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Bebauungsplan "Verlängerung Gartenstraße - Erweiterung" in Königsheim

1. Anlass

Anlass des vorliegenden Umweltbeitrags ist die  Aufstellung des Bebauungsplanes  "Verlängerung Garten-
straße - Erweiterung" in der Gemeinde Königsheim.

Vorgesehen ist die Erweiterung des rechtskräftigen Bebauungsplanes in Richtung Norden um ca. 4.670 m²,
so dass 4 bzw. 5 zusätzliche Bauplätze im Anschluss an die Bestandsbebauung geschaffen werden können.
Mit der Baugebietsausweisung soll dem anhaltend vorhandenen Bedarf an Wohnbauplätzen für die örtliche
Bevölkerung Rechnung getragen werden.

Das Verfahren wird nach § 13b BauGB durchgeführt, auf die Begründung zum Bebauungsplan wird verwie-
sen. Deshalb wird von der Umweltprüfung und dem Umweltbericht nach § 2 BauGB abgesehen. Eingriffe,
die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, gelten als bereits erfolgt oder zulässig
und müssen nicht ausgeglichen werden.

Es sind jedoch Aussagen über die Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft bzw. über die
Betroffenheit  der  Schutzgüter  Biotope,  Arten und biologische Vielfalt,  Boden einschließlich Flächeninan-
spruchnahme, Grund- und Oberflächenwasser, Klima, Landschaftsbild und Erholung sowie auf den Men-
schen zu treffen. Die Überprüfung erfolgt anhand nachfolgender Ausführungen. 

2. Lage im Raum und räumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet befindet sich am nördöstlichen Ortsrand von  Königsheim. Westlich und südlich grenzt die
Bestandsbebauung an der Kapellenstraße bzw. an der Gartenstraße an das Plangebiet an, nördlich und öst-
lich Grünlandflächen, bevor weiter nördlich Waldflächen beginnen. 

Das Gelände fällt von Norden nach Südosten teilweise relativ steil ab, der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes hat eine Größe von insgesamt 6.535 m², davon sind ca. 1.865 m² Teil des bisher rechtskräftigen Be-
bauungsplanes, der zur Anpassung der verkehrlichen Erschließung mit überplant werden muss.

Ausschnitt aus der topographischen Karte M 1 : 10.000
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3. Kurzbeschreibung des Plangebietes und der geplanten Bebauung 

Das Plangebiet fällt von Norden nach Südosten ab. Es schließt im Westen auf einer Länge von ca. 120 m
an die Bestandsbebauung am Kapellenweg an und im Süden mit einer Breite von ca. 40 m an den Geltungs-
bereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes ‚Verlängerung Gartenstraße‘.

Die überplanten Flächen werden hauptsächlich als einschürige Wiese genutzt. Dabei handelt es sich zum
größten Teil um artenreiches Grünland, das den Status einer „Mageren Flachland-Mähwiese“ hat (vgl. Arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag). Die Wiese fällt nach Südosten ab und ist im Westen mit einzelnen Bäumen
bestanden. Am Hangfuß außerhalb des Geltungsbereichs wird der südliche Teil des Plangebietes von einem
locker stehenden Feldgehölz in schwacher Muldenlage eingenommen. In dessen Unterwuchs befindet sich
hauptsächlich eine nitrophytische Ruderalvegetation frischer Standorte  In einzelnen Bereichen des Feldge-
hölzes breiten sich dort Neophyten (Japan-Knöterich - Fallopia japonica) aus. 

Ca. 30 m nördlich hangaufwärts beginnen Waldflächen, die Wiesenflächen setzen sich nach Osten fort.

Bild oben: Blick von Südosten in Richtung Erweiterungsfläche, der Bergahorn befindet sich im Geltungsbereich 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes

Bild rechts:
Blick von Osten auf die Erweiterungsfläche,
im Hintergrund die Bestandsbebauung am
Kapellenweg und das Schlehengebüsch

Ausschnitt aus dem Bestandsplan der Biotop- und Nutzungsstrukturen
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4. Kurzbeschreibung des Plangebietes und der geplanten Bebauung 

Die städtebauliche Konzeption sieht eine Verschiebung des Wendehammers um ca. 35 m in Richtung Nor-
den vor, mit einer Fußweg-Verlängerung aus dem Baugebiet hinaus ebenfalls in Richtung Norden in die freie
Landschaft.

Durch die Verlängerung der Stichstraße entstehen insgesamt 5 weitere Bauplätze, eine zusätzliche äußere
verkehrliche Erschließung wird nicht erforderlich.

Zur Eingrünung des neu entstehenden Ortsrandes wird ein Pflanzgebot zu Entwicklung einer feldheckenarti-
gen Eingrünung auf den privaten Grundstücksflächen festgesetzt.

Ausschnitt aus dem rechtskräftigen
BBP ‚Verlängerung Gartenstraße‘

aktueller Planungsstand BBP
Verlängerung Gartenstraße - Erweiterung

Die Grundstücksgrößen der zusätzlichen Bauplätze liegen zwischen ca. 580 m² bis ca. 790 m². 

Umweltbeitrag zur Prüfung der Umweltbelange Seite 3



Bebauungsplan "Verlängerung Gartenstraße - Erweiterung" in Königsheim

5. Vorgaben und Schutzgebiete sowie wesentliche Ziele sonstiger übergeordneten Fachplanungen

Regionalplan

Größtenteils bestehende Siedlungsfläche.

Flächennutzungsplan

Im Flächennutzungsplan  ist der  Erweiterungsbereich als Fläche für
die Landwirtschaft dargestellt.

Bei BPlan-Verfahren nach § 13b BauGB kann eine Anpassung des
Flächennutzungsplanes im Zuge der Berichtigung erfolgen. Eine Än-
derung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren ist nicht er-
forderlich.

Vogelschutzgebiete (Natura 2000) Der Geltungsbereich tangiert randlich das Vogelschutzgebiet 'Süd-

westalb und Oberes Donautal' (7820-441).

Die  vorliegende Natura2000-Vorprüfung  kommt  zu  dem Ergebnis,

dass durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen für

die  maßgeblichen  Bestandteile,  die  Erhaltungsziele  oder  den

Schutzzweck des Vogelschutzgebietes und für einzelne Arten ent-

stehen.

FFH- Gebiet (Natura 2000) Nicht betroffen.

Natur- u. Landschaftsschutz-

gebiete, Naturdenkmale
Nicht betroffen.

Geschützte Biotope nach 

§ 30 BNatSchG
Nicht betroffen

Mähwiesenkartierung
betroffen, hierfür wird ein flächengleicher Ersatz auf den östlich an-

grenzenden gemeindeeigenen Flächen geschaffen.

Naturpark Obere Donau

Wasserschutzgebiete Zone III Wasserschutzgebiet ‚Kohlwaldqellen‘ Nr. 327.078 

mit Rechtsverordnung vom 15.07.1985.

Oberflächengewässer Nicht betroffen.

Überschwemmungsgebiete Nicht betroffen.
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6. Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft 
und Bewertung der Eingriffserheblichkeit

Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung und dem Umweltbericht nach § 2 Abs.4 BauGB
abgesehen. Es sind jedoch Aussagen über die Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft
bzw. über die Betroffenheit der zu berücksichtigenden Schutzgüter zu treffen. Die Überprüfung erfolgt an-
hand nachfolgender Ausführungen. 

6.1. Bewertung der Eingriffserheblichkeit bezogen auf die einzelnen Schutzgüter:

Schutzgut
und 
Wirkfaktoren

Bestand zu erwartende Auswirkungen
/ Prognose über die Entwicklung des
Umweltzustands  bei  Durchführung
der Planung

Erheb-
lichkeit

Fläche
ca. 1.865 m²

Grünland ca. 4.370 m²

Gehölzstrukturen ca. 300 m²

Geltungsbereich: ca. 6.535 m²

rechtskräft. BPlan,
überplant ca. 28,54 %

ca. 66,87 %

ca. 4,59 %

ca. 100,00 %

Die überplante Fläche des rechtskräftigen BPla-
nes umfasst eine Wendemöglichkeit und WA-Flä-
chen sowie eine Fußwegverbindung.

Die Flächenbilanz bleibt für diese Teilfläche durch
Verschiebung der Wendemöglichkeit nahezu un-
verändert und wird nicht gesondert berücksichtigt.

Bauflächen neu: ca. 4.105 m² GRZ 0,4

- überbaubar: ca. 1.642 m²

- Freianlagen: ca. 2.463 m²

ca. 565 m²

ca. 1.865 m²

Geltungsbereich: ca. 6.535 m²

ca. 25,13 %

ca. 37,69 %
Verkehrsflächen 
zusätzlich: ca. 8,65 %
rechtskräft. BPlan,
überplant ca. 28,54 %

ca. 100,00 %

zusätzliche Flächenversiegelung ca. 2.207 m²,
unterliegt der Abwägung i.S. von §13b BauGB;

festgesetzte Ortsrandeingrünung auf privaten Bau-
flächen: ca. 830 m².

biologische
Vielfalt
- Biotope

Das Plangebiet wird größtenteils von arten- und 
blütenreiche Mähwiesen hoher Wertigkeit auf ma-
geren Standorten eingenommen, die dem Le-
bensraumtyp einer mageren Flachland-Mähwiese 
(FFH-LRT 6510) entsprechen. 
Randlich ist artenärmeres Grünland und eine Teil-
fläche eines Schlehengebüschs mittlerer Wertig-
keit durch die geplante Bebauung betroffen.

Im Bereich der weiter südlich und östlich gelege-
nen Feldgehölzstrukturen hat sich ein größerer 
Neophytenbestand aus Japan-Knöterich ausge-
breitet.

Verlust größerer zusammenhängender 
artenreicher Magerwiesen von hoher 
Wertigkeit.

Hierfür wird ein flächengleicher Ersatz 
(Mähwiesenausgleich) auf dem östlich 
angrenzenden gemeindeeigenen Flur-
stück Nr. 1260 geschaffen.
In Verbindung mit den zusätzlichen 
Festsetzungen zur Ortsrandeingrünung
können die Beeinträchtigungen auf ein 
wenig erhebliches Maß reduziert wer-
den.

wenig
erheblich 

(erheblich)

biologische 
Vielfalt
- Biotopverbund

Der Geltungsbereich tangiert keine Biotopver-
bund-Flächen, daher ist mit keiner erheblichen 
Verschlechterung der Biotopverbundfunktion 
durch die Umsetzung des Vorhabens zu rechnen 
(vgl. Ausführungen im artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag).

Keine Beeinträchtigung. nicht
erheblich

biologische 
Vielfalt
- Artenschutz

Es wurde  ein  artenschutzrechtlicher  Fachbeitrag
erarbeitet. Dieser ist den BPlan-Unterlagen beige-
fügt.

Die artenschutzrechtliche Prüfung 
kommt zu dem Ergebnis, dass durch 
das geplante Vorhaben kein Verstoß 
gegen § 44 Abs. 1 i.V. m Abs. 5 
BNatSchG vorbereitet wird, wenn die 
notwendigen Gehölzrodungen außer-
halb der Vogelbrutzeiten und außer-
halb der Aktivitätsphase von Fleder-
mäusen erfolgen.
Außerdem sollte die Baufeldfreima-
chung bei den betroffenen Wiesenflä-
chen möglichst erst ab Mitte Mai zum 
Schutz einer Schmetterlingsart (Grün-
widderchen) (Hinweis) erfolgen.

wenig 
erheblich
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Schutzgut
und 
Wirkfaktoren

Bestand zu erwartende Auswirkungen
/ Prognose über die Entwicklung des
Umweltzustands  bei  Durchführung
der Planung

Erheb-
lichkeit

Boden Gemäß der Bodenkarte (M 1:50.00 GeoLaBK50) 
des geologischen Landesamts (LGRB) ist zum 
größten Teil folgender Bodentyp betroffen: 
„Braune Rendzina, Rendzina und Braunerde-
Rendzina aus geringmächtiger lösslehmhaltiger
Fließerde über Karbonatgestein, daneben Terra 
fusca-Rendzina, Terra fusca und Braunerde-
Terra fusca aus geringmächtigem Verwitterungs-
ton“ (q14). 

Dieser Boden ist in der Gesamtbewertung für die 
Bodenfunktionen von mittlerer Wertigkeit (2,00). 

Die Bedeutung als Filter und Puffer für Schadstof-
fe und als Standort für naturnahe Vegetation ist 
jedoch als mittel bis hoch bewertet.

Eine kleinere südöstlicheTeilfläche wird von fol-
gendem Bodentyp eingenommen:
„Rendzina aus Kalk- und Dolomitstein des Oberju-
ras“ (q5). 

Er ist in der Gesamtbewertung aller Bodenfunktio-
nen als gering (1,33) eingestuft. Jedoch ist er als 
Standort für die naturnahe Vegetation von hoher 
Wertigkeit.

Verlust von Böden von mittlerer bis ge-
ringer Wertigkeit für die zu berücksichti-
genden Bodenfunktionen durch Bebau-
ung. 

Aufgrund der verhältnismäßig geringen
Flächengröße und der zulässigen Art 
der baulichen Nutzung (Wohnnutzung) 
wenig erheblich.

Jedoch gehen kleinere Standorte mit 
besonderer Bedeutung für als Standort 
für die naturnahe Vegetation verloren.

wenig 
erheblich

bis

erheblich

Oberflächen-
wasser

Oberflächengewässer  (Bäche,  Gräben, stehende
Gewässer)  kommen  innerhalb  des  Plangebiets
oder unmittelbar angrenzend nicht vor. 

Es entstehen keine zusätzlichen Beein-
trächtigungen oder Auswirkungen 

nicht
erheblich

Grund-
wasser

Das Plangebiet befindet sich zum größten Teil in
der Zone III des Wasserschutzgebietes ‚Kohlwald-
qellen‘  Nr.  327.078  mit  Rechtsverordnung  vom
15.07.1985.
Wasserdurchlässigkeit der überdeckenden Böden
ist hoch bis sehr hoch.
Bezüglich  der  hydrogeologischen  Verhältnisse
handelt es sich um einen Karstgrundwasserleiter
(zusammen  mit  den  liegenden  und  hangenden
Oberjura-Karbonaten)  mit  hoher  bis  mittlerer
Durchlässigkeit  und sehr hoher bis  hoher Ergie-
bigkeit bei tief liegendem Grundwasserspiegel.

Dementsprechend besteht eine hohe Gefährdung
gegenüber Schadstoffeinträgen.

Durch Flächenversiegelung (Verkehrs-
flächen und Überbauung) wird die 
Grundwasserneubildung reduziert. 

Erhebliche betriebsbedingte Ver-
schmutzungsgefährdungen für das 
Grundwasser sind aufgrund der ge-
planten Nutzung (Wohngebiet mit 
Grün- und Freiflächenanteilen) nicht zu 
erwarten. 
Jedoch muss besonderer Wert auf Re-
gelungen und Festsetzungen gelegt 
werden, durch die eine Gefährdung 
des Grundwassers ausgeschlossen 
werden kann.

wenig 
erheblich

bis

erheblich

Klima 
und Luft

Das Plangebiet ist Teil einer zusammenhängen-
den Kaltluftentstehungsfläche am nordöstlichen 
Siedlungsrand von Königsheim mit Abfluss in 
Richtung Süden Südosten in die freie Landschaft 
und ist damit für die Kaltuftproduktion und die 
Durchlüftung der Ortslage ohne besondere Wer-
tigkeit.

Teilverlust einer Fläche mit untergeord-
neter Bedeutung für die lokalklimati-
schen Verhältnisse, von der auch auf-
grund der geplanten Nutzung für Ein-
zelhausbebauung und der damit ver-
bundenen lockeren Bebauung sowie 
aufgrund der geringen Größe keine zu-
sätzlichen erheblich beeinträchtigen-
den Emissionen oder Störungen für 
den Luftaustausch ausgehen. 

nicht
erheblich
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Schutzgut
und 
Wirkfaktoren

Bestand zu erwartende Auswirkungen
/ Prognose über die Entwicklung des
Umweltzustands  bei  Durchführung
der Planung

Erheb-
lichkeit

Landschafts-
bild/ 
Ortsbild

Ortsrandlage in teilweise stark hängiger Lage an 
exponierter Stelle, als wertgebende oder ortsbild-
prägende Strukturen sind der Waldbestand ober-
halb des Plangebietes im Norden und feldgehölz-
ähnliche Strukturen, die weiter östlich und südöst-
lich das Baugebiet eingrünen.
Im Westen und Süden schließt das Baugebiet an 
die Bestandsbebauung an. 
Im Baubereich selbst sind als vertikale Strukturen 
Teile eines Schlehengebüschs und einer weiteren
Gehölzgruppe (Weißdorn) zu finden.

Ausdehnung der Bestandsbebauung 
um weitere ca. 50 m hangaufwärts und 
weitere ca. 80 m in Richtung Osten;

Durch die vollständige Erhaltung der 
umgebenden Gehölzstrukturen einschl.
Wald im Norden und durch die Festset-
zung eines Pflanzgebotes zur Orts-
randeingrünung sowie aufgrund der 
Beschränkungen für First- und Traufhö-
hen fügt sich die Erweiterungsfläche 
verträglich an den Bestand an.

wenig
erheblich

Erholung Es sind keine Anlagen für die öffentliche Freizeit- und Erholungsnutzung betroffen, ebenso 
keine Wegeverbindungen in die freie Landschaft.

keine

Kultur- und 
Sachgüter

Besondere Sachgüter als Schutzgut im Rahmen des Umwelt- und Denkmalschutzes, die 
für Einzelne, besondere Gruppen oder die Gesellschaft insgesamt von besonderer Bedeu-
tung sind, sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen. 

keine

Mensch Zu beurteilen sind zum einen die möglichen Auswirkungen auf die zukünftigen Nutzer des 
Plangebietes und zum anderen die Auswirkungen der geplanten baulichen Nutzung auf die
angrenzende Bebauung und deren Bewohner.

Eine Verschlechterung in Bezug auf die Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen sowohl 
für die Angrenzer als auch für die zukünftigen Nutzer im Vergleich zum derzeitigen Bestand
sind nicht zu erwarten.

Dies gilt auch in Bezug auf die zusätzlichen Verkehrsbewegungen in den Bestandsgebie-
ten. Es entstehen gegenüber dem bisherigen Bebauungsplan 6 zusätzliche Bauplätze. 
Hieraus entstehen keine nennenswerten zusätzlichen Verkehrsbewegungen im Bestands-
gebiet, die besonders zur berücksichtigen wären.

nicht
erheblich

Emissionen
von Schadstof-
fen, Lärm, Er-
schütterungen, 
Licht, Wärme 
und Strahlung

Bau-, anlage- und betriebsbedingt entstehen durch die Erweiterung der bestehenden Ein-
zelhausbebauung für Wohnzwecke keine zusätzlichen erheblich nachteiligen Umweltaus-
wirkungen.

keine 
Auswir-
kungen

Risiken
für menschliche
Gesundheit,
kulturelles Erbe
oder Umwelt

Bau-, anlage- und betriebsbedingt entstehen durch die Erweiterung der bestehenden Sied-
lungsflächen keine zusätzlichen Risiken.

keine 
Auswir-
kungen

Kumulie-
rung mit den 
Auswirkungen 
von Vorhaben 
benachbarter 
Plangebiete

Es handelt sich um die Neuausweisung von Wohnbauflächen, für die entsprechender Be-
darf aus der örtlichen Bevölkerung besteht. Hieraus können keine zusätzlichen erheblich 
nachteiligen Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit den bereits realisierten Wohnge-
bieten abgeleitet werden.

keine
Auswir-
kungen

eingesetzte
Techniken
und Stoffe

Aufgrund der zulässigen Art der baulichen Nutzung als Wohngebiet mit Einzelhausbebau-
ung kann auf die bau-, anlage- und betriebsbedingte Beurteilung der eingesetzten Techni-
ken und Stoffe verzichtet werden.

keine Aus-
wirkungen

Wechsel-
wirkungen

Erhebliche Auswirkungen über die schutzgutbezogene Beurteilung hinaus sind nicht zu er-
warten.

keine Aus-
wirkungen

Umweltbeitrag zur Prüfung der Umweltbelange Seite 7



Bebauungsplan "Verlängerung Gartenstraße - Erweiterung" in Königsheim

6.2. Empfohlene Festsetzungen zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen für Na-
tur und Landschaft:

• Pflanzgebot zur Ortsrandeingrünung auf Privatgrundstücken als 1- bis 2-reihige Hecke auf einer
Länge von mindestens 60 % unter Verwendung heimischer Sträucher und von Bäumen 2. Ordnung
(Ziffer 7.1 der Planungsrechtlichen Festsetzungen);

• Verwendung wasserdurchlässiger Oberflächenbeläge in Bereichen ohne Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen und möglichst Entwässerung der privaten Belagsflächen in angrenzende Grün-
flächen, sofern eine Gefährdung angrenzender Grundstücke ausgeschlossen werden kann (Ziffer
7.2 der Planungsrechtlichen Festsetzungen);

• Verbot der Verwendung von Materialien zur Dacheindeckung, von denen eine Grundwassergefähr-
dung ausgeht (Ausschwemmung von Schwermetallen) (Ziffer 7.3 der Planungsrechtlichen Festset-
zungen);

• Maßnahmenempfehlungen zur  Vermeidung von Vogelschlag  an Gebäuden (Ziffer  7.5  der  Pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen);

• Verwendung  insektenschonender  Leuchtmittel  und  Lampenträger  für  Außenbeleuchtungen und
Vermeidung von Lichtabstrahlungen in  die  freie  Landschaft  (Ziffer  7.6  der  Planungsrechtlichen
Festsetzungen);

• Verbot grellfarbiger oder reflektierender Oberflächen für die Dacheindeckung (Ziffer 1.3 der Örtli-
chen Bauvorschriften);

• Begrünung von Flachdächern oder von flach geneigten Dächern von Garagen und Carports (Ziffer
7.4 der Planungsrechtlichen Festsetzungen bzw. Ziffer 1.1.3 der Örtlichen Bauvorschriften);

• Keine Zulässigkeit von Schottergärten (Ziffer 4 der Örtlichen Bauvorschriften);

• Durchführung von Gehölzrodungen ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit und Aktivitätsphase
der Fledermäuse, also nicht in der Zeit vom 01. März bis 31. Oktober (Hinweis);

• Baufeldfreimachung bei den betroffenen Wiesenflächen möglichst ab Mitte Mai zum Schutz einer
Schmetterlingsart (Grünwidderchen) (Hinweis);

• Entwicklung einer Mageren Flachland-Mähwiese (FFH-Lebensraumtyp 6510) auf einer Teilfläche
des gemeindeeigenen Flurstücks Nr. 1260, das östlich an das Plangebiet angrenzt, als Ersatz für
den Verlust dieses Lebensraumtyps im Geltungsbereich des Bebauungsplanes (ca. 3.216 m²).

Aufgestellt:

Oberndorf, den 10.07.2020
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