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1  A l l g e m e i n e s  

1.1 INHALTE DES UMWELTBERICHTS UND ANLASS  

Die Stadt Wertheim plant im Ortsteil Dertingen die Erweiterung des Bebauungsplans „Talbuckel / Talgra-
ben“. Der ursprüngliche Bebauungsplan mit Lage im Norden der Ortschaft von 1993 wurde bereits im 
Jahre 2012 in westlicher Richtung erweitert und die Bauplätze sind mittlerweile fast komplett vergeben. 
Die nun geplante Erweiterung hangaufwärts bzw. nördlich des Friedhofes erfolgt im Rahmen des Projek-
tes „Stadtumbau Ost“, wodurch besonders jungen Familien der Bau eines Eigenheimes ermöglicht wer-
den soll. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst etwa 1,17 ha. 

Da das Plangebiet im Flächennutzungsplan von 1989 n och als landwirtschaftliche Fläche ausge-
wiesen ist, wird parallel zum Bebauungsplanverfahre n eine Flächennutzungsplanänderung in 
Wohnbaufläche erforderlich. 

Das BauGB schreibt in § 2 Abs. 4 die Durchführung einer Umweltprüfung vor, in der die voraussichtli-
chen, erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet 
werden sollen. Weiterhin unterliegt die Bauleitplanung grundsätzlich der Verpflichtung, die naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB (i. V .m. § 13ff BNatSchG) zu berücksichtigen, da 
aufgrund der Aufstellung eines Bauleitplanes ein Eingriff in Natur und Landschaft zu erwarten ist.  

 

1.2 UNTERSUCHUNGSRAHMEN UND -METHODEN  

Das Verfahren der Umweltprüfung beruht zunächst auf einer Beschreibung und Bewertung des Umwelt-
zustands. Bei der Zusammenstellung der Angaben sind keinerlei Schwierigkeiten aufgetreten. Für die 
Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft sowie Mensch wurden der Umweltdaten-Onlineservice des 
Main-Tauber-Kreises, der Landschaftsplanvorentwurf (2010) sowie der Daten- und Kartendienst der 
LUBW herangezogen. Biotoptypen und tierökologisch bedeutsame Habitatstrukturen wurden durch das 
Büro Fabion im Frühjahr 2018 erfasst. Der Landschaftsplanvorentwurf war auch bezüglich der Schutzgü-
ter Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter eine wichtige Informationsquelle. 

 

2  S c h u t z g e b i e t e  i m  P l a n u n g s r a u m  

Das geplante Baugebiet liegt innerhalb der Zone III des Wasserschutzgebietes  „Dertingen“, da es sich 
im Einzugsgebiet der Brunnengalerie Dertingen (Brunnen I bis V) befindet. Unter anderem aufgrund di-
verser Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Reduzierung des Versiegelungsgrades) ist keine Beeinträchtigung 
zu erwarten. 

Außerdem beginnt im Westen an das Plangebiet und den Friedhof angrenzend das Landschaftsschutz-
gebiet „Wertheim“, dessen Schutzzweck „Erhaltung des charakteristischen Landschaftsbildes und Siche-
rung als Lebens- und Erholungsraum“ die geplante Bebauung jedoch nicht entgegensteht. 
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3  B e s t a n d s a u f n a h m e  u n d  B e w e r t u n g  d e r  
U m w e l t a u s w i r k u n g e n  m i t  P r o g n o s e  b e i  D u r c h f ü h r u n g  d e r  
P l a n u n g  ( u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  M a ß n a h m e n )  

 

Schutzgut  Beurteilung und Auswirkungen Maßnahmen zur Vermeidung und 
zum Ausgleich 

Erheblichkeit 
der Auswir-
kungen 

4.1 
Mensch: 

Lärm 
Erschütte-
rungen 
Elektro-
magneti-
sche Fel-
der 
Künstliche 
Beleuch-
tung 
Ge-
ruchsemis
sionen 
Staube-
missionen 
Reflexio-
nen 
Erholung 

 

Es handelt sich bei dem Plangebiet um 
einen Bereich, der aufgrund seiner von 
der bereits bestehenden Bebauung 
ausgehenden Vorbelastung bzw. auf-
grund des direkt angrenzenden Wohn-
gebietes nur eine geringe Erholungseig-
nung besitzt. Für die bereits hier leben-
den Menschen erhöht sich das Ver-
kehrs- und damit Lärm- und Emissions-
aufkommen voraussichtlich in kaum 
merklichem Ausmaß. 

Das Schutzgut ist von geringer Wertig-
keit. 

 

Auswirkungen: 

Von dem Vorhaben gehen voraussicht-
lich keine erheblichen Auswirkungen auf 
das Schutzgut aus. Mit einer erheblichen 
Zunahme des Verkehrs und damit auch 
der Emission von Feinstaub und Lärm ist 
nicht zu rechnen (das Baugebiet ist 
bereits vorbelastet). 

 

Keine Maßnahmen notwendig 

 

Bau- und be-
triebsbedingte 
Auswirkungen 
des geplanten 
Vorhabens auf 
das Schutzgut 
„menschliche 
Gesundheit“ 
bzw. die bereits 
im angrenzen-
den Wohnge-
biet lebenden 
Menschen sind 
unter Berück-
sichtigung der 
Vorbelastung 
als gering zu 
bewerten. 
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Schutzgut  Beurteilung und Auswirkungen Maßnahmen zur Vermeidung und 
zum Ausgleich 

Erheblichkeit 
der Auswir-
kungen 

4.2 Arten 
und Le-
bensräu-
me 

Die als künftiges Baugebiet ausgewie-
sene Ackerbrache befindet sich zwi-
schen Friedhof und bestehender Be-
bauung sowie westlich und nördlich 
angrenzend Ackerland. Es könnte sich 
auch um ehemals Grünland handeln, die 
Fläche liegt jedoch auf jeden Fall weni-
ger als fünf Jahre brach. Die bereits 
bestehende Bebauung ist als Vorbelas-
tung in Form Verkehrslärm oder anderen 
menschlichen Aktivitäten für dort leben-
de Tiere anzusehen. 

Das Ackerland sowie die angrenzenden 
Gärten dienen Feld- und Siedlungsvö-
geln  sowie evtl. Fledermäusen als Nah-
rungshabitat.  Dabei handelt es sich i. d. 
R. um störungsunempfindliche  bzw. 
ubiquitäre Arten.  Aufgrund der Nähe 
zum bereits bestehenden Wohngebiet 
sind jedoch keine Bruten  von Feldler-
chen o. ä. zu erwarten. Durch die Be-
bauung der Ackerfläche inmitten weite-
rer landwirtschaftlich genutzter Fläche ist 
zudem sichergestellt, dass diese Arten 
in direkter Nachbarschaft Ersatzhabitate 
bzw. Nahrung finden werden und somit 
nicht als gefährdet einzustufen sind. 

Die Biotopausstattung des Plangebiets 
ist demnach von geringer Wertigkeit. 
Insgesamt kann die ökologische Bedeu-
tung der vorhandenen Habitatstrukturen 
für Naturhaushalt und Landschaftsbild 
damit lediglich als gering bezeichnet 
werden. 

 

Auswirkungen: 

• Versiegelung führt zum Verlust von 
Lebensraum bzw. Vernichtung von 
Habitaten (Ackerfläche) 

• Während der Bauphase Störung und 
Beunruhigung der Tierwelt 

 

• Randliche Eingrünung / öffentliche 
Grünfläche (Flächenfestsetzung 
mit Pflanzbindung als planinter-
ner Ausgleich): 

- Zur landschaftsgerechten Einbindung 
des Friedhofes in die Natur sowie 
als Abstand zur Wohnbebauung ist 
im Süden des Baugebietes zwi-
schen den neuen Wohnflächen und 
der Erweiterungsfläche des Fried-
hofs ein 10 m breiter Grünstreifen 
als Streuobstwiese vorgesehen. 

- Dieser soll als öffentliche Grünfläche 
ausgewiesen und mit großkronigen 
Mittel- oder Hochstamm-
Obstgehölzen robuster, regionalty-
pischer Sorten bepflanzt werden. 

- Obstbäume Mittel- oder Hochstamm, 
2 x verpfl., StU 10 – 12 cm (Arten 
siehe Pflanzliste im Umweltbericht 
zur Erweiterung des Bebauungs-
plans); für die Ansaat der Wiese 
bzw. des Unterwuchses ist eine au-
tochthone, standortgerechte Saat-
gutmischung für Grünland mittlerer 
Standorte zu verwenden. 

• Pflanzgebote / Baumanpflanzun-
gen zur Durchgrünung der Frei-
flächen: 

- Auf den nicht überbauten Grund-
stücksflächen ist pro Baugrundstück 
ein großkroniger Laubbaum nach 
freier Standortwahl neu zu pflanzen 
und zu pflegen. Bei der Standort-
wahl sind auch auf privaten Grün-
flächen die erforderlichen Mindest-
abstände nach dem Nachbarrecht in 
Baden-Württemberg einzuhalten. 

- Laubgehölze Hochstämme, 2 x ver-
pfl., StU 12 – 14 cm (Arten siehe 
Pflanzliste im Umweltbericht zur 
Erweiterung des Bebauungsplans). 

• Bauzeitenregelung (aus saP): 

- Zur Vermeidung der Schädigung / 
Tötung von bodenbrütenden Vogel-
arten Abschieben von Oberboden 
und Beseitigung der Bodenvegeta-
tion nur von September bis Mitte 
März; alternativ ist die Baufeldräu-
mung auch dann möglich, wenn auf 
der Fläche nachweislich keine Bru-
ten vorhanden sind. Bei verzöger-
tem Baubeginn ist die Fläche vege-
tationsfrei (Schwarzbrache) und 
eben zu halten, um spätere Bruten 
zu vermeiden. 

- Außerdem Einsatz von abgeschirm-
ten, insektenfreundlichen Lampen 
im Außenbereich (z. B. LED- oder 
Natriumhochdruckdampflampen), 
deren Abstrahlung nach unten ge-
richtet ist. 

Bau- und be-
triebsbedingte 
Auswirkungen 
des geplanten 
Vorhabens auf 
das Schutzgut 
„Arten und 
Biotope“ sind 
unter Berück-
sichtigung der 
Vermeidungs- 
und Minimie-
rungsmaßnah-
men in der 
Summe als 
mäßig  zu be-
werten. 

Die Fläche 
erfährt zwar 
eine nachhalti-
ge Verände-
rung, die je-
doch durch 
Ausgleichs-
maßnahmen 
kompensiert 
werden kann. 
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Schutzgut  Beurteilung und Auswirkungen Maßnahmen zur Vermeidung und 
zum Ausgleich 

Erheblichkeit 
der Auswir-
kungen 

4.3 Boden  Im Plangebiet steht Röt als die oberste 
Stufe des Buntsandsteins  im Unter-
grund an. Darauf hat sich im Osten des 
Plangebiets im Pleistozän noch Löss 
abgelagert, aus dem Lösslehm mit 
Übergängen zu Fließerde entstanden ist. 
Der südwestliche Bereich des Bauge-
biets besteht aus Rötquarzit und im 
Nordwesten wurden schließlich Obere 
Röttone abgelagert (GK50). 

Laut BÜK200 befinden wir uns hier in 
der Bodenregion Gäulandschaften bzw. 
Lösslandschaften im Gäu mit überwie-
gend Pararendzina und Parabraunerden 
aus Löss. Die mittlere Bodengrundzahl 
aus der Bodenschätzung beträgt 60 – 
74, d. h. es herrscht eine gute Ertragsfä-
higkeit der Böden im Gebiet vor. Außer 
Ackerbau sind keine anderen früheren 
Nutzungen der Fläche bekannt, weshalb 
keine Altlasten zu erwarten sind. 

Das Schutzgut ist entsprechend seiner 
anthropogenen Prägung mit gleichzeitig 
guter Ertragsfähigkeit von mittlerer Wer-
tigkeit. 

 

Auswirkungen: 

• Versiegelung führt zum Verlust der 
Bodenfunktion als Lebensraum für 
Bodenorganismen und als Vegeta-
tionsstandort 

• Beeinträchtigung des Bodenwasser-
haushalts (siehe auch Schutzgut 
Wasser) 

• Während der Bauphase kommt es zur 
Störung der Bodenfunktionen durch 
Verdichtung und Umlagerung von 
Bodenmaterial 

• Mögliche Beeinträchtigung durch 
stoffliche Einträge 

 

• Reduzierung des Versiegelungsgra-
des auf das technisch notwendige 
Mindestmaß 

 
• Zur Reduzierung der Oberflächenver-

siegelung sind Stellplätze und Ga-
ragenzufahrten mit wasserdurchläs-
sigen Materialien auszuführen 

 
• Sparsamer und sachgerechter Um-

gang mit Oberboden (nach Boden-
schutzgesetz) 

 

Bau- und be-
triebsbedingte 
Auswirkungen 
des geplanten 
Vorhabens auf 
das Schutzgut 
„Boden“ sind 
unter Berück-
sichtigung der 
Vermeidungs- 
und Minimie-
rungsmaßnah-
men in der 
Summe als 
mäßig  zu be-
werten. 
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Schutzgut  Beurteilung und Auswirkungen Maßnahmen zur Vermeidung und 
zum Ausgleich 

Erheblichkeit 
der Auswir-
kungen 

4.4 Was-
ser 

Das Plangebiet befindet sich am 
Südhang des Aalbachtales, welcher bei 
Wertheim-Bettingen in den Main mün-
det. Die Fläche selbst weist jedoch keine 
stehenden oder fließenden Oberflä-
chengewässer auf, lediglich im Osten 
der bereits bestehenden Bebauung 
verlaufen zwei Gräben, die in den 
Aalbach münden. Hydrogeologisch 
handelt es sich bei den Röt-Tonen der 
Muschelkalkschicht um einen überwie-
gend schichtig gegliederten Grundwas-
serleiter, d. h. die Grundwasser-
Neubildungsrate bzw. –Gewinnbarkeit ist 
gering. Das geplante Baugebiet liegt 
jedoch innerhalb der Zone III des Was-
serschutzgebietes „Dertingen“,  da es 
im Einzugsgebiet der Brunnengalerie 
Dertingen (Brunnen I bis V) liegt. 

Das Schutzgut ist aufgrund des Wasser-
schutzgebietes von mittlerer Wertigkeit. 

 

Auswirkungen: 
• Versiegelung führt durch Beeinträch-

tigung des Wasseraufnahmevermö-
gens zur Minderung der Grundwas-
serneubildung 

• Versiegelung führt zur Erhöhung des 
Oberflächenabflusses 

• Einschränkung der Filter- und Puffer-
funktion des Bodens durch Beseiti-
gung schützender Deckschichten 
über dem Grundwasserhorizont 

• Mögliche Beeinträchtigung durch 
stoffliche Einträge in das Grund-
wasser 

 

• Reduzierung des Versiegelungsgra-
des auf das technisch notwendige 
Mindestmaß 

 
• Zur Reduzierung der Oberflächenver-

siegelung sind Stellplätze und Ga-
ragenzufahrten mit wasserdurchläs-
sigen Materialien auszuführen 

 
• Regenwassernutzung / Zisternen: 

- Für die Gartenbewässerung wird zur 
Reduzierung des Wasserver-
brauchs angeregt, das Oberflä-
chenwasser in Zisternen zu sam-
meln (entsprechend DIN 1888 und 
in Übereinstimmung mit der Trink-
wasserversorgung) 

- Für die Verwendung von Brauchwas-
ser im Haushalt ist ebenfalls die An-
zeigepflicht nach der Trinkwasser-
verordnung sowie die DIN 1989 zu 
beachten 

 
• Im Norden des Plangebiets wird auf-

grund der dort anschließenden hö-
her liegenden Äcker eine 1,5 m brei-
te Entwässerungsmulde mit An-
schluss an den Regenwasserkanal 
zur Außenbereichsentwässerung 
angelegt. 

 

Bau- und be-
triebsbedingte 
Auswirkungen 
des geplanten 
Vorhabens auf 
das Schutzgut 
„Wasser“ sind 
unter Berück-
sichtigung der 
Vermeidungs- 
und Minimie-
rungsmaßnah-
men in der 
Summe als 
gering  zu be-
werten. 
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Schutzgut  Beurteilung und Auswirkungen Maßnahmen zur Vermeidung und 
zum Ausgleich 

Erheblichkeit 
der Auswir-
kungen 

4.5 Luft 
und Klima  

Laut Landschaftsplanvorentwurf 2010 
(HHP Hage+Hoppenstedt Partner) liegt 
Wertheim mit seinen Eingemeindungen 
im Regenschatten des Odenwaldes, was 
zu Trockenheit im Frühjahr oder Herbst 
führen kann. Der durchschnittliche Jah-
resniederschlag liegt bei 700 – 800 mm 
im Jahr. Die Temperaturen befinden sich 
im Jahresmittel bei 8,6 – 9°C. 

Das Aalbachtal weist häufige Inversi-
onswetterlagen auf (HHP 2010), was mit 
einer schlechten Durchlüftung der Tal-
lage einhergeht. Die Bebauung der 
Ortschaft schränkt die Luftzirkulation 
bzw. die Funktion des Tales als Kalt- 
und Frischluftleitbahn ein. 

Das Schutzgut ist lediglich von geringer 
Wertigkeit, da es sich beim Aalbachtal 
um eine Fläche mit Klimaausgleichs-
funktion für besiedelte Bereiche sowie 
eine klimatisch wirksame Luftaustausch-
bahn handelt. 

 

Auswirkungen: 

Die geplante Erweiterung des Baugebie-
tes „Talbuckel / Talgraben“ bedeutet 
demzufolge eine weitere Einschränkung 
der Durchlüftungsfunktion des Aalbach-
tales in jedoch geringem, kaum merkli-
chem Ausmaß. Allerdings wird durch die 
Hangbebauung der Kaltluftabfluss des 
Hanges aufgestaut. Außerdem ist auch 
hier die bestehende Vorbelastung durch 
die vorhandene Bebauung sowie die von 
ihr ausgehenden Emissionen zu beach-
ten. 

 

• Randliche Eingrünung / öffentliche 
Grünfläche (Flächenfestsetzung 
mit Pflanzbindung als planinter-
ner Ausgleich)  im Süden des Bau-
gebietes zur landschaftsgerechten 
Einbindung des Friedhofes in die 
Natur sowie Pflanzgebot zur Baum-
pflanzung pro Baugrundstück die-
nen der Schadstoffbindung und 
Sauerstoffproduktion im Gebiet (Er-
läuterungen siehe 4.2) 

 
• Reduzierung des Versiegelungsgra-

des auf das technisch notwendige 
Mindestmaß 

 

Bau- und be-
triebsbedingte 
Auswirkungen 
des geplanten 
Vorhabens auf 
das Schutzgut 
„Klima und Luft“ 
sind unter Be-
rücksichtigung 
von Vorbelas-
tung sowie 
Vermeidungs- 
und Minimie-
rungsmaßnah-
men in der 
Summe als 
gering  zu be-
werten. 
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Schutzgut  Beurteilung und Auswirkungen Maßnahmen zur Vermeidung und 
zum Ausgleich 

Erheblichkeit 
der Auswir-
kungen 

4.6 Land-
schaft 

Das künftige Baugebiet liegt zwischen 
Friedhof und bestehender Bebauung 
sowie westlich und nördlich angrenzend 
Ackerland. Die etwas weiter entfernten, 
hangoben gelegenen Weinberge sowie 
der Wald im Nordosten der Ortslage 
prägen das Landschaftsbild im Plange-
biet. Hervorzuheben ist auch der Talblick 
auf die Ortschaft und den gegenüberlie-
genden Hang. Die Gegend wird lediglich 
von Einwohnern in durchschnittlichem 
Maße zur Naherholung für Spaziergänge 
genutzt. 

Im Westen an das Plangebiet und den 
Friedhof angrenzend beginnt das Land-
schaftsschutzgebiet „Wertheim“, dessen 
Schutzzweck „Erhaltung des charakteris-
tischen Landschaftsbildes und Siche-
rung als Lebens- und Erholungsraum“ 
die geplante Bebauung jedoch nicht 
entgegensteht. Zu beachten ist vor allem 
die bereits bestehende Bebauung, die 
als Vorbelastung in die Einschätzung 
der Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes einfließt.  

Das Schutzgut ist aufgrund der Vorbe-
lastung von mittlerer Wertigkeit. 

 

Auswirkungen: 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
durch die Bebauung; jedoch muss die 
Vorbelastung durch die bestehende 
Bebauung beachtet werden, es handelt 
sich lediglich um die Erweiterung eines 
bereits bestehenden Wohngebietes 

 

• Randliche Eingrünung / öffentliche 
Grünfläche (Flächenfestsetzung 
mit Pflanzbindung als planinter-
ner Ausgleich)  im Süden des Bau-
gebietes zur landschaftsgerechten 
Einbindung des Friedhofes in die 
Natur sowie als Abstand zur Wohn-
bebauung in Form eines 10 m brei-
ten Grünstreifens als Streuobstwie-
se (Erläuterungen siehe 4.2) 

 
• Pflanzgebote / Baumanpflanzun-

gen zur Durchgrünung der Frei-
flächen pro Baugrundstück auf der 
nicht überbauten Grundstücksfläche 
(Erläuterungen siehe 4.2) 

 
• Die zulässige Bauhöhe ist in der 

Begründung zum Bebauungsplan 
auf die exponierte Hanglage am 
Ortsrand abgestimmt (bergseits 
eingeschossig, maximale Traufhöhe 
begrenzt) 

 

Bau- und be-
triebsbedingte 
Auswirkungen 
des geplanten 
Vorhabens auf 
das Schutzgut 
„Landschafts-
bild und Erho-
lungseignung“ 
sind unter Be-
rücksichtigung 
von Vorbelas-
tung sowie 
Vermeidungs- 
und Minimie-
rungsmaßnah-
men in der 
Summe als 
gering  zu be-
werten. 

 

4.7 Kul-
turgüter 
und sons-
tige 
Sachgüter  

Laut Landschaftsplanvorentwurf 2010 
(HHP Hage+Hoppenstedt Partner) sind 
im Plangebiet keine Bodendenkmäler zu 
erwarten. Baudenkmäler sind ebenfalls 
nicht vorhanden. Es wird jedoch auf die 
Meldepflicht für Bodenfunde nach dem 
baden-württembergischen Denkmal-
schutzgesetz verwiesen, wonach beim 
Auftauchen bodenfremder Materialien 
die Denkmalschutz-Behörde unverzüg-
lich zu informieren und in den weiteren 
Planungsprozess einzubeziehen ist. 

Das Schutzgut ist demnach von geringer 
Wertigkeit. 

 

Auswirkungen: keine 

 

Keine Maßnahmen notwendig 

 

--- 
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Schutzgut  Beurteilung und Auswirkungen Maßnahmen zur Vermeidung und 
zum Ausgleich 

Erheblichkeit 
der Auswir-
kungen 

4.8 
sor-
gungssi-
cherung 

Das neue Baugebiet wird vorschriftsmä-
ßig an die Entsorgungseinrichtungen der 
Gemeinde angebunden (Abwasser, 
Müllabfuhr etc.) und hat somit keine 
Auswirkungen auf die Entsorgungssiche-
rung. 

 

--- --- 

4.9 Ener-
gie 

Die Erweiterung des Baugebietes hat 
keine Auswirkungen auf die Energiever-
sorgung der bestehenden Bebauung, da 
die Erschließung vorschriftsmäßig erfol-
gen wird. 

 

--- --- 
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4  P r o g n o s e  ü b e r  d i e  E n t w i c k l u n g  d e s  U m w e l t z u s t a n d s  b e i  
N i c h t d u r c h f ü h r u n g  d e r  P l a n u n g  

Im Falle der Nichtausweisung als Baugebiet wäre die Fläche voraussichtlich weiterhin als Acker genutzt 
worden. 

 

5  A l t e r n a t i v e  P l a n u n g s m ö g l i c h k e i t e n  

Derzeit gibt es im Gemeindegebiet keine Fläche mit gleicher oder annähernd gleicher Eignung als Be-
bauungsfläche zur Fortführung des bestehenden Neubaugebietes. Für den Bereich „Talbuckel / Talgra-
ben“ liegt ein Gesamterschließungskonzept vor, weshalb unter Berücksichtigung der Flächennutzungs-
planung derzeit kein anderer Standort besser geeignet wäre (siehe Begründung zum Bebauungsplan). 

 

6  M o n i t o r i n g  /  B e t r e u u n g  d e r  P l a n u n g  

In § 4 Abs. 3 und in § 4c BauGB sowie in der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB wird gefordert, die 
geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bebau-
ungsplans auf die Umwelt zu beschreiben. Dieses sog. Monitoring soll in den nachfolgend erläuterten 
Prüfungsphasen erfolgen. Sobald mit den Erschließungs-Bauarbeiten begonnen wird, wenn etwa die 
Hälfte der Grundstücke bebaut ist sowie nach der Bebauung aller Grundstücke wird eine Flächenkontrolle 
vorgenommen, um zu überprüfen, ob zusätzliche, durch die Bautätigkeit hervorgerufene und nicht prog-
nostizierte Beeinträchtigungen zu verzeichnen sind. Falls im Rahmen dieser Kontrollen festgestellt wird, 
dass die Beeinträchtigung der Schutzgüter über das im Umweltbericht prognostizierte Maß hinaus erfolg-
te, werden unverzüglich Abhilfemaßnahmen eingeleitet. 

Die Entwicklung der Ausgleichsflächen ist in den ersten drei Jahren an jährlich mindestens zwei Termi-
nen während der Vegetationsperiode zu kontrollieren. Falls sich herausstellt, dass die im Umweltbericht 
prognostizierte Aufwertung der Flächen nicht gelungen bzw. nicht zu erwarten ist, werden unverzüglich 
Abhilfemaßnahmen eingeleitet. Falls die Entwicklung auf den ursprünglichen Aufwertungsflächen nicht in 
die gewünschte Richtung lenkbar ist, wird eine andere, besser geeignete Ausgleichsfläche festgesetzt. 
Sowohl die eingriffsbedingten Beeinträchtigungswirkungen als auch die Entwicklung der Ausgleichsflä-
chen werden in regelmäßigen, etwa fünfjährigen Intervallen einer Kontrolle unterzogen. 
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7  Z u s a m m e n f a s s u n g  

Die Stadt Wertheim plant im Ortsteil Dertingen die Erweiterung des Bebauungsplans „Talbuckel / Talgra-
ben“. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst etwa 1,17 ha. Da das Plangebiet im 
Flächennutzungsplan von 1989 noch als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen ist, wird parallel zum 
Bebauungsplanverfahren eine Flächennutzungsplanänderung in Wohnbaufläche erforderlich. 

Die zu betrachtenden Schutzgüter, insbesondere die betroffenen Biotoptypen, sind von überwiegend 
mittlerer bis geringer ökologischer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild. Bei der noch unbe-
bauten Fläche handelt es sich um Ackerbrache. Die Prüfung der Beeinträchtigungswirkungen auf die 
Schutzgüter ergab, dass es möglich ist, die Eingriffsfolgen mithilfe von Minderungs- und Vermeidungs-
bemühungen sowie Kompensationsmaßnahmen auszugleichen, so dass keine erheblichen Auswir-
kungen und somit keine Beeinträchtigungen  verbleiben. Als Ausgleichsmaßnahme ist die Anlage bzw. 
Ansaat einer Streuobstwiese südlich des Friedhofs als randliche Eingrünung des Baugebietes festge-
setzt. Bei dieser öffentlichen Grünfläche handelt es sich um planinternen Ausgleich.  Des Weiteren wird 
bei Kembach (Flurnr. 922/1) ein Teil eines Ackers in extensives Grünland umgewandelt.  

Eine Stellungnahme zum speziellen Artenschutz (saP) erfolgt in einem separaten Bericht. Verbotstatbe-
stände bzgl. streng geschützter Arten gemäß § 44 BNatSchG, insbesondere von Feldvögeln, können 
unter Berücksichtigung entsprechender Maßnahmen ausgeschlossen werden. 

 

 

 

Würzburg, 05.06.2018 
 
FABION GbR 
Naturschutz – Landschaft – Abfallwirtschaft 
Winterhäuser Str. 93, 97084 Würzburg 
 
Bearbeitet 
 

 
Dipl.-Geogr. Stefanie Gerhard 
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Anhang 

Quellen- und Literaturverzeichnis 

Gesetze und Richtlinien 

BAUGESETZBUCH (BauGB) vom 23.09.2004, zuletzt geändert 13.05.2017 
BUNDES-BODENSCHUTZGESETZ (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch 

Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) geändert worden ist. 

BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist. 

BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG (BArtSchV) –Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) geändert worden ist. 

GESETZ DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG ZUM SCHUTZ DER NATUR UND  ZUR PFLEGE 
DER LANDSCHAFT (Naturschutzgesetz – NatSchG Baden-Württemberg) vom 23. Juni 2015 (GBl. 
2015, 585), zuletzt geändert 21. November 2017 (GBl. S. 597, ber. S. 643). 

GESETZ ZUM SCHUTZ DER KULTURDENKMALE (Denkmalschutzgesetz – DSchG Baden-
Württemberg) vom 06.12.1983 (GBl. S. 797), zuletzt geändert durch Art. 37 der Verordnung vom 23. 
Februar 2017 (GBl. S. 99). 

RICHTLINIE 79/409/EWG DES RATES vom 02. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelar-
ten (Vogelschutzrichtlinie); ABl. Nr. L 103 vom 25.04.1979, zuletzt geändert durch die Richtlinie des 
Rates 91/244/EWG vom 08.05.1991 (ABl. Nr. 115) . 

RICHTLINIE DES RATES 92/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie); Abl. Nr. L 206 vom 22.07.1992, zuletzt 
geändert durch die Richtlinie des Rates 97/62/EG vom 08.11.1997 (Abl. Nr. 305). 

RICHTLINIE 97/62/EG DES RATES vom 27. Oktober 1997 zur Anpassung der Richtlinie 92/43/EWG zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen an den techni-
schen und wissenschaftlichen Fortschritt. – Amtsblatt Nr. L 305/42 vom 08.11.1997. 

RICHTLINIE 2009/147/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (kodifizierte Fassung) – Amtsblatt der Europäi-
schen Union (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7) vom 26.01.2010. 

WASSERGESETZ FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG (WG Baden-Württemberg) vom 3. Dezember 2013 
(GBl. Nr. 17, S. 389), zuletzt geändert durch Art. 65 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 
99). 

WASSERHAUSHALTSGESETZ (WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 (BGBI. I S. 2585), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden ist. 
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