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PRÄAMBEL 

 

Aufgrund des Baugesetzbuches (BauGB), der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und 
der Baunutzungsordnung (BauNVO) erlässt die Gemeinde Etzenricht folgende 
 
 
 

Satzung 
 

zur 1. Änderung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung (Erweiterung SOSe 
Pflege und Wohnen) bestehend aus den Planzeichnungen, den textlichen Festsetzun-
gen und Bebauungsvorschriften, der Begründung und den grünordnerischen Festset-
zungen: 
 
 

§ 1 Die 1. Änderung des Bebauungsplans (Erweiterung SOSe Pflege und Wohnen) mit 
integrierter Grünordnung vom …………..……. wird beschlossen. 

 
 
§ 2 Die 1. Änderung des Bebauungsplans tritt mit der Bekanntmachung dieser Sat-

zung in Kraft. 
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Begründung mit Umweltbericht 

1. Anlass und Erfordernis der Planaufstellung 

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 
 

 Die Gemeinde Etzenricht hat im Jahre 2015 den Bebauungsplan „Am Festplatz“ mit 
Festsetzung eines Sondergebiets für einen großflächigen Einzelhandel und ein Misch-
gebiet als Satzung beschlossen. Die vorgesehene Bebauung ist mittlerweile praktisch 
vollständig realisiert bzw. wird derzeit umgesetzt. Mit der Erschließung des Sonder- 
und Mischgebiets wurde eine neue Straßenanbindung an die Staatsstraße St 2238 ge-
schaffen bzw. eine frühere, weiter nördlich liegende Anbindung wieder reaktiviert. 

 

 Nunmehr plant die Gemeinde Etzenricht, im Bereich der Flur-Nr. 1639/11 der Gemar-
kung Etzenricht die bauleitplanerischen Voraussetzungen für die Errichtung eines Se-
nioren- und Pflegeheims zu schaffen. Hierfür soll auf diesem Grundstück ein Sonder-
gebiet nach § 11 BauNVO mit der Bezeichnung SOSe (Sondergebiet Pflege und Woh-
nen) ausgewiesen werden. Zudem soll am Rande des Erweiterungsbereichs eine fuß-
läufige Verbindung geschaffen werden, um die diesbezügliche Anbindung westlich lie-
gender Wohngebiete an den Einkaufsmarkt zu verbessern. 

 Teilbereiche des Grundstücks (nordöstlicher Teil) sind bereits in den Geltungsbereich 
einbezogen und sind als Maßnahmenbereiche für den speziellen Artenschutz (Offen-
haltung und Gestaltungsmaßnahmen für die Zauneidechse) im rechtskräftigen Bebau-
ungsplan festgesetzt. Dementsprechend ist es erforderlich, die festgesetzten Flächen 
und artenschutzrechtlichen Maßnahmen anderweitig durch zusätzliche Maßnahmen 
auf bestehenden, etwas zu erweiternden Flächen für Maßnahmen des speziellen Ar-
tenschutzes (Flur-Nr. 1639/13 der Gemarkung Etzenricht) und im Bereich Flur-Nr. 1645 
und 1646 der Gemarkung Etzenricht (neue Flächen für Artenschutzmaßnahmen), wel-
che in den Geltungsbereich einbezogen werden, nachgewiesen. Ein Teil des geplanten 
Sondergebiets SOSe Pflege und Wohnen liegt außerhalb des bisherigen Geltungsbe-
reichs, und wird nunmehr in den Geltungsbereich einbezogen. 

 

 Im Bereich des bestandskräftigen Sondergebiets und Mischgebiets wird keine Überpla-
nung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen vorgenommen. 
Die Festsetzungen bleiben gegenüber der rechtskräftigen Planfassung unverändert. 
Lediglich die bisherige textliche Festsetzung B9 wird in Festsetzung II. 2 überführt. 

 Mit der vorliegenden zusätzlichen Ausweisung des SOSe Pflege und Wohnen wird au-
ßerdem die zur rechtskräftigen Fassung erstellte Schalltechnische Untersuchung fort-
geschrieben (IBAS GmbH vom 08.09.2021). Insbesondere ist zu prüfen, inwieweit auf-
grund der Geräuscheinwirkungen aus den umgebenden Nutzungen innerhalb der ge-
planten Ausweisung des SOSe (festgesetzte Emissionskontingente) die Grenz- und Ori-
entierungswerte der TA Lärm eingehalten werden können. 

 

 Der als Sondergebiet Pflege und Wohnen (SOSe) gewidmete Teil des Geltungsbereichs 
(zusätzlich einbezogene bauliche Nutzung) umfasst eine Fläche von 3.870 m². 

 Der geplante Standort ist für die Errichtung eines Senioren- und Pflegeheims mit Ta-
gespflege und Betreutem Wohnen gut geeignet. Erschließungsanlagen einschließlich 
der Verkehrserschließung (Pappelweg)  sind bereits vorhanden bzw. können mit ver-
gleichsweise geringem Aufwand hergestellt werden. Das Grundstück liegt zentral im 
Ortsbereich Radschin in günstiger Lage zu den nahegelegenen Einkaufsmöglichkeiten, 
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und ist dennoch durch eine relativ ruhige Lage gekennzeichnet. Außerdem war der 
Standort früher in einen Sandabbau einbezogen, so dass dieser bereits anthropogen 
verändert ist (u.a. keine ursprünglichen Bodenprofile mehr  ausgeprägt). Dementspre-
chend beabsichtigt die Gemeinde Etzenricht, an dem nunmehr gewählten Standort die 
bauleitplanerischen Voraussetzungen für die Errichtung eines Senioren- und Pflege-
heims zu schaffen. 

 Aufgrund des geringen Umfangs der zusätzlich beanspruchten Flächen und der geplan-
ten spezifischen Nutzung im Sondergebiet (Errichtung einer Senioren- und Pflege-
heims) erübrigt sich im vorliegenden Fall die Erfordernis eines Bedarfsnachweises ge-
mäß der Auslegungshilfe „Anforderungen an die Prüfung des Bedarfs neuer Siedlungs-
flächen für Wohne und Gewerbe im Rahmen der landesplanerischen Überprüfung“ 
vom 07.01.2020. Es gibt konkrete Investoren bzw. einen konkreten Investor, der die 
Senioren- und Pflegeeinrichtung an dem Standort errichten möchte. Allerdings ist 
Etzenricht nicht als zentraler Ort eingestuft, im Gegensatz zum Nachbarort Weiher-
hammer. Dementsprechend ist es unter Berücksichtigung der landes- und regionalpla-
nerischen Ziele und Grundsätze (insbesondere in Zusammenhang mit dem demogra-
phischen Wandel unter Berücksichtigung der Vorgaben zum System der Zentralen 
Orte) erforderlich zu prüfen, inwieweit durch die Errichtung des geplanten Senioren- 
und Pflegeheims negative Auswirkungen auf die Entwicklung im Grundzentrum Wei-
herhammer ausgehen können (siehe hierzu Ausführungen in Kap. 3.1).  

 Das Anbindegebot wird im vorliegenden Fall eingehalten. 
 Zu den Standortalternativen siehe Ausführungen in Kap. 5.6. 
 
 

1.2 Geltungsbereich - Lage und Dimension des Planungsgebiets 
 

 Die Gesamtgröße des Geltungsbereichs des Bebauungsplans einschließlich der be-
standskräftigen Teile des Geltungsbereichs beträgt 53.153 m². Davon wird eine Fläche 
von 3.870 m² mit der vorliegenden 1. Änderung baulich als SOSe (Sondergebiet Pflege 
und Wohnen) gewidmet und in den Geltungsbereich einbezogen (zudem öffentlicher 
Fußweg zur Verbesserung der Anbindung von Ortsteilen an den Einkaufsmarkt). In den 
Geltungsbereich einbezogen werden außerdem zusätzliche Flächen für Maßnahmen 
des Artenschutzes in einem Umfang von 3.577 m². 

 Das Planungsgebiet liegt im östlichen Teil des Ortsteil Radschin, nordwestlich der 
Staatsstraße St 2238. 

 Das zur geplanten Errichtung des Sondergebiets SOSe Pflege und Wohnen einbezo-
gene Grundstück Flur-Nr. 1639/11 der Gemarkung Etzenricht liegt im nordwestlichen 
Teil des Geltungsbereichs. 

 

 Das Grundstück Flur-Nr. 1639/11 der Gemarkung Etzenricht hat eine Fläche von ca. 
3.870 m². Zudem werden Flächen für Maßnahmen zum speziellen Artenschutz in ei-
nem Umfang von 3.577 m² zusätzlich in den Geltungsbereich einbezogen (im Bereich 
Flur-Nr. 1639/13, die gegenüber der rechtskräftigen Planfassung erweitert wird, und 
im Bereich Flur-Nr. 1645 und 1646, die zusätzlich einbezogen werden). 

 

 

1.3 Allgemeine Planungsgrundsätze und -ziele 
 

 Grundsätzliche Ziele leiten sich aus den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regi-
onalplanung sowie aus den § 1 Abs. 5 und 6 sowie § 1a BauGB ab. Danach soll eine 
geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleistet werden und 
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dazu beigetragen werden, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürli-
chen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 

 
 

1.4 Bestehendes Planungsrecht, Entwicklungsgebot 
 

 Das geplante, zusätzlich in den Geltungsbereich des Bebauungsplans einzubeziehende 
Grundstück für das Sondergebiet SOSe ist im bestandskräftigen Flächennutzungsplan 
im Wesentlichen als Grünfläche gewidmet. Mit der Änderung des Flächennutzungs-
plans parallel zur  Aufstellung des rechtskräftigen Bebauungsplans „Am Festplatz“ im 
Jahre 2015 wurde der Bereich für die artenschutzrechtlichen Maßnahmen als „Grün-
fläche“ gewidmet. Im sonstigen Bereich der Flur-Nr. 1639/11 der Gemarkung Etzen-
richt sind in der Ursprungsfassung des Flächennutzungsplans ebenfalls überwiegend 
Grünflächen gewidmet.  

 Damit die vorliegende 1. Änderung des Bebauungsplans vollständig  aus dem bestands-
kräftigen Flächennutzungsplan entwickelt wird, ist eine parallele Änderung des Flä-
chennutzungsplans im Sinne des § 8 Abs. 3 BauGB erforderlich (3. Änderung des Flä-
chennutzungsplans, Ausweisung als Sondergebiet nach § 11 BauNVO). 

 
 

2. Planungsvorgaben – Rahmenbedingungen der Planung 

2.1 Übergeordnete Planungen und Vorgaben 
 
 Landesentwicklungsplan (LEP), Regionalplan 
 

 Nach dem LEP 2020 sind folgende Grundsätze (G) und Ziele (Z) bei der vorliegenden 
Bauleitplanung zu beachten: 

 

 Nach Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 2020 

- ist der demographische Wandel bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung, zu be-
achten (Z) 1.2.1) 

- Die Tragfähigkeit und Funktionsfähigkeit der Einrichtungen der Daseinsvorsorge sol-
len durch deren kontinuierliche Anpassung an die sich verändernde Bevölkerungszahl 
und Altersstruktur sichergestellt werden. Hierzu sollen die Möglichkeiten 

∙ der interkommunalen Kooperation, 

∙ der fachübergreifenden Zusammenarbeit, 

∙ der multifunktionalen Verwendung von Einrichtungen sowie 

∙ ambulanter und flexibler Versorgungsangebote verstärkt genutzt werden ((G) 1.2.4) 

- die Versorgung der Bevölkerung mit zentralörtlichen Einrichtungen ist durch die Zent-
rale Orte zu gewährleisten. Höherrangige Zentrale Orte haben auch die Versorgungs-
funktion der darunter liegenden zentralörtlichen Stufen wahrzunehmen ((Z) 2.1.3) 

- Grundzentren sollen ein umfassendes Angebot an zentralörtlichen Einrichtungen der 
Grundversorgung für die Einwohner ihres Nahbereichs vorhalten ((G) 2.1.3) 

- bei der Sicherung, der Bereitstellung und dem Ausbau zentralörtlichen Einrichtungen 
ist Zentralen Orten der jeweiligen Stufe in der Regel der Vorzug einzuräumen. Hier-
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von kann abgewichen werden, wenn es andernfalls zu nicht hinnehmbaren Ein-
schränkungen der Versorgungsqualität oder zu unverhältnismäßigen finanziellen 
Mehrbelastungen kommen würde ((Z) 2.1.4) 

- Die zentralörtlichen Einrichtungen sind in der Regel in den Siedlungs- und Versor-
gungskernen der Zentralen Orte zu realisieren. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn 
im Siedlungs- und Versorgungskern geeignete Flächen oder notwendige Verkehrsin-
frastrukturen nicht zur Verfügung stehen oder wenn es zu Attraktivitätseinbußen im 
Siedlungs- und Versorgungskern kommen würden ((Z) 2.1.5) 

- soll die Ausweisung von Bauflächen an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung un-
ter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen 
ausgerichtet werden ((G) 3.1) 

- sollen flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen unter Berücksichtigung 
der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden (((G) 3.1) 

- sind in den Siedlungsgebieten die vorhandenen Potentiale der Innenentwicklung 
möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innen-
entwicklung nicht zur Verfügung stehen ((Z) 3.2) 

- sollen eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere band-
artige Siedlungsstruktur vermieden werden ((G) 3.3) 

- sind neue Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 
auszuweisen {…} ((Z) 3.3) 

- Bei Bedarf sollen interkommunale Kooperationen zu einer flächendeckenden Versor-
gung der Bevölkerung mit sozialen Einrichtungen und Diensten der Daseinsvorsorge 
beitragen ((G) 8.1). 

 

 Folgende weitere Grundsätze des Regionalplans sind im vorliegenden Fall einschlägig: 

- Die Angebote an Diensten und Einrichtungen der sozialen und kulturellen Infrastruk-
tur sollen schwerpunktmäßig in Zentralen Orten bedarfsgerecht vorgehalten und auf-
einander abgestimmt nach den räumlichen Strukturen der Region organisiert werden 
(A 4.2.1) 

- Die Grundzentren sollen in ihren Versorgungsfunktionen gesichert und weiterentwi-
ckelt werden. Dazu sollen sie eng mit den Gemeinden ihres Nahbereichs kooperieren 
(A 4.3.1) 

- zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist die ausreichende und flächende-
ckende Bereitstellung von sozialen und kulturellen Angeboten der Daseinsvorsorge 
von besonderer Bedeutung. Fachübergreifende Lösungsansätzen, die sich an der Be-
völkerungsentwicklung orientieren, kommt dabei eine besondere Bedeutung (B VI 
1.1) 

- Stationäre Wohn- und Pflegeeinrichtungen und ambulant sozial-pflegerische Dienste 
sollen in der Region flächendeckend zur Verfügung stehen (B VI 2.3.1) 

- Seniorenwohnanlagen sowie Alten- und Pflegeeinrichtungen sollen in räumlicher 
Nähe zu seniorenaffinen Daseinsvorsorgeeinrichtungen entstehen sowie in beste-
hende Siedlungsstrukturen integriert und an den ÖPNV angebunden werden (B VI 
2.3.2) 
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 Im Regionalplan für die Region 6 Oberpfalz-Nord sind im Vorhabensbereich selbst in 
der Karte Siedlung und Versorgung keine Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete ausgewie-
sen.  

 In der Karte Landschaft und Erholung sind im Bereich des zu ändernden Sonder- und 
Mischgebiets keine Darstellungen enthalten. Auch Landschaftliche Vorbehaltsgebiete 
sind nicht ausgewiesen. 

 

 Den Zielen und Grundsätzen des LEP zu „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“, 
„Flächensparen“ und „Anbindegebot“ wird bei vorliegender Bauleitplanung Rechnung 
getragen. 

 
 

 Schutzgebiete 
 

Zur Bewertung der Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze siehe auch die Ausfüh-
rungen in Kap. 3.1. 

 
 

 Schutzgebiete 
 

 Das Planungsgebiet liegt im Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald, jedoch nicht in-
nerhalb der Schutzzone (keine Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet). Sonstige 
Schutzgebietsausweisungen gibt es ebenfalls nicht. Nordöstlich liegt das FFH-Gebiet 
6237-371 „Haidenaab, Creußenaue und Weihergebiet nordwestlich Eschenbach“. Eine 
Betroffenheit des FFH-Gebiets bzw. dessen gebietsbezogenen Erhaltungsziele durch 
die geplante Errichtung des Sondergebiets SOSe ist auszuschließen. 

 

 Wasserschutzgebiete liegen weit außerhalb des Einflussbereichs der Gebietsauswei-
sung. 

 
 

 Biotopkartierung, gesetzlich geschützte Biotope 
 

 Im Geltungsbereich, außerhalb des vorliegenden Änderungsbereichs, waren ursprüng-
lich umfangreiche Biotopflächen des erfassten Biotops 6338-1123.01 und .02 (Biotop-
kartierung Bayern Flachland) ausgeprägt, deren Beseitigung im Zuge der Aufstellung 
des rechtskräftigen Bebauungsplans behandelt und kompensiert wurde. Im Erweite-
rungsbereich (SOSe) der Flur-Nr. 1639/11 der Gemarkung Etzenricht ist ein sehr kleiner 
Teil im äußersten Nordosten in der Biotopkartierung erfasst. Der ursprüngliche Vege-
tationsbestand ist jedoch nicht mehr ausgeprägt.  

 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG gibt es innerhalb des baulichen Er-
weiterungsbereichs für das SOSe nicht (Flur-Nr. 1639/11 der Gemarkung Etzenricht). 

 
 

2.2 Örtliche Planung 
 

 Lage im Gemeindegebiet 
 

 Das zur Erweiterung geplante Sonder- und Mischgebiet liegt im östlichen Bereich des 
Ortsteils Radschin. 

 Die Ausweisung eines Standorts für die Errichtung eines Senioren- und Pflegeheims ist 
an dem geplanten Standort sehr sinnvoll. Überlegungen zu alternativen Standorten 
wurden intensiv angestellt, und mögliche Alternativstandorte geprüft. Die Gemeinde 
Etzenricht kam in der Gesamtabwägung zu dem Ergebnis, dass der gewählte Standort 
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sehr gute Voraussetzungen besitzt, um die geplante Sondergebietsnutzung SOSe (Son-
dergebiet Pflege und Wohnen mit Tagespflege und Betreutem Wohnen) realisieren zu 
können. 

 
 

 Landschaftsstruktur / Landschaftsbild / Topographie 
 

 Der Bereich der geplanten Erweiterung des Sonder- und Mischgebiets liegt im Bereich 
einer extensiv genutzten Wiesenfläche mit überwiegend Fettwiesenarten, nur unter-
geordnet etwas magerer, mit nur sehr bedingt wertvollen Artenausstattung (praktisch 
keine Erfassung in der Biotopkartierung, nur sehr kleiner Teil im Nordosten!), mit rand-
lichen, überwiegend fremdländischen Nadelgehölzbeständen. Das Erweiterungsgebiet 
liegt im unmittelbaren östlichen Anschluss einer bestehenden Wohnsiedlung an der 
Kohlberger Straße und im westlichen Anschluss an das Mischgebiet, welches durch den 
rechtskräftigen Bebauungsplan ausgewiesen wurde. 

 Der Erweiterungsbereich ist etwas reliefiert, der Höhenunterschied des Geländes in-
nerhalb des Grundstücks Flur-Nr. 1639/11 der Gemarkung Etzenricht beträgt ca. 3 m. 
Der Tiefpunkt liegt in etwa am Anschluss an den Pappelweg (Erschließungsstraße für 
den Erweiterungsbereich, ca. 388 m NN). Das Gelände steigt zur Westseite hin auf ca. 
391 m NN an. Dort ist eine Böschung ausgeprägt. 

 
 

 Verkehrliche Erschließung  
 

 Mit der Erschließung des bereits bestehenden SOE (großflächiger Einzelhandel) und 
des Mischgebiets wurde die  Verkehrserschließung neu geregelt. Es erfolgte eine An-
bindung an die Kohlberger Straße. Die Erschließungsstraße bindet im Südwesten mit 
einer damals neuen Anbindung an die Staatsstraße St 2238 an. Die neue Anbindung 
ersetzte eine frühere, zwischenzeitlich geschlossene nördlichere Anbindung. 

 Im Bereich des Mischgebiets wurde an der Nordseite der Wildenauer Straße ein Geh-
weg angelegt. 

 Die Anbindung und Einmündung der Erschließungsstraße in die St 2238 wurde entspre-
chend den technischen Regeln und Vorgaben des Staatlichen Bauamts ausgebaut. 

 

 Die nunmehr geplante Erweiterung durch Ausweisung des Sondergebiets SOSe Pflege 
und Wohnen wird über den bestehenden Pappelweg verkehrsmäßig erschlossen. Eine 
Straßenanbindung über den Straßenstich von der Kohlberger Straße (Flur-Nr. 1639/9 
der Gemarkung Etzenricht), also von der Westseite, ist nicht vorgesehen und zulässig. 
Lediglich eine öffentliche fußläufige Verbindung ist vorgesehen, um die umliegenden 
bestehenden Ortsteile auf kürzerem Weg an den Einzelhandelsbetrieb im SOE anzu-
binden. 

 
 

 Umweltsituation / Naturschutz  
 

 Die Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile erfolgt ausführlich im Umweltbe-
richt (siehe Pkt. 5). 

 
 

 Besitz- und Eigentumsverhältnisse  
 

 Die für die Erweiterung des Geltungsbereichs vorgesehenen Grundstücksflächen (Son-
dergebiet SOSe, Flur-Nr. 1639/11 der Gemarkung Etzenricht) befinden sich im Eigen-
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tum der Gemeinde Etzenricht. Die für Maßnahmen des speziellen Artenschutzes zu-
sätzlich einbezogenen Grundstücke (Teilfläche von Flur-Nrn. 1639/13, 1645 und 1646, 
der Gemarkung Etzenricht) werden von der Gemeinde langfristig gepachtet, bzw. die 
Maßnahmen werden von den Grundstückseigentümern (vertragliche Vereinbarung) 
auch langfristig geduldet. 

 
 

3. Wesentliche Belange der Planung, städtebauliche Entwicklungskonzeption 

3.1 Bauliche Nutzung. städtebauliche Bewertung, Bedarfsnachweis 
 

 Bauliche Nutzung: 
 Die im rechtskräftigen Bebauungsplan zulässigen Nutzungen (großflächiger Einzelhan-

del im SOE, Bebauung der Mischgebietsparzellen) wurden mittlerweile realisiert bzw. 
sind derzeit in der Entstehung. 

 Nicht realisiert wurden im SOE die in der Teilfläche 1 (SOE-TF1) zulässigen LKW-Stell-
plätze, für die auch ein Emissionskontingent festgesetzt wurde. Im SO1-TF1 wurden 
lediglich private Verkehrsflächen (Fahrstraßen) errichtet, die im Zusammenhang mit 
der Anbindung des großflächigen Einzelhandelsbetriebes stehen. 

 Mit der nunmehr geplanten 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Festplatz“ ist beab-
sichtigt, die bauleitplanerischen Voraussetzungen für die Errichtung eines Senioren- 
und Pflegeheimes (mit Tagespflege und Betreutem Wohnen) im Bereich der Flur-Nr. 
1639/11 der Gemarkung Etzenricht zu schaffen. Es bestehen konkrete Anfragen für 
eine solche Nutzung, wobei die Gemeinde Etzenricht die Planungsvoraussetzungen für 
eine derartige Nutzung schaffen möchte. 

 Das Grundstück Flur-Nr. 1639/11 der Gemeinde Etzenricht hat eine Flächengröße von 
ca. 3.870 m². 

 Die Parzelle wird unmittelbar an den Pappelweg angebunden, wo außerdem die Ver- 
und Entsorgungstrassen liegen. 

 Zulässig ist insgesamt eine 3-geschossige Bebauung. Nachdem für die geplante Nut-
zung als Sondergebiet SOSe (Pflege und Wohnen) auch entsprechende Flächen für den 
Aufenthalt im Freien erforderlich sind, kann davon ausgegangen werden, dass das zu-
lässige Maß der baulichen Nutzung und die planlich festgesetzten Baugrenzen voraus-
sichtlich bei weitem nicht ausgeschöpft werden. 

 Im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung ist es erforderlich, die innerhalb des 
geplanten SOSe liegenden, im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzten Maßnah-
men zum Artenschutz (Zauneidechse) anderweitig nachzuweisen und zudem zu prü-
fen, inwieweit durch die Inanspruchnahme der übrigen Grundstücksfläche weitere Be-
troffenheiten (mit gegebenenfalls entsprechendem Maßnahmenbedarf) im Hinblick 
auf den speziellen Artenschutz bestehen. Diese Gesichtspunkte werden in einer geson-
derten Ausarbeitung zum speziellen Artenschutz (saP) betrachtet und die erforderli-
chen Maßnahmen in der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungs- und Grünord-
nungsplans textlich und planlich festgesetzt. 

 

 An den Festsetzungen der sonstigen baulichen Nutzungen, die mit dem rechtskräftigen 
Bebauungsplan bauleitplanerisch vorbereitet wurden, sind keine Änderungen beab-
sichtigt. 
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 Städtebauliche Bewertung: 
 Der Bereich der geplanten Änderung des Bebauungsplans zur Ausweisung eines Son-

dergebiets Pflege und Wohnen stellt eine Abrundung der in der Umgebung bereits be-
stehenden Bebauung dar. Das Grundstück ist im Westen, Norden und Nordosten bzw. 
Osten von bestehender Bebauung umgeben, und wird sich sehr gut in die städtebauli-
che Situation einfügen. Die Erschließung kann mit vergleichsweise geringem Aufwand 
sichergestellt werden, und die Umgebung ist für die geplante Nutzung sehr attraktiv 
(nahe Einkaufsmöglichkeiten, Erholungsflächen in der Umgebung). Dementsprechend 
ist die geplante Ausweisung des Sondergebiets für ein Pflege- und Seniorenheim auch 
städtebaulich besonders sinnvoll. Die landesplanerisch vorgegebenen Ziele „Innenent-
wicklung vor Außenentwicklung“ und „Vermeidung von Zersiedelung - Anbindegebot“ 
werden durch die vorliegenden Änderung und Erweiterung vollumfänglich beachtet. 

   
 Bedarfsnachweis unter Berücksichtigung des demographischen Wandels und der lan-

des- und regionalplanerischen Vorgaben: 
 Insbesondere auch im Zusammenhang mit dem weiteren demographischen Wandel 

mit einem zunehmenden Anteil der älteren Bevölkerung besteht auch in Etzenricht ein 
hoher Bedarf für die geplante Einrichtung. Dies belegen die konkreten Anfragen von 
Vorhabensträgern, die in den letzten Jahren und aktuell an die Gemeinde gestellt wur-
den.  

 Wenngleich teilweise in planlich festgesetzte CEF-Maßnahmen zum speziellen Arten-
schutz (Zauneidechse) eingegriffen werden muss (ein Nachweis an anderer Stelle ist 
aber möglich), ist der Ausweisungsbereich für die angedachte Nutzung besonders ge-
eignet. Der Umfang der Erweiterung ist relativ gering. Zu den alternativen Planungs-
möglichkeiten siehe Kap. 5.6. 

 

 Zur weiteren Bedarfsbegründung unter Berücksichtigung des demographischen Wan-
dels und der landes- und regionalplanerischen Ziele und Grundsätze: 

 

 Altersstruktur der Gemeinde Etzenricht 2019 und 2033 
  

Altersgruppe Anteil an der Gesamtbevölke-
rung in % (2019) 

Anteil an der Gesamtbevölke-
rung in % (Prognose 2033) 

0 - 18 15,22 15,5 

18-65 64,3 57,7 

über 65 20,5 26,8 

 
 Damit wird die Gruppe der über 65-jährigen 2033 gegenüber 2019 um 25,9 % zuneh-

men (Vergleich Bayern um ca. 28 %). Wie bereits erwähnt, werden alleine in der Ge-
meinde Etzenricht im Jahre 2033 nahezu 100 Personen mehr in der Altersgruppe über 
65 Jahre als 2019 leben. 

 Es ist naheliegend, dass damit auch der Bedarf an Wohn-und Pflegeeinrichtungen er-
heblich zunehmen wird. Die Entwicklung in umliegenden Gemeinden und im bayeri-
schen Durchschnitt ist vergleichbar. Bereits heute besteht eine große Nachfrage nach 
Plätzen in Senioren- und Pflegeheimen. Zeitweise gibt es in der ganzen Region keine 
freien Plätze mehr, so dass ein kurzfristig auftretender Bedarf in anderen Regionen 
gedeckt werden muss, was für ältere Menschen häufig eine große Belastung darstellt. 
Wie bereits ausgeführt, ist der Standort für die Errichtung einer Senioren- und Pflege-
heims sehr gut geeignet. Die Fläche ist einfach zu erschließen, und es bestehen sowohl 
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Einkaufsmöglichkeiten als auch Angebote zur ruhigen Erholung in der näheren Umge-
bung. 

 Nach LEP 1.2.1 ist der demographische Wandel bei allen raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen zu beachten, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Sied-
lungsentwicklung. 

 Grundsätzlich soll die Versorgung der Bevölkerung in den Zentralen Orten stattfinden, 
wie den Grundzentren. Etzenricht ist im System der Zentralen Orte nicht zentralörtlich 
eingestuft, jedoch die benachbarte Gemeinde Weiherhammer. 

 In der Gemeinde Etzenricht steht für die Errichtung eines Senioren- und Pflegeheims 
ein konkreter Investor bereit. Trotz der nicht vollzogenen Einstufung als zentraler Ort 
besteht in Etzenricht ein erheblicher Bedarf für die ca. 40 Heimplätze. 

 Da Etzenricht nicht als Zentraler Ort eingestuft ist, ist zu prüfen, inwieweit die geplante 
Ausweisung und Errichtung negative Auswirkungen auf die als Grundzentraum ausge-
wiesene Gemeinde Weiherhammer hervorrufen kann. Nach der Begründung des Regi-
onalplans ist auf stationäre Wohn- und Pflegeeinrichtungen insbesondere im Grund-
zentrum Bärnau und Weiherhammer hinzuwirken. 

 Bei der geplanten Einrichtung in Weiherhammer (Projekt ALIA der LUCE-Stiftung) han-
delt es sich aber um einen wesentlich umfassenderen Ansatz („Leuchtturmprojekt). 
Das Projekt ALIA versteht sich als generationenübergreifende, die heimische Bevölke-
rung einbeziehende Einrichtung, in der neben gemeinschaftlichen Wohnangeboten, 
ambulanten, teil- und vollstationären Pflegeangeboten u.a. auch Räume für Beratung, 
Kultur, Bildung, Kinderbetreuung, Seelsorge, Gastronomie u.a. geplant sind.  

 Es fand eine Abstimmung zwischen den Gemeinden Etzenricht und Weiherhammer 
statt, da beide Mitglied der gemeinsamen Verwaltungsgemeinschaft sind. Die Ge-
meinde Weiherhammer hat  die Bauleitplanung und das geplante Projekt in Etzenricht 
im Gemeinderat intensiv beraten und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass aufgrund 
des andersartigen Schwerpunkts keine relevante Konkurrenzsituation erwartet wird. 

 

 Wie erläutert, wird der Bedarf an Plätzen in Senioren- und Pflegeheimen, die derzeit 
in der Region bereits teilweise angespannt ist, durch den demographischen Wandel 
nochmal erheblich zunehmen, so dass ein konkreter Bedarf nachvollziehbar ist, ohne 
negative Auswirkungen auf die Planungen und Entwicklungen der Nachbargemeinde 
Weiherhammer hervorzurufen. 

 
 

3.2 Gestaltung  
 

 Die bauliche Gestaltung soll einerseits möglichst flexibel gehalten werden, anderer-
seits sind gewisse Mindestfestsetzungen zur Gewährleistung einer gestalterisch, funk-
tional und landschaftlich verträglichen bzw. sinnvollen Bauweise erforderlich, um den 
Baukörper in die Umgebungsbebauung sinnvoll einzufügen. 

 Im Detail wird auf die planlichen und textlichen Festsetzungen und die Begründung der 
Festsetzungen verwiesen. 

 
 

3.3 Immissionsschutz 
 

 Im Hinblick auf die Belange des Schallschutzes wurde zum rechtskräftigen Bebauungs-
plan eine Schalltechnische Untersuchung (IBAS Ingenieurgesellschaft mbH vom 
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26.11.2014) erstellt, in der Emissionskontingente für die Teilflächen 1-3 (TF1-3) des 
SOE (Sondergebiet großflächiger Einzelhandel) festgesetzt wurden. 

 Zur vorliegenden Änderung des Bebauungsplans wurde die Schalltechnische Untersu-
chung unter Berücksichtigung der geplanten zusätzlichen Sondergebietsnutzung fort-
geschrieben (Büro IBAS GmbH vom 08.09.2021). Die Schalltechnische Untersuchung 
wird Bestandteil der Unterlagen zum Bebauungsplan (1. Änderung). 

 Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab, Technischer Um-
weltschutz (Herr Kramer), kann davon ausgegangen werden, dass das geplante Senio-
ren- und Pflegeheim im Hinblick auf die Schutzansprüche wie ein Allgemeines Wohn-
gebiet einzustufen ist. Dies wird in der Schalltechnischen Untersuchung entsprechend 
berücksichtigt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass den schalltechnischen An-
forderungen in vollem Umfang Rechnung getragen wird, und es im geplanten Sonder-
gebiet nicht zu einer Überschreitung von Grenz- und Orientierungswerten kommen 
wird, wenn die in Pkt. 6.2 des Gutachtens in den textlichen Festsetzungen unter III. 
sowie der Planzeichnung des Bebauungsplans enthaltenen Festsetzungen zu den Bau-
Schalldämm-Maßen gemäß DIN 4109 eingehalten werden. Ab einem Außenlärmpegel 
von La ≥ 58 db (A) sind schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen, wenn Al-
ternativmaßnahmen (z.B. Raumorientierung) nicht möglich sind. Im Einzelnen wird auf 
das Gutachten der IBAS GmbH und die Festsetzungen verwiesen. 

  

 Geruchsimmissionen spielen im Gebiet derzeit keine relevante Rolle. Durch die ge-
plante Ausweisung werden keine relevanten zusätzlichen Geruchsemissionen hervor-
gerufen. Betriebe mit Tierhaltung sind im Einflussbereich der Gebietsausweisung nicht 
vorhanden. 

 Auch Lichtemissionen relevanten Ausmaßes spielen derzeit und nach Realisierung der 
geplanten Bebauung keine relevante Rolle. Bei der Bebauung des Sondergebiets SOSe 
Pflege und Wohnen ist auf eine insektenfreundliche Beleuchtung zu achten (siehe Fest-
setzungen zum Artenschutz). 

 
 

3.4 Einbindung in die Umgebung 
 

 Der Bereich des geplanten Sondergebiets SOSe, welches zusätzlich in den Bebauungs-
plan einbezogen wird, wird bereits von vornherein durch bestehende, umliegende 
Wald- und Gehölzstrukturen sowie die umgebende Bebauung sehr gut in die umge-
bende Landschaft eingebunden. Im Süden liegen umfangreiche Gehölz- und Waldbe-
stände. Im Westen grenzt ein Allgemeines Wohngebiet, im Südwesten ein Mischge-
biet, im Norden das kürzlich entstandene bzw. derzeitig entstehende Mischgebiet und 
im Osten der großflächige Einzelhandel. 

 Damit werden durch das zusätzlich geplante Sondergebiet für Pflege und Wohnen nur 
in vergleichsweise geringem Maße Außenwirkungen im Hinblick auf das Landschafts-
bild hervorgerufen. 

 Dennoch werden in den Randbereichen des Sondergebiets SOSe (private Grünflächen) 
Baum- und Strauchpflanzungen festgesetzt, die die Einbindung des geplanten Vorha-
bens in das Orts- und Landschaftsbild verbessern bzw. generell die geplanten baulichen 
Anlagen gestalterisch und im Hinblick auf die allgemeinen Wohlfahrtswirkungen von 
Grünflächen aufwerten. 
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3.5 Erschließungsanlagen 
 

3.5.1 Verkehrserschließung und Stellplatzflächen 
 

 Die Verkehrserschließung des geplanten Sondergebiets SOSe erfolgt, wie bereits erläu-
tert, ausschließlich durch unmittelbare Anbindung an den Pappelweg, der über die 
Wildenauer Straße, direkt entweder zur Kohlberger Straße oder zur Staatsstraße St 
2238 führt. 

 Eine verkehrsmäßige Anbindung direkt an die Kohlberger Straße über den Straßenstich 
Flur-Nr. 1639/9 ist nicht geplant. Vorgesehen ist jedoch von dort eine öffentliche fuß-
läufige Anbindung in Richtung des großflächigen Einzelhandels. 

 Innerhalb des privat genutzten Grundstücks (Sondergebiet) sind die erforderlichen 
Stellplätze gemäß der GaStellV nachzuweisen. 

 Die Verkehrserschließung der Erweiterung des Geltungsbereichs ist gesichert. 
 

  

3.5.2 Wasserversorgung / Löschwasserversorgung/Wasserwirtschaft/Hochwasserschutz 
 

 Die Versorgung mit Wasser erfolgt über die gemeindliche Wasserversorgung. Die Ka-
pazitäten sind ausreichend. Im Pappelweg verläuft die gemeindliche Wasserleitung, 
die entsprechend verlängert und genutzt werden kann. 

 Der Brandschutz für die geplante Nutzung im SOSe wird im Zuge der Erschließung und 
im Rahmen des jeweiligen Bauantrags geprüft. Hierzu erforderliche Anlagen und Ein-
richtungen werden im Zuge der Erschließung bzw. der Bauausführung des privaten 
Bauvorhabens errichtet. Die Fachempfehlungen zur Löschwasserversorgung, insbe-
sondere die Richtwerte für den Löschwasserbedarf und die erforderlichen brand-
schutztechnischen Anlagen, sind zu beachten und entsprechend umzusetzen. 

 

 Das Planungsgebiet liegt vollständig außerhalb von Überschwemmungsgebieten. Auch 
Wasserschutzgebiete liegen nicht im Einflussbereich der Gebietsausweisung. 

  
 

3.5.3 Abwasserentsorgung 
 

 Schmutzwasser 
  

 Das im Bereich der geplanten Erweiterung des Sondergebiets anfallende Schmutzwas-
ser wird der gemeindlichen Kläranlage zugeführt. Ein Schmutzwasserkanal ist im Pap-
pelweg vorhanden, an den ein entsprechender Anschluss möglich ist.  

 
 

 Oberflächenwasser  
  

 Das Oberflächenwasser aus dem geplanten Sondergebiet soll, wie im rechtskräftigen 
Bebauungsplan auch für die sonstigen Nutzungen des Geltungsbereichs vorgesehen, 
versickert werden. Es sind entsprechende Versickerungsanlagen vorzusehen, deren 
Ausgestaltung und ausreichende Dimensionierung im Bauantrag nachzuweisen ist. 

 Gegebenenfalls erforderliche wasserrechtliche Erlaubnisse sind durch den Bauwerber 
zu beantragen. Die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter sind zu beachten 
(TRENGW, NWFreiV u.a.). 
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3.5.4 Strom- und Gasversorgung 
  

 Die Grundversorgung mit Strom erfolgt durch die Bayernwerk AG. Entsprechende An-
schlüsse an das Versorgungsnetz sind im Randbereich des geplanten Sondergebiets 
vorhanden (Wildenauer Straße oder alternativ Anschluss im Bereich der Kohlberger 
Straße).  

 Die Gasversorgung wird im Gebiet durch die Bayernwerk AG sichergestellt. 

 
 

3.5.5 Telekommunikation 
 

 Die Telekommunikationseinrichtungen werden durch geeignete Anbieter bereitge-
stellt. Entsprechende Leitungen sind im Pappelweg bereits vorhanden. 

 

 Die Erschließung des im Bereich der Erweiterung geplanten Sondergebiets SOSe Pflege 
und Wohnen hinsichtlich der Ver- und Entsorgung ist insgesamt gesichert. 

 
 

3.5.6 Vorhandene Leitungen innerhalb des Geltungsbereichs und im Randbereich 
  

 Ver-und Entsorgungsleitungen sind innerhalb des zusätzlich geplanten Sondergebiets 
nicht bekannt.  

 
 

4. Begründung der Festsetzungen, naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

4.1 Begründung der Festsetzungen 
 

 Mit der 1. Änderung des qualifizierten Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung 
soll die geplante bauliche Nutzung (Sondergebiet SOSe Pflege und Wohnen mit Tages-
pflege und Betreutem Wohnen) bauleitplanerisch geordnet, in das landschaftlich bzw. 
durch die Ortsbebauung geprägte Umfeld ausreichend eingebunden und die schutz-
gutbezogenen Auswirkungen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten soweit wie 
möglich vermindert werden. 

 

 Hinweis: Mit der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplans werden die Festset-
zungen und Hinweise der rechtskräftigen Planfassung vollinhaltlich ersetzt, wobei die 
Festsetzungen zum SOE (Einzelhandel) und zum Mischgebiet MI unverändert über-
nommen werden. Lediglich die bisherige Festsetzung B9 wird in II.2 überführt. 

 Die Festsetzungen lassen sich wie folgt begründen (geplantes SOSe Pflege und Wohnen 
mit Tagespflege und Betreutem Wohnen): 

 Als Art der baulichen Nutzung wird ein Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweck-
bestimmung „Pflege und Wohnen“ festgesetzt. Damit sind alle baulichen Nutzungen 
zulässig, die unmittelbar der Zweckbestimmung dienen. 

 Eine GRZ von 0,8 wird festgesetzt.  
 Alle überbauten Flächen wie Stellplätze sind nach § 19 BauNVO bei der Ermittlung der 

überbauten Grundfläche mitzurechnen.  
 Es wird eine offene Bauweise festgesetzt. 
 

 Die Höhe baulicher Anlagen wird mit maximal 9,50 m Wand- und 14,00 m Firsthöhe 
festgesetzt (wie im angrenzenden Mischgebiet bereits festgesetzt). Die max. Wand-
höhe von Garagen wird mit 3,0 m festgesetzt.  
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 Die Wandhöhe wird definiert von der festgesetzten Bezugshöhe (OK 4 im Bereich Stra-
ßenmitte Ende Pappelweg, siehe Planzeichnung) bis zum Schnittpunkt der Dachhaut 
mit der Außenkante der Außenwand. 

 

 Zugelassen werden Flachdächer, Pultdächer bis 18° Neigung, auch versetzte Pultdä-
cher, und Satteldächer mit einer Neigung von 15-45°. 

 Einfriedungen dürfen im geplanten Sondergebiet bis 2,00 m Höhe als Holz- oder Me-
tallzäune errichtet werden. Geschlossene Mauern als Einfriedungen sind nicht zulässig. 
Stützmauern können bis 1,50 m Höhe errichtet werden, jedoch nicht an der Grund-
stücksgrenze. Um das Gebiet für Kleintiere durchlässig zu halten, muss der Bodenab-
stand der Einfriedungen mindestens 15 cm betragen (u.a. im Hinblick auf die Zau-
neidechse). Zaunsockel sind dementsprechend nicht zulässig. 

 Aufschüttungen und Abgrabungen sind grundsätzlich zulässig, wobei Aufschüttungen 
bis zu den bestehenden Geländeanschlusshöhen in den Grundstücksrandbereichen zu-
lässig sind. Die Geländeangleichung hat in den Grundstücksrandbereichen durch Bö-
schungen zu erfolgen. Durch die Geländemodellierung darf den Nachbargrundstücken 
kein zusätzliches Oberflächenwasser (über den natürlichen Abfluss hinaus) zugeführt 
werden. 

  

 Begründung zur Grünordnung und zum naturschutzrechtlichen Ausgleich: 
 Trotz der zwangsläufig erforderlichen Überbauung und Versiegelung gilt es dennoch, 

die Mindestanforderungen des Bodenschutzes umzusetzen. Hierzu gehört zunächst 
der Schutz vor Vernichtung bzw. Vergeudung von Oberboden. Wo keine baulichen Ver-
änderungen stattfinden, ist der natürliche Bodenaufbau zu erhalten. Insbesondere hier 
sind auch Beeinträchtigungen wie Bodenverdichtungen zu vermeiden.  

  

 Durch die Festsetzung von Schutzzonen zu Ver- und Entsorgungstrassen sowie von 
Mindestabständen zum Fahrbahnrand soll dafür Sorge getragen werden, dass Gehölz-
pflanzungen nicht in Konkurrenz zu technischen Einrichtungen stehen und deshalb 
später wieder beseitigt werden müssen. 

 Die Einhaltung von Grenzabständen dient in erster Linie der Vermeidung nachbar-
schaftlicher Konflikte. 

 In den Randbereichen des Sondergebiets sind private Grünflächen, mit entsprechen-
den Pflanzpflichten, festgesetzt. Die Grünflächen sind gärtnerisch zu begrünen. Die 
festgesetzten Baum- und Strauchpflanzungen sind im zeitlichen Zusammenhang mit 
dem Bauvorhaben durchzuführen. Durch die Festsetzung, dass die Begrünungsmaß-
nahmen im Zusammenhang mit den Erschließungs- und sonstigen Baumaßnahmen zu 
erfolgen haben sowie die Festsetzungen der Mindestpflanzqualitäten soll dafür Sorge 
getragen werden, dass die Pflanzungen möglichst frühzeitig ihre Funktionen erfüllen 
können. 

  

 Zur Kompensation der vorhabensbedingten Eingriffe sind gemäß der naturschutzrecht-
lichen Bilanzierung für die durch die Nutzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans 
hervorgerufenen Eingriffe Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen in einem Umfang von ca. 
22.612 m² durchzuführen.  

 

 Diese wurden im rechtskräftigen Bebauungsplan auf folgenden Grundstücken festge-
setzt (Lagepläne hierzu liegen informell bei): 
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- Ausgleichs-/Ersatzfläche 1, bereits bisher festgesetzt: 2.732 m²  
 Flur-Nr.  1597, Gemarkung Etzenricht:  
 

- Ausgleichs-/Ersatzfläche 2, bereits bisher festgesetzt: 6.859 m²  
 Flur-Nr.  297, Gemarkung Etzenricht:  
 

- Ausgleichs-/Ersatzfläche 3, bereits bisher festgesetzt: 9.340 m²  
 Teilfläche von Flur-Nr.  1591, Gemarkung Etzenricht  
 

- Ausgleichs-/Ersatzfläche 4, bereits bisher festgesetzt: 3.681 m²  
 Teilfläche von Flur-Nr. 464, Gemarkung Etzenricht -------------- 
  22.612 m² 

  
 Für die geplante Erweiterung (Sondergebiet SOSe) beträgt der ermittelte Kompensati-

onsbedarf 3.483 m² (siehe nachfolgendes Kap. 4.3).  
 Der Kompensationsbedarf wird auf Teilflächen der Flur-Nr. 1591 der Gemarkung Etzen-

richt erbracht. Es wurde eine rechnerische Teilfläche von 3.483 m² ermittelt. Da die 
geplante Waldumbaumaßnahme mit Faktor 0,8 ausgerechnet werden kann, beträgt 
die tatsächlich bereitzustellende Kompensationsfläche 4.354 m². 

  

 Die Kompensationsfläche Flur-Nr. 1591 der Gemarkung Etzenricht liegt westlich des 
Ortsteils Radschin, unmittelbar westlich des Eichelbachs. 

 Der Hauptbestand wird durch einen Kiefernwald mit etwas Beimischung von Laubge-
hölzen gebildet. In Teilbereichen besteht eine Gehölzverjüngung aus Stieleiche u.a. Ar-
ten. Geplant ist der Waldumbau zu einem Laubwald (Leitarten Stieleiche, Hainbuche) 
mit Belassen von Biotopbäumen und Totholz (siehe im Einzelnen textliche Festsetzun-
gen Nr. 2.3.5). Gemäß Absprache mit der Unteren Forstbehörde (Frau Sauer), ist ge-
mäß der Vorgehensweise des Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Land-
schaft“ ein Ausgangsniveau von 20 % Laubholzanteil anzusetzen (notwendige Einwer-
tung des Ausgangsniveaus durch die Forstverwaltung, da bisher kein Forstwirtschafts-
plan für die Fläche vorliegt). Zielzustand ist 100 % Laubholzanteil mit umfangreicher 
Berücksichtigung von Biotopbäumen und weiteren anreichernden Maßnahmen, so 
dass eine Anrechnung mit Faktor 0,8 erfolgt (im Sinne des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Landschaft“). 

  

 Da der Umfang der vorgesehenen Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen insgesamt dem er-
mittelten Kompensationsbedarf entspricht, kann davon ausgegangen werden, dass die 
vorhabensbedingten Eingriffe im Sinne der Eingriffsregelung der Naturschutzgesetze 
auch für die Erweiterung der vorliegenden 1. Änderung ausreichend kompensiert wer-
den (Hinweis: es ist sinnvoll, die Kompensationsmaßnahmen, die für eine Teilfläche 
von 4.354 m² für vorliegendes Eingriffsvorhaben festgesetzt sind, auch auf den übrigen 
Grundstücksflächen fortzuführen und umzusetzen, vorzugsweise zeitgleich mit den 
vorliegend angesetzten Teilflächen; die aktuell nicht benötigten Teilflächen können in 
ein Ökokonto eingestellt werden). 

  

 Darüber hinaus waren bereits im bestandskräftigen Bebauungsplan umfangreiche 
Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote, insbesondere im Hin-
blick auf die Zauneidechse vorgesehen. Durch die geplante Erweiterung des Sonder- 
und Mischgebiets durch das Sondergebiet Pflege und Wohnen werden im rechtskräf-
tigen Bebauungsplan festgesetzte Maßnahmen im Hinblick auf den speziellen Arten-
schutz für die Zauneidechse in Anspruch genommen. Diese Maßnahmen werden in den 
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vorliegenden Planunterlagen und der fortgeschriebenen saP (vom Oktober 2022), in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde, anderweitig nachgewiesen. Die 
westliche Böschung zwischen dem Mischgebiet und dem bestehenden Wohngebiet 
wird, wie bereits in der rechtskräftigen Planfassung festgesetzt, überwiegend erhalten. 
Um eine kontinuierliche ökologische Funktionalität im Hinblick auf die Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten der Zauneidechse auch weiterhin zu gewährleisten (Vermeidung von 
Schädigungsverboten) und auch Störungs- und Tötungsverbote und damit insgesamt 
artenschutzrechtliche Verbote zu vermeiden, werden zusätzliche Maßnahmen am 
Westrand des Misch- und Sondergebiets (Flur-Nrn. 1639/13 und am Nordostrand (Flur-
Nrn. 1645 und 1646 der Gemarkung Etzenricht) durchgeführt, darüber hinaus auf Flur-
Nr. 1139 Gemarkung Etzenricht (westlich Etzenricht) auf einer Fläche von ca. 3.000 m² 
(CEF 4), die in der fortgeschriebenen speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP 
vom Oktober 2022) erarbeitet werden. Die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung 
und die sog. CEF-Maßnahmen (zur Sicherstellung der kontinuierlichen ökologischen 
Funktionalität), die in der saP enthalten sind, werden vollinhaltlich in die grünordneri-
schen Festsetzungen aufgenommen. Als CEF5 ist ein Monitoring durchzuführen, das 
die Wirksamkeit der naturschutzrechtlichen CEF-Maßnahmen überprüfen wird. 

 Auf eine Waldrandgestaltung an der Westseite des Geltungsbereichs durch Waldman-
telpflanzungen, wie bisher vorgesehen, wird aus artenschutzrechtlichen Gründen (Ab-
stimmung mit Gutachter B. Moos)  nunmehr verzichtet, da es vorrangiges Ziel ist, of-
fene bis allenfalls halboffene Bereiche zu schaffen, die für die Zauneidechse als Lebens-
raum geeignet sind (größere Pflanzmaßnahmen wären dabei eher kontraproduktiv). Es 
werden Maßnahmen zur Lebensraumverbesserung der Zauneidechse festgesetzt (Er-
weiterung Maßnahmenfläche Flur-Nr. 1639/13 und zusätzliche Einbeziehung der Maß-
nahmenflächen Flur-Nr. 1645 und 1646 der Gemarkung Etzenricht). Die Wirksamkeit 
der Maßnahmen zur Stabilisierung der Vorkommen der Zauneidechse ist, wie erwähnt,  
durch ein Monitoring  zu begleiten und zu dokumentieren (CEF 5), wie in der saP for-
muliert. Die Ergebnisse werden der Unteren Naturschutzbehörde vorgelegt.  

 Das im rechtskräftigen Bebauungsplan vorgesehene Pflegekonzept für die Flur-Nr. 
1639/13 der Gemarkung Etzenricht ist unter Berücksichtigung der auf der Fläche zu-
sätzlich geplanten Maßnahmen (Anlage von Lebensraumstrukturen für die Zau-
neidechse) zu optimieren und zu erweitern. Ziel ist die Etablierung und Reaktivierung 
der offenen bis halboffenen Verhältnisse (Wiederherstellung der bodensauren Mager-
rasen und nährstoffarmen Altgrasfluren und Extensivwiesen) durch eine behutsame 
Pflege. 

 Zu den Maßnahmen siehe im Einzelnen textliche Festsetzungen (2.1.3) und Planzeich-
nung sowie die Ausführungen in der saP (Oktober 2022). 

  
   

4.2 Behandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung  
 

 Die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erfolgt anhand des Leit-
fadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ (ergänzte Fassung vom Januar 
2003).  

 
 

 Schritt 1: Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 
 

 Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 53.153 m². Die bereits bisher in den 
rechtskräftigen Bebauungsplan einbezogenen Eingriffsflächen wurden bilanziert, ent-
sprechende Kompensationsmaßnahmen festgesetzt und auch umgesetzt (22.612 m²). 
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 Zu bilanzieren  ist der mit vorliegender 1. Änderung einbezogene Bereich des Sonder-
gebiets SOSe Pflege und Wohnen mit einer Gebietsgröße von 3.870 m². 

 Die durch die bauliche Inanspruchnahme entfallenden Funktionen als CEF-Maßnah-
men für die Zauneidechse werden gesondert betrachtet und entsprechende  Flächen 
und Maßnahmen nachgewiesen. 

    

 Die innerhalb des Geltungsbereichs liegenden Flächen sind wie folgt in die Gebiete un-
terschiedlicher Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild einzuordnen:  

 

- Kategorie II: Gebiete geringer Bedeutung 
 

∙ Wiesenflächen, extensiv, jedoch ohne besondere Artenausstattung, überwiegend 
meso- bis eutroph, mit Gehölzbeständen in Teilbereichen (fast ausschließlich 
fremdländische Nadelgehölze und Kiefern sowie Ziergehölze):    3.870 m² 

 
  

 Schritt 2: Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs  
 

 Aufgrund der festgesetzten GRZ von 0,8 im Sondergebiet SOSe Einstufung als Vorha-
ben mit hohem Versiegelungs- und Nutzungsgrad (Typ A). 

 
 

 Schritt 3: Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen 
 

 Nach Abb. 7 Matrix zur Festlegung von Kompensationsfaktoren: 
 

a) 3.870 m² Kategorie II Typ A 
· Kompensationsfaktor: 0,8 - 1,0 
· heranzuziehender Kompensationsfaktor: 0,9 
· erforderliche Kompensationsfläche: 
 3.870 m²   x   0,9   = 3.483 m² 
 

 Erforderliche Kompensationsfläche gesamt für Erweiterung SOSe: 3.483 m² 
   

 Begründung der Einordnung in die Kategorie II und des angesetzten Kompensations-
faktors: 

 

 Aufgrund der derzeitigen Vegetationsausprägung ist die Einordnung in Kategorie II 
fachlich begründet. Da die Flächen nicht intensiv genutzt sind und den Charakter eines 
relativ extensiv genutzten, wenn auch größtenteils aus meso- bis eutrophen Bestän-
den gebildeten Grünlandes aufweisen, und zudem Teilflächen mit Gehölzen bestanden 
sind (auch wenn diese insgesamt nur sehr bedingt wertvoll sind, v.a. Nadelgehölze), ist 
eine Einordnung in Kategorie I nicht möglich. Der betroffene Bestand ist  der Kategorie 
II zuzuordnen, zumal Teilflächen für CEF-Maßnahmen gewidmet sind.  

 Für die betroffenen Flächen der Kategorie II wird der mittlere Faktor innerhalb der 
Spanne der Kompensationsfaktoren angesetzt (Faktor 0,9).  

 Gemäß dem Leitfaden zur Bauleitplanung ist ein niedriger Faktor gerechtfertigt, wenn 
die im Einzelfall gegebenen Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung planerisch genutzt 
werden. 

 

 Vermeidungsmaßnahmen sind im vorliegenden Fall: 

- Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers 

 



1. Änderung Bebauungsplan „Am Festplatz“ mit Ausweisung Sondergebiet SOSe - Gemeinde Etzenricht  
___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Seite 22 

- gute Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild durch die Standortwahl (keine Au-
ßenwirkungen in die Landschaft), zusätzlich Pflanzmaßnahmen in den Randbereichen 

 

Der mittlere Faktor ist im vorliegenden Fall angemessen. 

 
 

Schritt 4: Auswahl geeigneter Flächen und naturschutzfachlich sinnvoller Ausgleichs-
maßnahmen 

 

 Der in einem Flächenumfang von 3.483 m² erforderliche Ausgleich/Ersatz wird auf ei-
ner weiteren Teilfläche der Flur-Nr. 1591 der Gemarkung Etzenricht durch Waldum-
baumaßnahmen, insgesamt durch die Entwicklung eines naturnahen Laumischwaldes 
mit umfangreichen Biotopstrukturen (Leitarten: Stieleiche, Hainbuche) erbracht. Da 
die Maßnahmen gemäß der fachlichen Einwertung der Forstverwaltung (siehe obige 
Ausführungen) mit Faktor 0,8 angerechnet werden können, ist eine tatsächliche Kom-
pensationsfläche von 4.354 m² zur Verfügung zu stellen. 

 

 Zur Beschreibung der Kompensationsmaßnahmen siehe textliche Festsetzungen Pkt. 
2.3.5 und Hinweise sowie Kap. 4.1 Begründung der Festsetzungen (grünordnerische 
Festsetzungen). 

 
 

5. Umweltbericht 

5.1 Einleitung 
 
5.1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und der wichtigsten Ziele der Umweltschutzes für den Bau-

leitplan – Angaben über Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden 
 

 Zur bauleitplanerischen Vorbereitung der Errichtung eines Senioren- und Pflegeheimes 
auf Flur-Nr. 1639/11 der Gemarkung Etzenricht soll der Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung „Am Festplatz“ geändert und erweitert werden, und die 1. Änderung des 
Bebauungsplans von der Gemeinde Etzenricht als Satzung beschlossen werden. 

 

 Das Vorhaben weist folgende, für die Umweltprüfung relevante Kennwerte auf: 
- Gesamtgröße des Geltungsbereichs: 53.153 m² 

- Eingriffsfläche (Erweiterungsbereich SOSe Pflege und Wohnen): 3.870 m² 

- max. Wandhöhe der Gebäude 9,50 m, max. Firsthöhe 14,0 m, bezogen auf das Niveau 
Straßenmitte Ende Pappelweg (planlich festgesetzt als OK 4). 

   
Mit dem vorliegenden Umweltbericht wird den gesetzlichen Anforderungen nach 
Durchführung einer sog. Umweltprüfung Rechnung getragen, welche die Umsetzung 
der Plan-UP-Richtlinie der EU in nationales Recht darstellt. 
 Hinweis: Im vorliegenden Umweltbericht werden die Auswirkungen der geplanten Än-
derung und Erweiterung des Bebauungsplans auf die zu prüfenden Schutzgüter behan-
delt (Ausweisung des Sondergebiets SOSe). Die bereits zulässigen (und überwiegend 
realisierten) Nutzungen innerhalb des Geltungsbereichs sind nicht mehr Gegenstand 
der nachfolgenden Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter. 
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Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewer-
tet werden. In § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die in der Abwägung zu berücksichtigenden 
Belange des Umweltschutzes im Einzelnen aufgeführt. § 1a BauGB enthält ergänzende 
Regelungen zum Umweltschutz, u.a. in Absatz 3 die naturschutzrechtliche Eingriffsre-
gelung. Nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB ist das Ergebnis der Umweltprüfung bei der Ab-
wägung zu berücksichtigen. 
 Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung hängen von der jeweiligen Pla-
nungssituation bzw. der zu erwartenden Eingriffserheblichkeit ab. Im vorliegenden Fall 
handelt es sich um eine Flächenbeanspruchung relativ geringer Größenordnung. Be-
ansprucht werden etwas extensiv genutzte Wiesenflächen und größtenteils wenig na-
turnahe Gehölzbestände auf untergeordneten Teilflächen, die bereits überwiegend 
von Bebauung umgeben sind. 
 Zudem ist zu berücksichtigen, dass ein Teil des geplanten Sondergebiets SOSe im 
rechtskräftigen Bebauungsplan als Fläche mit CEF-Maßnahmen für die Zauneidechse 
festgesetzt ist. Die Bewältigung dieser Thematik und der ersatzweise Nachweis von 
Flächen für die notwendigen CEF-Maßnahmen ist wesentliche Aufgabe der beiliegen-
den, fortgeschriebenen saP. 
 

Die Inhalte des Umweltberichts ergeben sich aus der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB. 
 

Die bedeutsamen Ziele des Umweltschutzes für den Bebauungsplan sind: 
 Grundsätzlich sind die Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflan-

zen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft so gering wie möglich zu halten, ins-
besondere 

 

- sind die Belange des Menschen hinsichtlich des Lärms und sonstigen Immissions-
schutzes sowie der Erholungsfunktion und die Kultur- und sonstigen Sachgüter (z.B. 
Schutz von Bodendenkmälern) zu berücksichtigen 

 

- sind nachteilige Auswirkungen auf die Lebensraumfunktion von Pflanzen und Tieren 
soweit wie möglich zu begrenzen, d.h. Beeinträchtigungen wertvoller Lebensraum-
strukturen oder für den Biotopverbund wichtiger Bereiche sind möglichst zu vermei-
den, soweit überhaupt betroffen 

 

- sind für das Orts- und Landschaftsbild bedeutsame Strukturen, soweit vorhanden, zu 
erhalten bzw. diesbezüglich wertvolle Bereiche möglichst aus der baulichen Nutzung 
auszunehmen; durch Festsetzungen ist sicherzustellen, dass die baulichen Anlagen, 
soweit möglich und erforderlich, gut in das Landschaftsbild eingebunden werden 

 

- ist die Versiegelung von Boden möglichst zu begrenzen (soweit projektspezifisch 
möglich) sowie sonstige vermeidbare Beeinträchtigungen des Schutzguts zu vermei-
den 

 

- sind auch nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser (Grundwasser und 
Oberflächengewässer) entsprechend den jeweiligen Empfindlichkeiten (z.B. Grund-
wasserstand, Betroffenheit von Still- und Fließgewässern) bzw. der spezifischen ört-
lichen Situation so gering wie möglich zu halten (Rückhalt Oberflächenwasser, Versi-
ckerung) 
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- sind Auswirkungen auf das Kleinklima (z.B. Berücksichtigung von Kaltluftabflussbah-
nen), die Immissionssituation und sonstige Beeinträchtigungen der Schutzgüter Kli-
ma und Luft auf das unvermeidbare Maß zu begrenzen 

 

Mit der Ausweisung des geplanten Sondergebiets SOSe Pflege und Wohnen und Ände-
rung bzw. Erweiterung des Bebauungsplans gehen einige unvermeidbare Auswirkun-
gen der Schutzgüter einher, die in Kap. 5.3 im Einzelnen dargestellt werden.  
 
 

5.1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen dargelegten Ziele des 
Umweltschutzes für den Bauleitplan 

 
 

 Regionalplan 
 

 In den Karten „Siedlung und Versorgung“ und „Landschaft und Erholung“ sind keine 
Darstellungen enthalten, auch keine Landschaftlichen Vorbehaltsgebiete. 

 Auch sonstige Darstellungen und Vorrang- oder Vorbehaltsgebietsausweisungen ent-
hält der geplante Erweiterungsbereich nicht 

 
 

 Biotopkartierung, gesetzlich geschützte Biotope 
 

 Im Geltungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungsplans sind bei der Biotopkartie-
rung Bayern relativ umfangreiche Biotope erfasst worden, die größtenteils durch die 
geplante und mittlerweile errichtete Bebauung beansprucht wurden (einschließlich 
Teilflächen in den Randbereichen). Im Erweiterungsbereich des geplanten Sonderge-
biets Pflege und Wohnen ist eine kleine nordöstliche Teilfläche (ca. 170 m²) als Be-
standteil des relativ großflächigen Biotops 6338-1123.001 erfasst worden. Ursprüng-
lich war diese Teilfläche des Biotops (gemäß dem Bestandsplan zur rechtskräftigen 
Planfassung) überwiegend mit Pioniergehölzen bestanden (keine bodensauren Mager-
rasen und extensiven Wiesen!). Gesetzlich geschützte Biotope sind im geplanten Er-
weiterungsbereich des SOSe nicht ausgeprägt. 

  
  

 Schutzgebiete 
 

 Schutzgebiete sind innerhalb des Geltungsbereichs und auch des Erweiterungsbereichs 
nicht ausgewiesen. Das Gebiet liegt im Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald, jedoch 
nicht in der Schutzzone bzw. in Landschaftsschutzgebieten. Das FFG-Gebiet „Haide-
naab, Creußenaue und Weihergebiet nordwestlich Eschenbach“ 6237-371, liegt ca. 
120 m östlich des Erweiterungsbereichs. 

 Aufgrund der dazwischen liegenden Bebauung sind nachteilige Auswirkungen der re-
lativ geringen Erweiterung auf das Europäische Schutzgebiet nicht zu erwarten.  

 Wasserschutzgebiete liegen ebenfalls deutlich außerhalb des Planungsgebiets. 
  

 

 Artenschutzkartierung  
 

 Die Artenschutzkartierung enthält für den unmittelbaren Vorhabensbereich keine Art-
meldungen (lediglich für den Bereich des Haidenaabtals). 

  
 
 
  



1. Änderung Bebauungsplan „Am Festplatz“ mit Ausweisung Sondergebiet SOSe - Gemeinde Etzenricht  
___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Seite 25 

 Flächennutzungsplan  
 

 Im bestandskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Etzenricht ist der Erweite-
rungsbereich derzeit als Grünfläche festgesetzt, auch überwiegend die Grundstücks-
flächen, die in die CEF-Maßnahmen einbezogen werden. 

  Der Flächennutzungsplan wird deshalb im Parallelverfahren geändert, um das Entwick-
lungsgebot des § 8 Abs. 3 BauGB einzuhalten. 

 
 

5.2 Natürliche Grundlagen 
 

 Naturraum und Topographie 
 

 Das Planungsgebiet gehört zum Naturraum D62 Obermainisches Hügelland bzw. 070 
Oberpfälzisches Hügelland, zur Untereinheit 70-F (Hirschauer Bergländer). 

 Das Gelände ist im Planungsgebiet nach Osten bzw. Nordosten geneigt, wobei an der 
Westseite eine Böschung besteht und der größere Teil der Fläche nur relativ gering ge-
neigt ist. 

 Die Geländehöhen liegen zwischen ca. 391 m NN an der Westseite und 388 m NN im 
Osten (im Bereich Pappelweg).  

  
 

 Geologie und Böden 
 

 Nach dem Umweltatlas Bayern Geologie liegt das Planungsgebiet im Bereich von jung-
pleistozänen Flußschottern. Es sind Sande und Kiese ausgebildet, die in der unmittel-
baren und weiteren Umgebung abgebaut wurden und werden. Die Reliefierung des 
Geländes im Bereich der Flur-Nr. 1639/11 lässt vermuten, dass dieses in der Vergan-
genheit bereits anthropogen verändert wurde. 

 Es deutlicher Hinweis darauf ist, dass im Umweltatlas Boden für den Erweiterungsbe-
reich „Boden durch Abbau von Massenrohstoffen geprägt“ angegeben ist. In alten To-
pographischen Karten (ca. 1970) ist der Erweiterungsbereich als Bestandteil eines 
Sandabbaugebiets dargestellt. Damit dürfte auch der Erweiterungsbereich früher in 
den Sandabbau einbezogen gewesen sein, so dass die Böden bereits erheblich anthro-
pogen verändert sind, wenn auch die Bodenfunktionen weitgehend erfüllt werden 
dürften.  

 Altlasten o.ä. sind nicht bekannt. 
 
 

 Klima 
 

 Klimatisch gesehen gehört das Planungsgebiet zu einem für die Verhältnisse der mitt-
leren Oberpfalz durchschnittlichen Klimabezirk mit mittleren Jahrestemperaturen von 
ca. 8° C und mittleren Jahresniederschlägen von ca. 650 mm. 

 Eine geländeklimatische Besonderheit stellt hangabwärts abfließende Kaltluft dar, ins-
besondere bei bestimmten Wetterlagen wie sommerlichen Abstrahlungsinversionen. 
Kaltluft kann im Planungsgebiet insbesondere nach Osten zur Haidenaab abfließen. 

 Besondere Vorbelastungen der lufthygienischen Situation sind im Gebiet nicht vorhan-
den. Durch die ländliche Umgebung bestehen keine besonderen Belastungssituatio-
nen. 
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 Hydrologie und Wasserhaushalt 
 

 Der Bereich des geplanten Sondergebiets SOSe entwässert natürlicherweise nach Os-
ten zur Haidenaab. 

 

 Fließgewässer und Stillgewässer gibt es im unmittelbaren Planungsgebiet nicht. Östlich 
verläuft die Haidenaab in etwa 140 m Entfernung. 

 Über die Grundwasserverhältnisse gibt es keine detaillierten Erkenntnisse. Angesichts 
der geologischen Situation, der Nutzungsverhältnisse und der Erfahrungen aus umlie-
genden Bauvorhaben dürfte der Grundwasserspiegel im Bereich des geplanten Sonder-
gebiets relativ hoch liegen.  

 Der östliche Grundstücksrandbereich liegt nur relativ geringfügig über dem Niveau der 
Haidenaab (ca. 2 m). 

 Darüber hinaus ist Hangwasser von Osten her nicht auszuschließen, welches sich im 
Bereich lokal ausgebildeter Stauer bilden könnte. 

 

 Der Geltungsbereich liegt aber außerhalb von Überschwemmungsbereichen, Wasser-
schutzgebieten und sog. wassersensiblen Bereichen. Der Zufahrtsbereich zum SOSe 
über den Pappelweg liegt teilweise innerhalb eines sog. Risikogebiets nach § 78 Abs. 1 
WHG. 

  
 

 Potenzielle natürliche Vegetation 
 

 Als potenzielle natürliche Vegetation gilt im Gebiet nach dem Fis-natur-online der Zit-
tergrasseggen-Stieleichen-Hainbuchenwald im Komplex mit Schwarzerlen-Eschen-
Sumpfwald. 

 
 

5.3 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Prog-
nose bei Durchführung der Planung 

 

5.3.1 Schutzgut Menschen einschließlich menschliche Gesundheit, kulturelles Erbe, sonstige 
Sachgüter 

 
 

 Beschreibung der derzeitigen Situation 
 

 Bezüglich des Lärms bestehen im Gebiet gewisse Vorbelastungen durch Verkehrslärm 
der Staatsstraße St 2238. Im bestandskräftigen Bebauungsplan wurden für das Sonder-
gebiet SOE (großflächiger Einzelhandel) Emissionskontingente LEK festgesetzt (geglie-
dert in 3 Teilflächen), um den Schutzansprüchen umliegender Wohnbebauung bzw. 
der relevanten Immissionsorte gerecht zu werden. 

  

 Um den Belangen des Schallschutzes auch mit Einbeziehung der vorliegend geplanten 
Gebietserweiterung ausreichend Rechnung zu tragen, und im Bereich der geplanten 
Nutzung des Sondergebiets mit ihren Schutzansprüchen gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse zu gewährleisten, wurde begleitend eine Schalltechnische Untersuchung 
erstellt (unter Berücksichtigung der Festsetzungen und Ergebnisse des Gutachtens zum  
bestandskräftigen Bebauungsplan), in der überprüft wurde, inwieweit die Schutzan-
sprüche der geplanten Nutzung erfüllt sind bzw. gegebenenfalls welche Maßnahmen 
aus schallschutztechnischer Sicht erforderlich sind, um eine Überschreitung von Grenz- 
und Orientierungswerten zu vermeiden (Gutachten der IBAS GmbH vom 08.09.2021).  
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 Durch die geplante Erweiterung der Ausweisung eines Sondergebiets SOSe werden 
keine intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen bzw. forstwirtschaftlichen Flächen 
oder einer sonstigen intensiven Nutzung unterliegende Flächen beansprucht.  

 

 Bestehende Wasserschutzgebiete liegen nicht im Einflussbereich der Gebietsauswei-
sung. Überschwemmungsgebiete erstrecken sich ebenfalls nicht auf den Geltungsbe-
reich.  

  

 Aufgrund der Lage, der Strukturierung des Gebiets und der fehlenden Erschließung mit 
Wegen hat der Geltungsbereich für die landschaftsgebundene Erholung nur eine ge-
ringe bis keine Bedeutung. Übergeordnete Rad- oder Wanderwege sowie intensive Er-
holungseinrichtungen sind nicht betroffen.  

 Bodendenkmäler und Baudenkmäler sind im Einflussbereich der geplanten Erweite-
rung nicht ausgewiesen. 

 

 Freileitungen verlaufen nicht über den Geltungsbereich. Auch unterirdische Ver- und 
Entsorgungsleitungen sind im Bereich des geplanten Sondergebiets nicht bekannt. 

 
 

 Auswirkungen  
 

 Während der Bauphase ist mit baubedingten Belastungen durch Immissionen zu rech-
nen. Sie werden insgesamt aufgrund ihrer engen zeitlichen Begrenzung als relativ un-
erheblich eingestuft. Es werden keine nachhaltigen nachteiligen Auswirkungen hervor-
gerufen. 

 

 Wie bereits erläutert, wurde im Hinblick auf die relevanten umgebenden Nutzungen 
geprüft, inwieweit bei der geplanten Nutzung als Senioren- und Pflegeheim die Grenz- 
und Orientierungswerte der TA Lärm eingehalten werden. Deshalb wurde die Schall-
technische Untersuchung der Firma IBAS fortgeschrieben (mit Datum 08.09.2021) bzw. 
unter Berücksichtigung der Vorgaben aus dem bestandskräftigen Bebauungsplan 
(Emissionskontingente) erstellt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass es unter 
Zugrundelegung der Emissionskontingente LEK des SOE und der sonstigen zu erwarten-
den Immissionen aus der Umgebung nicht zu einer Überschreitung von Grenz- und Ori-
entierungswerten der TA Lärm kommt, wenn die in den Festsetzungen und im Gutach-
ten, Kap. 6.2, enthaltenen Vorkehrungen zum Schallschutz eingehalten werden (Bau-
Schalldämmmaße und schallgedämmte Lüftungseinrichtungen). Damit wird sicherge-
stellt, dass in der geplanten Einrichtung  (Pflege- und Seniorenheim) gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse im Hinblick auf den Schallschutz gewährleistet werden kön-
nen. 

 Auf die Schalltechnische Untersuchung der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH vom 
08.09.2021 wird verwiesen. Diese ist Bestandteil der vorliegenden Unterlagen der 1. 
Änderung des Bebauungsplans. Die notwendigen Vorkehrungen zum Schallschutz wer-
den in der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen unter III. festgesetzt. 

  

 Wie bereits erläutert, spielen Gerüche im Gebiet keine relevante Rolle. Durch die ge-
planten Nutzungen werden keine zusätzlichen relevanten Gerüche hervorgerufen. 
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 Landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Produktionsflächen werden durch das 
geplante Vorhaben nicht beansprucht. Konkreten Flächennutzungen wird der Pla-
nungsbereich nicht entzogen. Das Grundstück Flur-Nr. 1639/11 der Gemarkung Etzen-
richt ist derzeit mehr oder weniger ungenutzt, und ist etwa zur Hälfte als Fläche für 
Maßnahmen zum Artenschutz gewidmet. Diese werden vorliegend anderweitig nach-
gewiesen. 

 Eine Konkurrenzsituation und negative Auswirkungen auf die Entwicklung und die Pla-
nungen in der Gemeinde Weiherhammer werden nicht hervorgerufen (siehe Kap. 3.1). 

 

 Neben den Lärmimmissionen werden durch die Ausweisung weitere Auswirkungen 
hervorgerufen, z.B. zusätzliches Verkehrsaufkommen, optische Reize etc. Aufgrund der  
direkten Erschließung des Sondergebiets über den Pappelweg und die Wildenauer 
Straße wird die zusätzliche Verkehrsbelastung für angrenzende Gebiete vergleichs-
weise gering sein. Alle im Umfeld verbleibenden Grundstücke können weiterhin wie 
bisher angefahren werden. Eine Straßenanbindung direkt über den Straßenstich Flur-
Nr. 1639/9 von der Kohlberger Straße aus ist nicht vorgesehen (lediglich fußläufige 
Verbindung). Durch den geplanten Fußweg wird die fußläufige Anbindung der westli-
chen Wohngebiete und nahezu des gesamten Ortsteils Radschin an den Einkaufsmarkt 
erheblich verbessert. 

 Freileitungen und sonstige unter- oder oberirdische Ver- und Entsorgungsleitungen 
werden durch die geplante zusätzliche Gebietsausweisung nicht beeinträchtigt.  

  

 Wie bereits erwähnt, sind Wasserschutzgebiete im Umfeld und Überschwemmungs-
gebiete nicht ausgewiesen bzw. betroffen, so dass diesbezüglich keine Auswirkungen 
hervorgerufen werden. Hohe Grundwasserstände und (z.B. im Falle eines Hangan-
schnittes) möglicherweise auftretendes Hangwasser sind bei der Gebäudeplanung und 
der Erschließung zu berücksichtigen. 

 Die Erholungseignung des Gebiets für die landschaftsgebundene Erholung ist grund-
sätzlich gegeben, weist jedoch keine besonderen Qualitäten auf. Der Bereich ist für 
Erholungssuchende nicht zugänglich bzw. durchgängig nutzbar. Insofern werden keine 
nennenswerten Beeinträchtigungen der Erholungsqualität und der Erholungsnutzun-
gen hervorgerufen. 

  

 Eine Überprägung von Bodendenkmälern ist nicht zu erwarten. Bodendenkmäler sind 
im Bayern Atlas nicht dargestellt. Aufgrund der anzunehmenden vollständigen anthro-
pogenen Überprägung der Böden durch einen früheren Sandabbau ist praktisch aus-
zuschließen, dass Bodendenkmäler vorgefunden werden. Sollten jedoch Bodendenk-
mäler zutage treten, wird der gesetzlichen Meldepflicht entsprochen, der Zustand un-
verändert erhalten und die Denkmalschutzbehörden eingeschaltet. Sofern Boden-
denkmäler betroffen sind, ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gemäß Art. 7 Abs. 1 
BayDSchG zu beantragen. 

 Baudenkmäler liegen ebenfalls nicht im relevanten Eingriffsbereich. 
  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Eingriffserheblichkeit bezüglich des Men-
schen einschließlich der menschlichen Gesundheit, des kulturellen Erbes und der sons-
tigen Sachgüter vergleichsweise gering ist. Unmittelbar intensiven Nutzungen des 
Menschen unterliegende Flächen werden nicht beansprucht. 
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5.3.2 Schutzgut Pflanzen, Tiere, Lebensräume, biologische Vielfalt 
 

 Beschreibung der derzeitigen Situation 
 (siehe Bestandsplan Nutzungen und Vegetation mit Darstellung der Eingriffe) 
  

 Die für die Ausweisung des Sondergebiets Pflege und Wohnen vorgesehenen Flächen 
der Flur-Nr. 1639/11 der Gemarkung Etzenricht werden derzeit überwiegend von Wie-
senflächen eingenommen, die zum überwiegenden Teil keine besondere Artenausstat-
tung aufweisen. Auf dem größten Teil der Fläche dominieren Fettwiesenarten. Nur auf 
untergeordneten Flächen sind etwas magerere Ausprägungen vorhanden. Die Fläche 
wird 1-mal jährlich gemäht. Im zentralen Bereich der Fläche stehen einzelne jüngere 
Sträucher. Im Süden und Südosten des Grundstücks findet man Gehölzbestände aus 
vorwiegend baumförmigen Gehölzen, v.a. Nadelgehölzen (überwiegend Blaufichten 
und Kiefern und Ziergehölze). Nur wenige Laubgehölze (u.a. Rotblättriger Ahorn, Vo-
gelkirsche) kommen hier mit relativ jungen Exemplaren vor. 

 Insgesamt weisen die im Erweiterungsbereich liegenden Vegetationsstrukturen (ge-
ringe bis) mittlere naturschutzfachliche Qualitäten auf. Sie sind insgesamt der Katego-
rie II gemäß dem Leitfaden „Bauen in Einklang mit Natur und Landschaft“ zuzuordnen, 
wenngleich auch Merkmale der Kategorie I ausgeprägt sind. 

  

 Planungsrechtlich ist die nördliche bzw. nordöstliche Hälfte des Erweiterungsbereichs 
als Fläche mit CEF-Maßnahmen für den Artenschutz der Zauneidechse festgesetzt. 
Diese Fläche wird durch die Erweiterung überbaut. Die Maßnahmen werden in der vor-
liegenden Bauleitplanung anderweitig nachgewiesen. Detaillierte Regelungen enthält 
die Fortschreibung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (vom Oktober 2022). 

 Trotz dieser Widmung eines Teils des Erweiterungsbereichs ist eine bauliche Inan-
spruchnahme städtebaulich und  aus funktionalen Erwägungen besonders sinnvoll. Au-
ßerdem wurde der Bereich durch einen vorangegangenen Sandabbau beansprucht, so 
dass der Standort bereits erheblich anthropogen verändert wurde. 

  

 Schutzgebiete, sonstige übergeordnete naturschutzfachliche Belange o.ä. sind von der 
Gebietsausweisung nicht betroffen. 

 

 An den Geltungsbereich grenzen folgende Nutzungs- und Vegetationsstrukturen an: 
 

- im Süden Gehölzbestände aus überwiegend baumförmigen Laubgehölzen, z.T. dicht, 
z.T. aufgelockert, mit dazwischen liegenden Grasfluren 

 

- im Südosten die Fläche für CEF-Maßnahmen, die sich als 30 m breiter Streifen nach 
Südosten zieht; im Osten und Norden grenzt das neue Mischgebiet an 

 

 - im Westen vorhandene Wohn- und Mischgebietsnutzungen 
 

 Damit sind im Umfeld nur im Süden naturschutzfachlich relevante Strukturen betrof-
fen, die teilweise, auf größeren Teilflächen, in der Biotopkartierung erfasst sind. Grö-
ßere Bereiche, die als bodensaure Magerrasen, Altgrasfluren und Extensivwiesen er-
fasst wurde, weisen mittlerweile geschlossene Gehölzbestände auf. 

 
 
 

 Gezielte faunistische Daten wurden im Rahmen der Erarbeitung der vorliegenden Plan-
unterlagen (1. Änderung und Erweiterung) im Hinblick auf die Zauneidechse erhoben. 
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Ansonsten sind aufgrund der strukturellen Ausprägung und Lage der geplanten Ge-
bietserweiterung keine besonderen Artvorkommen zu erwarten. 

 Es wurden auch keine besonderen Vorkommen festgestellt.  
 Feldbrüter und sonstige Gilden der Vögel, Reptilien (mit Ausnahme der Zauneidechse), 

Amphibien und sonstige Tiergruppen haben im Vorhabensgebiet keine besonderen 
Vorkommen. 

  
 

 Auswirkungen 
 

 Durch die Ausweisung des Sondergebiets SOSe Pflege und Wohnen sind überwiegend 
Wiesenflächen mit Fettwiesenarten und untergeordnet etwas mageren Bereichen be-
troffen, die keine besondere Artausstattung aufweisen. Im Süden und Südosten sind 
Gehölzbestände betroffen, die überwiegend als fremdländische Nadelgehölze, Kiefern 
und Ziergehölze ausgeprägt sind. Die betroffenen Flächen haben allenfalls eine mitt-
lere Bedeutung als Lebensraum von Pflanzen und Tieren, und werden im Sinne des 
Leitfadens zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung vollständig der Kategorie II zu-
geordnet. 
 

 Die Funktionen gehen mit der Beanspruchung durch das Vorhaben vollständig verlo-
ren. 
 Darüber hinaus entfallen, wie bereits erläutert, die planungsrechtlich mit CEF-Maßnah-
men für die Zauneidechse belegten Flächen im nördlichen Grundstücksteil. Die hierfür 
ersatzweise vorzusehenden Maßnahmen werden in der saP vom Oktober 2022) ermit-
telt und beschrieben, sowie im Bebauungsplan planlich und textlich festgesetzt. 

 Neben dem unmittelbaren Lebensraumverlust für Pflanzen und Tiere bzw. Funktions-
verlust im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen Belange können darüber hinaus 
grundsätzlich zusätzliche Beeinträchtigungen, wie Verstärkung der Barriereeffekte, 
Veränderung der kleinklimatischen Verhältnisse, Veränderung des Wasserhaushalts, 
Beunruhigung oder Verlärmung, auf benachbarte Lebensraumstrukturen bzw. in Be-
zug auf die gesamten übergeordneten Lebensraumqualitäten hervorgerufen werden. 
Diesbezüglich relevante Strukturen sind im Umfeld die im Süden angrenzenden Ge-
hölzbestände im Wechsel mit offenen Wiesenflächen, insbesondere auch die zukünftig 
unmittelbar südöstlich angrenzenden Maßnahmenbereiche für CEF-Maßnahmen im 
30 m-Streifen. Um die unmittelbaren Randbereiche der Flächen für CEF-Maßnahmen 
nicht zu beschatten, wurde die Baugrenze im Erweiterungsgebiet an dieser Seite ge-
zielt mit größerem Abstand (ca. 7 m) festgesetzt. 

 Betriebsbedingte Auswirkungen der Erweiterung auf diese naturschutzfachlich rele-
vanten Flächen in der Umgebung, halten sich in jedem Fall aufgrund der zu erwarten-
den, relativ geringen betriebsbedingten Wirkungen im Erweiterungsbereich (Senioren- 
und Pflegeheim) innerhalb enger Grenzen. 

 

 Zum speziellen Artenschutz siehe die Angaben in Kap. 6 und insbesondere in der saP 
vom Oktober 2022. Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass mit konsequenter Umset-
zung der festgesetzten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen (CEF 1 bis CEF 5 durch die 
Gebietsausweisung keine Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des        
§ 44 BNatSchG zu erwarten ist. 

 

 Insgesamt ist die schutzgutbezogene Eingriffserheblichkeit sowohl im Hinblick auf die 
unmittelbare Überprägung als auch mögliche indirekte Effekte als mittel einzustufen. 
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Die Überbauung der festgesetzten Flächen für CEF-Maßnahmen und der sonstigen Flä-
chen der baulichen Überprägung geplanten Bereiche erfordert besondere Maßnah-
men, die im Einzelnen ausgearbeitet und im Bebauungsplan festgesetzt werden. 

 
 

5.3.3 Schutzgut Landschaft 
 

 Beschreibung der derzeitigen Situation 
 

 Das unmittelbare Planungsgebiet selbst ist bisher zwar größtenteils landschaftlich ge-
prägt. Es sind Wiesenflächen ausgeprägt, die allerdings keine besonderen Blühaspekte 
aufweisen. Landschaftsästhetisch besonders bereichernde oder positiv geprägte 
Strukturen findet man im Erweiterungsbereich nicht. Die Gehölzbestände sind größ-
tenteils als Nadelgehölze und Ziergehölze ausgeprägt, und können nur sehr bedingt zur 
landschaftlichen Bereicherung beitragen. 

 In der Umgebung prägen jedoch die Gehölzbestände im südlichen Anschluss an den 
Geltungsbereich das Landschaftsbild positiv. Es handelt sich dort überwiegend um 
baumförmige Laubgehölzbestände. 

 Ansonsten wird das unmittelbare Umfeld sehr stark anthropogen durch die Mischge-
bietsbebauung und den Einkaufsmarkt sowie die bereits länger bestehenden Sied-
lungsstrukturen im Westen geprägt. 

   

 Die Erholungseignung des Gebiets für die landschaftsgebundene Erholung ist aus land-
schaftsstruktureller Sicht als relativ gering bis durchschnittlich zu bezeichnen. Es be-
stehen keine relevanten Wegeverbindungen für die Erholungsnutzung. Das Gebiet ist 
dementsprechend für Erholungssuchende faktisch nicht zugänglich, und hat deshalb 
für die Erholungsnutzung aktuell keine Bedeutung. 

 Der Erweiterungsbereich selbst ist derzeit landschaftlich geprägt. 
 Das gesamte Umfeld, außer im Süden, wird bereits durch Siedlungsstrukturen anthro-

pogen geprägt. 
 
 

 Auswirkungen 
 

 Zwangsläufig wie bei jeder Bebauung wird das Landschaftsbild im Vorhabensbereich 
trotz der in gewissem Maße bereits vorhandenen anthropogenen Prägung durch die 
Strukturierung des Umfelds grundlegend verändert. Der landschaftliche Charakter tritt 
auf der Fläche zurück, die vollständige anthropogene bzw. technische Prägung im Er-
weiterungsbereich tritt in den Vordergrund.  

 Die Empfindlichkeit gegenüber den landschaftlichen Veränderungen ist entsprechend 
der derzeitigen Ausprägung vergleichsweise gering. Die Bebauung stellt aufgrund der 
bereits umfangreichen umgebenden baulichen Nutzungen einen sinnvollen Lücken-
schluss dar. Die in der Umgebung derzeit bereits bestimmende bauliche Prägung wird 
auf eine weitere, relativ kleine Fläche ausgedehnt. Die Auswirkungen halten sich in 
Grenzen, da die Inanspruchnahme einen relativ geringen Umfang aufweist (ca. 0,38 
ha) und das Bauvorhaben keine relevanten Außenwirkungen in die Landschaft hinein 
hervorrufen wird. An allen Seiten bestehen Gehölzstrukturen oder bauliche Struktu-
ren, die das Erweiterungsgebiet bereits derzeit vollständig gegenüber der weiteren 
Umgebung abschirmen. 

 Talräume oder sonstige empfindliche Landschaftsbereiche sind von dem Vorhaben 
nicht betroffen bzw. das Vorhaben liegt zwar faktisch im Talraum der Haidenaab, ist 
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aber funktional bereits durch die bestehende Bebauung vollständig vom Flusslauf ab-
geschnitten. 

  

 Im Hinblick auf die landschaftsgebundene Erholung hat das Gebiet derzeit faktisch eine 
geringe Bedeutung bzw. keine Bedeutung. Dementsprechend ergeben sich keine er-
heblichen Verschlechterungen. Wegeverbindungen im Umfeld, die aber nur in sehr ge-
ringem Maße von Erholungssuchenden genutzt werden, werden im Zuge der Errich-
tung des Sondergebiets Pflege und Wohnen erhalten (Erschließungsstraßen, z.T. mit 
Gehweg). Mit dem geplanten Fußweg wird eine attraktive Wegeverbindung durch das 
Planungsgebiet geschaffen. Praktisch der gesamte Ortsbereich von Radschin wird 
dadurch fußläufig besser an den Einkaufsmarkt angebunden. 

 Intensive Erholungseinrichtungen sind nicht betroffen. 
 

 Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut als gering bis mittel einzustufen. 
  
 

5.3.4 Schutzgut Boden, Fläche 
 

 Beschreibung der derzeitigen Situation 
 

 Im Gebiet sind natürlicherweise pleistozäne Flußschotter kennzeichnend (Kiese und 
Sande). Es ist davon auszugehen, dass der Erweiterungsbereich in einen früheren Sand-
abbau einbezogen war. Damit sind die natürlichen Bodenprofile nicht mehr ausge-
prägt. Allerdings dürften die Bodenfunktionen bisher weitgehend erfüllt werden (Ver-
sickerung, Rückhaltefunktion, Pufferfunktion u.a.). 

 
  

 Auswirkungen 
 

 Projektbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut sind wie bei jeder Bauflächenauswei-
sung in Form der Bodenüberformung, -überbauung und -versiegelung zu erwarten. Die 
zu erwartenden Eingriffe in das Schutzgut Boden gehen mehr oder weniger zwangsläu-
fig mit der geplanten Ausweisung des Gewerbegebiets einher. Die Vermeidung und 
Minderung der Eingriffe ist nur innerhalb enger Grenzen möglich.  

 Die baulich zur zusätzlichen Überprägung geplanten Flächen (mit weitgehend unver-
änderten Bodenprofilen) umfassen ca. 3.870 m². Aufgrund dieser Größe und der fest-
gesetzten Grundflächenzahl von 0,8 können ca. 0,38 ha zusätzlich versiegelt werden. 

 Erfahrungsgemäß werden die überbaubaren Flächen jedoch häufig nicht ausge-
schöpft. 

 

 Insgesamt ist die Eingriffserheblichkeit bezüglich des Schutzguts aufgrund der bereits 
anthropogen veränderten Bodenprofile vergleichsweise gering. Die Empfindlichkeiten 
sind als relativ gering einzustufen.  

  

 Das Schutzgut Fläche ist mit einem Flächenverbrauch von ca. 0,38 ha, bedingt durch 
die geplante Errichtung des Sondergebiets SOSe, relativ gering betroffen. 

 
 
 
 

5.3.5 Schutzgut Wasser 
 
 Beschreibung der derzeitigen Situation 
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 Wie bereits in Kap. 5.2 „Hydrologie und Wasserhaushalt“ ausgeführt, entwässert der 
Erweiterungsbereich natürlicherweise nach Osten zur Haidenaab. 

 Hydrologisch bzw. wasserwirtschaftlich empfindliche Objekte bzw. Gebiete wie Über-
schwemmungsgebiete, Wasserschutzgebiete o.ä. sind im Planungsbereich nicht aus-
geprägt. Allerdings ist der Bereich des geplanten Sondergebiets noch Bestandteil des 
Haidenaabtals, wenn dieser auch durch die bestehende Bebauung bereits vollständig 
vom Flußlauf abgetrennt ist. 

 

 Stillgewässer gibt es innerhalb sowie im näheren Umfeld des Erweiterungsbereichs 
nicht.  

 

 Zu den Grundwasserverhältnissen im Gebiet gibt es derzeit keine detaillierten Erkennt-
nisse. Angesichts der geologischen Situation, der Nutzungsverhältnisse und der Erfah-
rung aus umliegenden Bauvorhaben ist aber davon auszugehen, dass der Grundwas-
serspiegel relativ hoch ansteht. Das Gelände liegt im größten Teil des Erweiterungsbe-
reichs nur geringfügig über dem Niveau der Haidenaab. 

  
 

 Auswirkungen 
 

 Durch die zu erwartende Versiegelung (und Überbauung) wird die Grundwasserneu-
bildung reduziert. Allerdings wird festgesetzt bzw. durch einen entsprechenden Hin-
weis geregelt, dass das Oberflächenwasser, soweit es nicht als Brauchwasser genutzt 
wird, auf dem Grundstück zu versickern ist. Der Bauwerber hat hierzu die entsprechen-
den Nachweise im Zuge der baurechtlichen Genehmigung zu führen. 

 Damit kann die Grundwasserneubildung zu einem erheblichen Teil aufrechterhalten 
werden. 

 Es finden vorhabensbedingt gewisse Verschiebungen zwischen den Faktoren Versicke-
rung, Verdunstung und Abfluss innerhalb der Wasserhaushaltsbilanz statt, die sich in 
sehr geringem Maße auf den Gebietswasserhaushalt auswirken, zumal die nunmehr 
zusätzlich beanspruchte Fläche relativ gering ist. Aufgrund der geplanten Versickerung 
im Bereich des geplanten Sondergebiets halten sich die Auswirkungen auf die ge-
meindlichen Abwasserkanäle und die Kläranlage insgesamt in Grenzen. Entsprechend 
der Gebietsgröße und der möglichen Bebauung beträgt die maximale versiegelte Flä-
che ca. 3.800 m². Bei einer mittleren jährlichen Grundwasserneubildung im Gebiet von 
ca. 150 mm reduziert sich die jährliche Grundwasserneubildung auf den gesamten Son-
derbereich bezogen rechnerisch um ca. 570 m³ jährlich (ohne Versickerung). Mit der 
geplanten Versickerung wird die Grundwasserneubildung weitgehend aufrechterhal-
ten, so dass sich die Veränderungen nicht nennenswert auf den Gebietswasserhaus-
halt auswirken werden.  

 

 Durch die geplante Bebauung wird kein Retentionsvolumen bei Hochwasser beseitigt. 
Wie oben erläutert, liegt das Planungsgebiet außerhalb des Überschwemmungsgebie-
tes der Haidenaab. 

 Stillgewässer und sonstige Oberflächengewässer sind durch das Vorhaben weder di-
rekt noch indirekt betroffen. 

 

 Voraussichtlich wird bei den Baumaßnahmen Grundwasser angeschnitten bzw. aufge-
schlossen. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass Hangwasseraustritte stattfinden, 
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sollten baubedingt erforderliche Geländeabgrabungen in die Böschung hinein stattfin-
den. 

 Vorkehrungen gegen wild abfließendes Oberflächenwasser, um benachbarte bebaute 
oder potenziell bebaubare Grundstücke vor übermäßigem Oberflächenwasserzufluss 
zu schützen, sind im vorliegenden Fall aufgrund der Ausprägung der Topographie vo-
raussichtlich nicht erforderlich. 

 

 Um nachteilige Auswirkungen auf die zu errichtenden Gebäude durch Grundwasser 
und Bodenwasser von vornherein auszuschließen, sind entsprechende bauliche Maß-
nahmen zu prüfen. Die Erforderlichkeit ist durch den Bauwerber eigenverantwortlich 
zu ermitteln (seihe unter Hinweise Nr. 2). 

 Bei den Baumaßnahmen ist den Anforderungen des Allgemeinen Vorsorgegrundsatzes 
des WHG in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen.  

 Wasserschutzgebiete sind durch das Vorhaben nicht berührt. 
 

 Insgesamt ist die schutzgutbezogene Eingriffserheblichkeit insbesondere auf der gerin-
gen Dimensionen der Erweiterung als gering bis mittel zu bewerten. 

  

 

5.3.6 Schutzgut Klima und Luft 
 

 Beschreibung der derzeitigen Situation 
 

 Das Planungsgebiet weist für die Verhältnisse der mittleren Oberpfalz durchschnittli-
che Klimaverhältnisse auf. 

 Eine geländeklimatische Besonderheit stellt hangabwärts, also im Wesentlichen in öst-
liche Richtung zum Talraum der Haidenaab abfließende Kaltluft dar, insbesondere bei 
bestimmten Wetterlagen wie sommerliche Abstrahlungsinversionen.  

 Nennenswerte Vorbelastungen der lufthygienischen Situation sind im Planungsgebiet 
nicht vorhanden. Aufgrund der ländlich geprägten Umgebung kommt es nicht zu be-
sonderen Belastungssituationen. 

 Zu den Schallimmissionen und den sonstigen Immissionen siehe Kap. 5.3.1 Schutzgut 
Menschen.  

 
 

 Auswirkungen 
 

 Durch die Errichtung der Baukörper und die sonstige Versiegelung wird es zu einer ge-
ringen Veränderung des Lokalklimas kommen. Die verdunstungsbedingte Luftbefeuch-
tung und Luftkühlung wird sich verringern. Der bisherige Beitrag der extensiven Wie-
senflächen und der Gehölze zum Klimaausgleich wird reduziert, die Merkmale des 
Stadtklimas mit höheren Temperaturspitzen etc. werden zunehmen. Allerdings wird 
diese Zunahme aufgrund der im Umfeld weitestgehend kennzeichnenden ländlichen 
Prägung und dem geringem Umfang der zusätzlich beanspruchten Flächen so geringe 
Ausmaße annehmen, dass dies für den Einzelnen nicht spürbar sein wird. 

 Ein relevanter Kaltluftstau o.ä., der sich nachteilig auf bestehende Bauflächen auswir-
ken würde (z.B. die im Umfeld liegenden Wohnhäuser), wird durch die geplante Be-
bauung nicht hervorgerufen. 
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 Eine Verschlechterung der lufthygienischen Situation wird durch die Gebietsauswei-
sung ebenfalls in nicht nennenswertem Maße hervorgerufen. Die zusätzlichen Emissi-
onen luftgetragener Schadstoffe, auch aus dem Verkehr, spielen aufgrund der ländlich 
geprägten Umgebung keine Rolle. 

 Zu den Schallimmissionen und Geruchsimmissionen siehe Kap. 5.3.1. 
 Im Erweiterungsbereich sind im Sinne des § 1a Abs. 5 BauGB Maßnahmen, die den 

Klimawandel entgegenwirken, als auch solche, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen, auf der privaten Fläche umzusetzen (z.B. Pflanzmaßnahmen, Verwendung 
energiesparender Technologien, Nutzung erneuerbarer Energien). 

 

 Insgesamt ist die Eingriffserheblichkeit bezüglich des Schutzguts als relativ gering ein-
zustufen. 

 
 

5.3.7 Wechselwirkungen 
 

 Grundsätzlich stehen alle Schutzgüter untereinander in einem komplexen Wirkungs-
gefüge, so dass eine isolierte Betrachtung der einzelnen Schutzgüter zwar aus analyti-
scher Sicht sinnvoll ist, jedoch den komplexen Beziehungen der biotischen und abioti-
schen Schutzgüter untereinander nicht gerecht wird. 

 Dementsprechend wurden bei der Analyse der Auswirkungsprognose bereits Wechsel-
wirkungen zwischen den Schutzgütern herausgearbeitet. Beispielsweise wirkt sich die 
Versiegelung (Betroffenheit des Schutzguts Boden) auch auf das Schutzgut Wasser aus 
(Reduzierung der Grundwasserneubildung). Soweit also Wechselwirkungen bestehen, 
wurden diese bereits dargestellt. 

 
 

5.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Pla-
nung (Nullvariante) 

 

 Wenn das Gebiet nicht ausgewiesen und errichtet würde, wäre davon auszugehen, 
dass die extensiven Wiesenflächen mit den Gehölzbeständen in Teilbereichen erhalten 
bleiben. 

 Eine andere Art der Bebauung als die Nutzung als Sondergebiet wäre an diesem Stand-
ort des geplanten Sondergebiets ebenfalls denkbar, z.B. eine gemischte Bebauung.  

 
 

5.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachtei-
ligen Auswirkungen 

 

5.5.1 Vermeidung und Verringerung 
 

 Nach der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sind auch die Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen im Umweltbericht darzustellen. Im Sinne der Eingriffsregelung des 
§ 14 BayNatSchG ist es oberstes Gebot, vermeidbare Beeinträchtigungen des Natur-
haushalts und des Landschaftsbildes zu unterlassen. 

 Wesentliche Vermeidungsmaßnahmen sind im vorliegenden Fall die festgesetzten Be-
grünungsmaßnahmen, der festgesetzte Abstand der Baugrenze zu der angrenzenden 
Fläche für CEF-Maßnahmen, die Festsetzungen zur baulichen Gestaltung, und die ge-
plante Versickerung des Oberflächenwassers.  
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 Mit den geplanten Maßnahmen zum Artenschutz, die verbindlich festgesetzt werden, 
wird die Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände vermieden. 
 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die im vorliegenden Fall begrenzt möglichen 
Vermeidungsmaßnahmen zu einem erheblichen Teil ausgeschöpft werden. 

 
 

5.5.2 Ausgleich 
 

 Nach der Eingriffsbilanzierung ergibt sich durch die geplante Erweiterung des Sonder-
gebiets SOSe ein Ausgleichsbedarf von 3.483 m² (siehe auch Kap. 4.2). 

 Die erforderlichen Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen für die Ausweisung des Sonderge-
biets SOSe Pflege und Wohnen werden auf Flur-Nr. 1591 der Gemarkung Etzenricht 
festgesetzt (3.483 m², Faktor 0,8, tatsächlich anzusetzende Fläche 4.354 m²). 

 Der erforderliche ersatzweise Nachweis und zusätzlicher Bedarf an Maßnahmen und 
Flächen zum Artenschutz (CEF-Maßnahmen) erfolgt innerhalb des Geltungsbereichs. 
Es werden hierzu gegenüber der rechtskräftigen Planfassung zusätzliche Flächen für 
Maßnahmen des Artenschutzes in den Geltungsbereich einbezogen. 

  
 

5.6 Alternative Planungsmöglichkeiten 
 

 Im Vorfeld der vorliegenden Bauleitplanung wurden seitens der Gemeinde Etzenricht 
intensive Überlegungen und Prüfungen zur Suche nach Standorten für die geplante 
Sondergebietsnutzung angestellt. Wesentliche Vorgaben waren dabei: 

- möglichst vollständige Anbindung an den bestehenden Siedlungsbereich, damit Ein-
haltung des landesplanerisch geforderten Anbindegebots (LEP 2020, Pkt. 3.3). 

- sinnvolle städtebauliche Anordnung innerhalb des Ortsbereichs von Etzenricht (Rad-
schin) unter Berücksichtigung weiterer wichtiger planungsrelevanter Parameter, wie 
z.B. die Belange des Immissionsschutzes (Vermeidung von Nutzungskonflikten)  

 Das geplante Sondergebiet ist an den bestehenden Ortsbereich Etzenricht (Radschin) 
optimal angebunden.  

 Das Sondergebiet liegt außerdem günstig zu den Einkaufsmöglichkeiten und ist zu-
dem an potenzielle Erholungsbereiche gut angebunden. Die Erschließung kann mit 
vergleichsweise geringem Aufwand sichergestellt werden. Der Standort wurde au-
ßerdem durch den vorangegangenen Sandabbau bereits erheblich anthropogen ver-
ändert, so dass die ursprünglichen Bodenprofile nicht mehr ausgeprägt sind. 

 Bezüglich der geprüften Planungsalternativen in Bezug auf den Standort siehe Alter-
nativenprüfung in der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplans. 

Alternative Planungsmöglichkeiten bezüglich der Bebauung ergeben sich nicht (z.B. an-
dere Erschließungskonzepte). 
 

 Der gewählte Standort für das Sondergebiet stellt sich unter Beachtung aller zu berück-
sichtigender Standorte als der eindeutig beste Standort dar.  

 Zum Bedarfsnachweis und der Verträglichkeit des Vorhabens mit den landes- und re-
gionalplanerischen Zielen siehe Kap. 3.1. 
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5.7 Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und 
Kenntnislücken 

 

 Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgte verbal-argumentativ. Zur Gesamt-
einschätzung bezüglich der einzelnen Schutzgüter wurde eine geringe, mittlere und 
hohe Eingriffserheblichkeit unterschieden. 

 Zur Bewertung der Schutzgüter Pflanzen und Tiere wurden Bestandserhebungen vor 
Ort durchgeführt und vorhandene Unterlagen und Daten ausgewertet (Artenschutz-
kartierung, Biotopkartierung).  

 Zur Bearbeitung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung wurde der bayerische 
Leitfaden verwendet. 

 Bezüglich der Anforderungen des Schallschutzes wurde eine Schalltechnische Untersu-
chung erstellt. Die Vorgaben der Schalltechnischen Untersuchung zur rechtskräftigen 
Planfassung werden dabei berücksichtigt bzw. zugrunde gelegt. 

 

 Kenntnislücken gibt es ansonsten nicht. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter können 
durchwegs gut analysiert bzw. prognostiziert werden. 

  

 

5.8 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
 

 Nach § 4c BauGB haben die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen des Vor-
habens zu überwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkun-
gen zu ermitteln und gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 

 

 Im vorliegenden Fall stellen sich die Maßnahmen des Monitorings wie folgt dar: 
 

- Überprüfung und Überwachung der überbaubaren Flächen und der sonstigen Fest-
setzungen zum Maß der baulichen Nutzung (z.B. Gebäude- und Geländeniveau), und 
der gestalterischen Festsetzungen 

 

- Überwachung der Realisierung und des dauerhaften Erhalts sowie der Wirksamkeit 
der Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen und der Festsetzungen zur Begrünung und Ver-
sickerung des Oberflächenwassers  

 

- Monitoringmaßnahmen gemäß den Festlegungen der saP 

 
 

5.9 Allgemein verständliche Zusammenfassung  
 

 Der Gemeinde Etzenricht beabsichtigt die 1. Änderung des Bebauungsplans mit inte-
grierter Grünordnung Gewerbegebiet „Am Festplatz“. 
Der Geltungsbereich  umfasst eine Fläche von ca. 53.153 m². Die Erweiterung des Son-
dergebiets auf Flur-Nr. 1639/11 der Gemarkung Etzenricht (= Eingriffsfläche) nimmt 
einen Umfang von 3.870 m² ein. Dazu werden Flächen für Artenschutzmaßnahmen in 
einem Umgriff von 3.577 m² zusätzlich in den Geltungsbereich einbezogen. Die übrigen 
Flächen waren bereits in der rechtskräftigen Planfassung als Geltungsbereich enthal-
ten. 
 

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter wurden detailliert untersucht.  
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Auf das Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit und die Kul-
tur- und Sachgüter werden vergleichsweise geringe Auswirkungen hervorgerufen. Es 
wurde eine Schalltechnische Untersuchung erstellt, um zu prüfen, inwieweit in dem 
geplanten  Sondergebiet unter Berücksichtigung der Schallimmissionen der Umgebung  
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse weiterhin gewährleistet werden können.  
Intensiven Nutzungen des Menschen unterliegende Nutzungen werden durch diese 
Gebietsausweisung nicht entzogen. Nachteilige Auswirkungen auf die Entwicklung und 
die Planungen in der Nachbargemeinde Weiherhammer sind nicht zu erwarten. 
Sonstige Belange des Menschen oder Kultur- und Sachgüter sind nicht oder in gerin-
gem Maße betroffen. 
 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt sind als 
mittel einzustufen. In besonderem Maße sind die artenschutzrechtlichen Anforderun-
gen  zu berücksichtigen. Für die entfallenden Maßnahmen zur Vermeidung arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände und die Beanspruchung der Flächen für das Son-
dergebiet SOSe werden innerhalb des Geltungsbereichs Flächen und Maßnahmen fest-
gesetzt, mit denen sichergestellt werden kann, dass keine artenschutzrechtlichen Ver-
bote ausgelöst werden. 
 

Geringe bis mittlere Auswirkungen werden außerdem auf das Schutzgut Landschaft 
hervorgerufen. Der Vorhabensbereich ist derzeit zwar selbst landschaftlich geprägt, im 
Umfeld jedoch bereits in gewissem Maße durch anthropogene Strukturen gekenn-
zeichnet. Die technogene Prägung im Vorhabensbereich selbst wird etwas zunehmen, 
die Wirkungen gehen jedoch aufgrund der in der Umgebung vorhandenen Strukturen 
(Gehölzstrukturen und Bebauung) nicht in nennenswertem Maße über den unmittel-
baren Erweiterungsbereich hinaus. Die Außenwirkungen werden vergleichsweise ge-
ring sein. 
 

Relativ geringe Auswirkungen werden auf das Schutzgut Boden hervorgerufen, nach-
dem die Bodenprofile im gesamten Erweiterungsbereich durch die frühere Einbezie-
hung in einen Sandabbau bereits vollständig verändert wurden. 
 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind als gering bis mittel einzustufen.  
Die beanspruchten Flächen halten sich im Hinblick auf die Reduzierung der Grundwas-
serneubildung in Grenzen, und mit der geplanten Versickerung des Oberflächenwas-
sers wird in erheblichem Maße zur Aufrechterhaltung der Grundwasserneubildung bei-
getragen. Bezüglich der Grundwasserstände bestehen gewisse Empfindlichkeiten, die 
bei der baulichen Gestaltung zu berücksichtigen sind. 
 

Relativ geringe Auswirkungen sind schließlich bei den Schutzgütern Klima und Luft zu 
erwarten. 
 

Die naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen für die vorhabensbedingten 
Eingriffe werden auf der externen Kompensationsfläche (Flur-Nr. 1591 der Gemarkung 
Etzenricht) durch Entwicklung eines naturnahen Laubwaldes mit zusätzlichen Struktur-
anreicherungen festgesetzt. Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung sowie zum Nach-
weis der erforderlichen Maßnahmen des Artenschutzes werden aufgezeigt. 
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6. Aussagen und Bewertungen zum speziellen Artenschutz (zusammenfassende Darstel-
lung) 

Wie bei allen Eingriffsvorhaben ist auch im vorliegenden Fall zu prüfen, inwieweit bei 
den europarechtlich geschützten Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, eu-
ropäische Vogelarten) und den sonstigen nach nationalem Recht streng geschützten 
Arten Verbotstatbestände im Sinne von § 44 Abs. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgelöst 
werden. 
Es wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung erstellt, auf die im Einzelnen 
verwiesen wird (Dipl. Biologe Bernhard Moos) mit Datum vom Oktober 2022. 
 
 

Wirkungen des Vorhabens 
 

Unmittelbar betroffen sind Wiesenflächen ohne besondere Artenausstattung und in 
Teilbereichen Gehölzbestände, die größtenteils als fremdländische Nadelgehölze, mit 
Kiefern und als Ziergehölze ausgeprägt sind. Eine Betroffenheit höherwertiger Struk-
turen, auch durch indirekte Effekte, insbesondere im Bereich der im südlichen An-
schluss liegenden Gehölzbestände und Grasfluren, ist nicht zu erwarten, so dass auch 
keine relevanten Störungen solcher Lebensraumstrukturen hervorgerufen werden. 
Die Lebensraumqualitäten dieser Strukturen sind zwar durchaus vorhanden. Potenzi-
elle Betroffenheiten werden im Folgenden aufgezeigt. Hinweise auf besondere Artvor-
kommen liegen in der Artenschutzkartierung nicht vor. 
 

Wie bei jeder Baumaßnahme werden baubedingte, darüber hinaus auch betriebsbe-
dingte Beeinträchtigungen nach Realisierung der Bebauung hervorgerufen. 
Es wurden insbesondere Betroffenheiten der Zauneidechse festgestellt. 
Mit der geplanten Bebauung des Sondergebiets SOSe werden bisher, für die arten-
schutzrechtlichen Belange des rechtskräftigen Teils des Bebauungsplans festgesetzte 
Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) überbaut. Auch für den übrigen, bisher nicht für ar-
tenschutzrechtliche Maßnahmen vorgesehenen Teil der Bebauungsplan-Erweiterung 
sind artenschutzrechtliche Belange der Zauneidechse zu prüfen, die gegebenenfalls 
entsprechende Maßnahmen erfordern. 
Dementsprechend werden Maßnahmen zum speziellen Artenschutz, vordergründig 
für die Zauneidechse, festgesetzt, um Verbotstatbestände zu vermeiden.  
Wesentliche Bestandteile des artenschutzrechtlichen Maßnahmenkonzepts sind: 

- Herstellungs- und Wirkungskontrolle zu den Maßnahmen 

- CEF 1:  
 Verbesserung der Habitatfläche für Zauneidechsen (Erweiterung Fläche 1639/13 der 

Gemarkung Etzenricht); zusätzliche Maßnahmen (Gehölzrückschnitt, zusätzliche Rep-
tilienhabitate) auf Flur-Nr. 1639/13 der Gemarkung Etzenricht, dauerhafte Pflege und 
Zustandskontrolle 

- CEF 2:  
 Vergrämung der Zauneidechsen aus der Baufläche (mit Errichtung eines Reptilien-

zauns) 

- CEF 3:  
 Verbesserung des Saumstreifens Flur-Nr. 1645 und 1646 der Gemarkung Etzenricht: 

Auflichten und Aufasten von Gehölzbeständen, Anlage von 3 langgestreckten Sand-
haufen, regelmäßige Pflege 



1. Änderung Bebauungsplan „Am Festplatz“ mit Ausweisung Sondergebiet SOSe - Gemeinde Etzenricht  
___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Seite 40 

CEF-Maßnahmen 4 und 5 
 

 
Blaue Linie = Abgrenzung CEF-Fläche 4 (ca. 3.000 m²) (folgt im Westen der Biotopgrenze) 

rote Schraffur = Biotopkartierung 

 

Maßnahme CEF4: Gestaltung einer Habitat-Fläche für die Zauneidechse auf dem 

Flurstück 1139, Gmkg. Etzenricht, mit ca. 3.000 m² 

                Anlage von 6 Habitat-Elementen entsprechend CEF1, die beiden östlichen die-

nen als Grenzmarkierung gegenüber Nutzfläche; 

Weitere Vorgehensweise 

(1)  Information der Öffentlichkeit über Sinn und Zweck der Maßnahmen in den örtlichen 

Medien 

(2)  Anbringen von einem Hinweisschild 

(3)  Einbeziehen in das Monitoring (neue Maßnahme CEF5) 

Dauerhafte Pflege 

(4)  Begrenzung der Verbuschung über Anflug durch jährliche Mahd von wechselnden Teil-

flächen, ca. 90 % des Magerrasens müssen dauerhaft gehölzfrei gehalten werden (abge-

sehen von den bestehenden Bäumen), Entfernung von Gehölzaufwuchs im Jungstadium 

nach Bedarf 

(5)  Einmalige jährliche Mahd ab Mitte Oktober von ca. 70 % der Fläche mit Abfuhr des 

Mähgutes in vier Teilflächen, die jährlich wechseln. Belassen von 30 % des Areals als Alt-

grasstreifen über das Jahr in wechselnden Teilflächen  
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(6)  Ersatz von Unbefugten entfernter Teile der Habitat-Elemente, sofern erforderlich 

(7)  regelmäßige Entfernung von Unrat bei Bedarf 

 

 Maßnahme CEF5: Mehrjähriges Monitoring des Zauneidechsenbestands 

 Durch ein mehrjähriges Monitoring wird die Funktionsfähigkeit der Maßnahmen CEF1 bis 

CEF4 sichergestellt: 

- einbezogen sind die Flächen CEF1 bis CEF4; 

- 6 Kontrollen pro Jahr zwischen April und September 

- jährlicher Bericht an die untere Naturschutzbehörde 

- Beginn im Jahr 2023 

 Zeigt das Monitoring, dass die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt ist, erfolgen im Einver-

nehmen mit der unteren Naturschutzbehörde entsprechende Ergänzungen oder Verbes-

serungen auf den Maßnahmenflächen. 

 

 
Baumhöhlen und sonstige baumgebundene Quartiere sind von dem Vorhaben nicht 
betroffen. Vorsorglich werden 2 handelsübliche Vogelkästen für Höhlenbrüter im Be-
reich der Maßnahmenfläche CEF 3 angebracht. 
Die artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen werden planlich und textlich ver-
bindlich festgesetzt. Zu den Einzelheiten wird auf die naturschutzfachlichen Angaben 
zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung vom Oktober 2022 verwiesen, die Be-
standteil der Unterlagen der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplans ist. 
 
 

Aufgestellt:  20.10.2022  
 
 
Gottfried Blank 
Blank & Partner mbB 
Landschaftsarchitekten 
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