche führen.
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Alternativen, die zu einer Verringerung des Flächenbedarfs führen, z. B. die Verkleinerung
des Geltungsbereiches oder des Baufeldes innerhalb des Geltungsbereichs existieren nicht,
will man nicht das Vorhaben an sich in Frage stellen.
Jegliche Verkleinerung würde wenig nutzbare Rest- und Splitterflächen zur Folge haben.
Gleiches trifft auf eine Verringerung des Versiegelungsgrades zu. Die festgesetzte
Grundflächenzahl von 0,3 liegt deutlich unter maximal zulässigen in Wohngebieten. Zur
Minimierung des Versiegelungsgrades ist die Verwendung wasserdurchlässiger Materialien
für die Befestigung nicht ständig genutzter Flächen zu prüfen.
Die

ökologische

Wertigkeit

des

Geltungsbereiches

steigt

durch

die

getroffenen

Festsetzungen zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nachhaltig.
Eine weitere ökologische Aufwertung der neuen Siedlungsfläche durch zusätzliche
Festsetzung zur Durchgrünung des Wohngebietes o.ä

wäre nur bei gleichzeitiger

Vergrößerung des Geltungsbereiches - der allerdings planerisch nicht gewollt ist - möglich.
Bei Errichtung des Wohngebietes in der geplanten Größe stellen die im B-Plan getroffenen
Festsetzungen auch aus Sicht des Umweltschutzes die vernünftigste Planungsalternative
dar.
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6.

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

Nachfolgend werden weitere Maßnahmen aufgezeigt und kurz beschrieben, mit deren
Realisierung Beeinträchtigungen der Schutzgüter vermieden oder minimiert werden sollen.
Vermeidung unnötiger Flächeninanspruchnahme während der Bauphase
Während der Bauphase sind Lagerflächen und Fahrwege grundsätzlich auf den minimal
erforderlichen Flächenbedarf zu begrenzen. Damit werden baubedingte Beeinträchtigungen
der Schutzgüter Boden, Wasser, Flora und Fauna minimiert.

Erhaltung von Grünflächen im Gebiet
Durch die festgesetzte GRZ von 0,3 wird gewährleistet, dass ein bedeutender Anteil der
Grundstücksfläche unbebaut bleibt und als Grün- bzw. Gartenfläche dient.
Separater Abtrag / Wiederverwendung des Oberbodens
Um den Verlust von belebtem Oberboden zu vermeiden, ist zu Beginn aller Erdarbeiten auf
den betroffenen Flächen ein getrenntes Abschieben des Oberbodens erforderlich. Die
Zwischenlagerung des Oberbodens sollte, falls erforderlich, in flachen Mieten erfolgen. Bei
längerer Lagerung in Mieten ist deren Begrünung zum Schutz vor Erosion zu empfehlen.
Es

ist

anzustreben,

den

zwischengelagerten

Oberboden

im

Rahmen

der

Begrünungsmaßnahmen wieder einzusetzen.
Minimierung des Oberflächenabflusses
Grundsätzlich soll die Flächenversiegelung und damit der Oberflächenabfluss im
Geltungsbereich minimiert werden. Deshalb ist es sinnvoll, nicht überdachte Stellplätze
ausschließlich mit wasser- und luftdurchlässigen Belägen (z. B. Ökopflaster, Schotterrasen,
Rasensteine, Rasengittersteine, Rasenwaben, wassergebundene Decke) zu befestigen,
soweit nicht aufgrund anderer Rechtsvorschriften eine Versiegelung erforderlich ist.
Schutz und Erhaltung vorhandener Gehölzbestände
Alle im Plangebiet vorhandenen und zu erhaltenden Gehölzbestände sind vor allem während
der Baumaßnahmen vor Beeinträchtigungen zu schützen (Beachtung der Festlegungen der
DIN 18920).

49

Gemeinde Kraftsdorf – Umweltbericht zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Mühlsdorf West“

7.

Sonstiges

7.1

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung des Umweltberichtes

Für das Planungsgebiet lagen weder zu Beginn der Ursprungsplanung noch zur
Änderungsplanung Bestandserhebungen, umweltspezifische Erfassungen, Analysen oder
sonstigen Daten vor, die für den Umweltbericht Verwendung finden konnten. Von den
Fachbehörden wurden (mit Ausnahme zur erforderlichen Artenschutzprüfung) außerdem
keine konkreten Aussagen zum erforderlichen Untersuchungsumfang der einzelnen
Schutzgüter getroffen. Die Zusammenstellung erfolgte deshalb, nach bestem Wissen und
Gewissen,

anhand

der

allgemein

zugänglichen

Informationsmaterialien

und

nach

augenscheinlicher Bestandsaufnahme des Planungsgebietes.
7.2

Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen

Die Gemeinde Kraftsdorf wird sowohl die Durchführung der Bauvorhaben durch
kontinuierliche Baustellenkontrolle als auch die Erbringung der festgesetzten Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen überwachen und insbesondere kontrollieren, ob weitere als im
Umweltbericht prognostizierte Umweltbeeinträchtigungen eintreten.

Werden frühzeitig weitere erhebliche Umweltauswirkungen ermittelt, wird in Abstimmung mit
der zuständigen Umweltbehörde des Landratsamtes entschieden, ob diese zu vermeiden
sind oder ob zusätzliche Kompensationsmaßnahmen erforderlich werden.
7.3

Beschreibung der Methodik

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal - argumentativ und unter der
Verwendung rechnerischer Grundlagen (Eingriffs–Ausgleichs-Bilanzierung). Dabei wurde die
Druckschrift des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt
(TMLNU), Die Eingriffsregelung in Thüringen, Bilanzierungsmodell, August 2005, verwendet.
Es erfolgte im Herbst 2016 eine Begehung des Plangebietes und seiner Umgebung zur
Erhebung der maßgebenden Flächennutzung und der Biotopstrukturen sowie sonstigen
beachtlichen Gegebenheiten.
Für das Plangebiet liegen Festsetzungen eines rechtskräftigen Flächennutzungsplanes
(FNP) nicht vor, die Darstellungen des bisherigen Verfahrensstandes des gemeindlichen
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FNP (Vorentwurf) decken sich jedoch mit den gebietsbezogenen Festsetzungen dieses
Planes sowie dem vorliegenden gemeindlichen städtebaulichen Gesamtkonzept der
Gemeinde Kraftsdorf.
Für das Plangebiet wurde eine Vermessung durchgeführt.
Die zur Verfügung gestellten Unterlagen und die daraus erzielbaren Informationen und
Ergebnisse wurden bei der Erstellung der Planung mit Umweltbericht zugrunde gelegt und
einer sachgerechten Abwägung unterzogen.
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8.

Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Aufgrund der Tatsache, dass im südlichen Teil der 1. Änderung des Bebbauungsplanes
bereits

6

Eigenheime

seit

mehr

als

10

Jahren

realisiert

und

erhebliche

Grünausgleichsmaßnahmen in diesem Bereich durchgeführt worden sind, soll mit der
Planänderung vor allem dieser Zustand legalisiert werden.
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist die Durchführung einer Umweltprüfung im Rahmen des
Bauleitplanverfahrens der 1. Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. Die Ergebnisse
der Umweltprüfung sind in einem Umweltbericht zu beschreiben und der Begründung als
Anlage beizufügen.
Bei der Prüfung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen wurde deutlich, dass das
Planungsgebiet deutlich anthropogen geprägt ist.
Eine insgesamt ca. 14.200 m² große Fläche am Ortsrand, die überwiegend an
Wohnbebauung

angrenzt,

plangegenständliche

1.

wird

einer

Änderung

des

Wohnnutzung

zugeführt,

Bebauungsplanes

die

wobei
bereits

durch

die

rechtskräftig

ausgewiesene Wohngebietsfläche um 3.079 m2 erhöht wird.

Die im näheren Umfeld vorhandenen Infrastruktur- und Gemeinbedarfseinrichtungen können
den sich aus dem neuen Wohngebiet ergebenden Bedarf mit abdecken und dadurch
effizienter betrieben werden.
Die vorhandenen technischen Versorgungsanlagen sind grundsätzlich geeignet, die Ver- und
Entsorgung des Gebietes zu gewährleisten und werden dadurch besser ausgelastet.
Mit der Realisierung der Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes werden:
•

4.617 m² Intensivgrünland der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen und einer
neuen Nutzung zugeführt.

•

Ausgleichs /Ersatzmaßnahmen für diesen Verlust sind im Geltungsbereich durch die
Festsetzung mehrerer Grünflächen vorgesehen.

Durch die Festsetzungen für eine Neubebauung werden im Ergebnis der Prüfung im
Geltungsbereich:
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•

das Schutzgut Mensch nicht beeinträchtigt,

•

das Schutzgut Vegetation und Tiere / biologische Vielfalt gering beeinträchtigt, da
Lebensraum von Flora und Fauna in Anspruch genommen wird,

•

aufgrund der mit Baumaßnahmen verbundenen Neuversiegelung das Schutzgut
Boden nachhaltig beeinträchtigt, da auf den versiegelten Flächen der Boden seine
Funktionen verliert,

•

das Schutzgut Grundwasser dahingehend beeinträchtigt, dass die Versickerung von
Niederschlagswasser eingeschränkt wird und sich der Grundwasserstand geringfügig
verändern wird - als geeignete Ausgleichsmaßnahme wird die Sammlung des
Niederschlagswassers in Zisternen sowie eine Verwertung und/oder Versickerung
des überschüssigen Niederschlagswassers auf den Grundstücken vorgesehen,

•

das Schutzgut Klima / Luft nur gering beeinträchtigt,

•

das Landschaftsbild verbessert,

•

Kultur- und Sachgüter nicht beeinträchtigt.

Aus den Wechselwirkungen zwischen den genannten Schutzgütern ergibt sich zudem keine
zusätzliche Bedeutung bzw. Gefährdung von Funktionen, die über die bereits beschriebenen
Auswirkungen hinaus zu beachten wären.
Die Überplanung mit dem Ziel der geordneten städtebaulichen Entwicklung dieses Bereiches
führt zu Beeinflussungen der Bestandssituation, die auch mit Auswirkungen auf die Umwelt
verbunden sind. Mit der Neuordnung der städtebaulichen Situation im Gebiet im
Zusammenhang mit den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes sollen zusätzliche positive
Effekte auf die Schutzgüter erzeugt und bestehende oder entstehende Konflikte vermieden,
zumindest jedoch weitestgehend vermindert oder ausgeglichen werden.
Im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wurde die Wertigkeit der vorhandenen und
geplanten Biotoptypen ermittelt und daraus Kompensationsmaßnahmen abgeleitet, die
(größtenteils schon realisiert) zu einer ökologisch hochwertigen Neugestaltung des
südwestlichen Ortsrandes von Mühlsdorf beitragen.

Nach der weitgehend abgeschlossenen Neubebauung ist ein dorftypischer und deutlich
erkennbarer Übergang von der Siedlung zum freien Landschaftsraum am Ortsrand
geschaffen. Das Orts- und Landschaftsbild hat sich positiv verändert.
Da es sich bei dem Planungsgebiet um einen Randbereich mit überwiegender
Grünlandnutzung handelt und Ersatzmaßnahmen im Geltungsbereich realisiert werden
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können,
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Nutzung

keine

dauerhafte,

erhebliche

Beeinträchtigung der Umwelt zu erwarten.
Unter Einbeziehung der Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen verbleiben aufgrund der
mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes vorgenommenen Festsetzungen keine
erheblichen Beeinträchtigungen für ein Schutzgut.
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