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1 Einleitung 

Der gegenständliche Umweltbericht behandelt im Sinne des § 2a BauGB die Auswirkungen der ge-

planten Änderungen des gemeinsamen Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan des 

Gemeindeverwaltungsverbands Illertal auf die Schutzgüter des Naturschutzrechts.  

Der gemeinsame Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Illertal, bestehend 

aus den Gemeinden Berkheim, Dettingen, Erolzheim, Kirchberg und Kirchdorf, wurde vom Landrats-

amt Biberach am 06.05.2013 genehmigt. Ausgelöst durch verschiedene Entwicklungen im Illertal 

ergaben sich Änderungsanträge, die zusammengefasst im Zuge der gegenständlichen 2. Änderung 

der Fortschreibung III erfasst und umgesetzt werden sollen.  

Ziel der gegenständlichen Planung ist demnach die Anpassung der bisher rechtsgültigen Darstellun-

gen an die geänderten Rahmenbedingungen in verschiedenen Teilbereichen der einzelnen Gemein-

den.  

Methodisch ist zum gegenständlichen Umweltbericht anzumerken, dass die Bestandserfassung und  

-bewertung in tabellarischer Form für jeden einzelnen Änderungsbereich erfolgte. Analysiert wurden 

hier darüber hinaus nur die Änderungsbereiche, die im Sinne einer Neuausweisung oder Änderung 

der Darstellung potentiell geeignet sind, nachteilige Auswirkungen auf Natur und Landschaft zu ent-

wickeln. Sogenannte Kompensationsflächen, die aus der Darstellung des Flächennutzungsplans her-

ausgenommen werden, sind nicht gesondert untersucht worden. Hier ist davon auszugehen, dass die 

derzeitige Nutzung auch weiterhin stattfinden wird und sich dadurch keine zusätzlichen Beeinträchti-

gungen des Naturhaushaltes ergeben werden.  

1.1 Art, Lage und Umfang des Vorhabens und seine Ziele  

Mit der gegenständlichen Flächennutzungsplanänderung sollen in insgesamt 18 Teilbereichen die 

Darstellungen der vorbereitenden Bauleitplanung an die veränderten Rahmenbedingungen in den 

Teilnehmergemeinden des GVV Illertal angepasst werden. Dabei werden sowohl Wohn- und Sonder-

gebietsflächen, als auch Gewerbeflächen neu ausgewiesen. Darüber hinaus werden Flächen, die bis-

her im Rahmen des rechtsgültigen Flächennutzungsplans bereits einer Nutzung zugewiesen waren, 

aus dieser Darstellung herausgenommen und als sogenannte Kompensationsfläche wieder ihrer ur-

sprünglichen, landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt. Im Rahmen der gegenständlichen Planung 

wurden außerdem sog. Berichtigungsflächen aufgenommen, die im Laufe des Planungsprozesses 

über parallele Bauleitplanverfahren zur Planreife gebracht wurden und nun nachrichtlich aufgenom-

men werden. Diese Flächen fallen - wie die Kompensationsflächen - aus den Betrachtungen des Um-

weltberichts heraus.   

In nachfolgender Auflistung sind die Änderungsbereiche, aufgeschlüsselt nach Gemeinden, zusam-

mengefasst dargestellt.  
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Tabelle 1:  Änderungsbereiche Gemeinde Berkheim 

Nr.  Gebietsart Größe Relevanz für Umweltbericht 

I.1 Wohnbaufläche W 38 (OT Bonlanden)  
Erweiterung der bestehenden Wohnbaufläche 

1,0 ha ja 

I.2 Kompensationsfläche W 19  
Aufhebung des bestehenden Wohnbaugebiets 

0,2 ha nein 

I.3 Gewerbefläche G 35 (OT Illerbachen)  
Erweiterung der bestehenden Gewerbefläche 

3,4 ha ja 

 

Tabelle 2:  Änderungsbereiche Gemeinde Dettingen 

Nr.  Gebietsart Größe Relevanz für Umweltbericht 

II.1 Wohnbaufläche W 32  
Erweiterung der bestehenden Wohnbaufläche 

1,0 ha ja 

II.2 Änderung der bestehenden Mischbaufläche in 
eine Wohnbaufläche 

0,2 ha ja 

Tabelle 3:  Änderungsbereiche Gemeinde Erolzheim 

Nr.  Gebietsart Größe Relevanz für Umweltbericht 

III.1 Wohnbaufläche W 31 (OT Edelbeuren)  
Erweiterung der bestehenden Wohnbaufläche 

2,3 ha ja 

III.2  Kompensationsfläche W 23 (OT Edelbeuren)  
Aufhebung der Wohnbaufläche  

0,9 ha nein  

III.3  Kompensationsfläche W 13 A  
Aufhebung der bestehenden Wohnbaufläche  

1,0 ha nein 

Tabelle 4:  Änderungsbereiche Gemeinde Kirchberg 

Nr.  Gebietsart Größe Relevanz für Umweltbericht 

IV.1 Wohnbaufläche W „Häldele“  
Erweiterung der bestehenden Wohnbaufläche 

0,5 ha ja 

IV.2 Kompensationsfläche SO  
Aufhebung der bestehenden Sonderbaufläche 
Reithalle 

1,0 ha nein 

IV.3 Sonderbaufläche  
Verlagerung der bestehenden Sonderbaufläche 
Reithalle und Reitplatz  

1,2 ha  ja 
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Nr.  Gebietsart Größe Relevanz für Umweltbericht 

IV.4 Gewerbefläche „Riemen I“ - Erweiterung  
und Kompensationsfläche W 10 
Aufhebung der Wohnbaufläche  

0,5 ha 
0,6 ha 

ja 
nein 

IV.5 Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung  
(OT Sinningen)  
Neuausweisung einer Sonderbaufläche  

6,0 ha ja 

IV.6 Gewerbefläche „Birkenweg“ (OT Sinningen)  
Berichtigung einer bestehenden Mischgebiets-
fläche 

0,4 ha ja 

Tabelle 5:  Änderungsbereiche Gemeinde Kirchdorf 

Nr.  Gebietsart Größe Relevanz für Umweltbericht 

V.1 Wohnbaufläche W 41 
Erweiterung der bestehenden Wohnbaufläche  

3,4 ha ja 

V.2 Kompensationsfläche W 18 A  
Aufhebung der bestehenden Wohnbaufläche 

0,2 ha nein 

V.3 Versorgungsfläche   
Neuausweisung einer Versorgungsfläche  

0,2 ha ja 

V.4 Wohnbaufläche W 43 (OT Oberopfingen)  
Erweiterung der bestehenden Wohnbaufläche  

0,5 ha ja 

 

1.2 Naturräumliche und hydrogeologische Gliederung 

Die Änderungsbereiche befinden sich vollständig innerhalb der Großlandschaft der Donau-Iller-Lech-

Platten und nehmen hier Teile der Naturräume „Holzstöcke“ und „Unteres Illertal“ ein, die sich von 

Norden nach Süden ausdehnen. Da ein Naturraum aufgrund ähnlicher geologischer, morphologi-

scher, hydrologischer, klimatischer sowie nutzungsbedingter Gegebenheiten abgegrenzt wird, sind 

Flora und Fauna hier charakteristisch. Die naturräumliche Einteilung erlaubt somit, übergeordnete 

Ziele und Maßnahmen für den Arten- und Biotopschutz zu formulieren.  
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Der Naturraum „Holzstöcke“ befindet sich im westlichen Bereich des Verbandsgebiets, während der 

Naturraum „Unteres Illertal“ im östlichen Teil liegt. Die Gemeinden Berkheim, Erolzheim, Dettingen 

und Kirchberg liegen somit auf der Grenze beider Naturräume.  

Nachdem zu den einzelnen Änderungsbereichen zum aktuellen Zeitpunkt keine detaillierten Angaben 

zu Grundwasserständen und -beschaffenheit vorliegen, werden im gegenständlichen Kapitel die be-

kannten Informationen zusammengestellt und entsprechend bewertet.  

Im Verbandsgebiet können insgesamt drei hydrogeologische Einheiten unterschieden werden:  

• quartäre Becken- und Moränensedimente 

• fluvioglaziale Kiese und Sande  

• übrige Molasse 

Die quartären Becken- und Moränensedimente und die übrige Molasse sind aufgrund des bindigen 

Materials sogenannte Grundwassergeringleiter. Sie erstrecken sich über die Bodenlandschaften des 

Hügellandes und der Hänge im Verbreitungsgebiet der Molasse sowie der Altmoränen westlich der 

Ortslagen Erolzheim und Kirchberg.  

Die fluvioglazialen Kiese und Sande entsprechen den würmzeitlichen Schottern des Erolzheimer Fel-

des, die sich im östlichen Verbandsgebiet von Norden nach Süden erstrecken. Sie stellen aufgrund 

Unteres Illertal 

Holzstöcke 



Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan - 2. Änderung der Fortschreibung III 
Umweltbericht Entwurf | Stand: 18.07.2018 
Einleitung | Umweltsteckbriefe Änderungsbereiche Berkheim 

 

 

www.lars-consult.de Seite 9 von 55 

 

seiner großzügigen Ausdehnung und Wasserspende den bedeutendsten Grundwasserleiter im Ver-

bandsgebiet dar. Die Grundwasserflurabstände im Erolzheimer Feld liegen in den nördlichen Mess-

stellen zwischen 4 und 5 m und an den südlichen Messstellen zwischen 8 und 13 m unter der Gelän-

deoberkante.  

Zusammenfassend ergibt sich für das Erolzheimer Feld ein relativ günstiges Geopotential, um einge-

tragene Stoffe zu immobilisieren bzw. um- oder abzubauen. Der nördliche Bereich des Erolzheimer 

Feldes ist aufgrund der geringen Flurabstände als etwas empfindlicher zu werten, als der südliche 

Teil.  

Innerhalb des Verbandsgebietes liegen mehrere, per Rechtsverordnung festgesetzte Trinkwasser-

schutzgebiete mit entsprechenden Auflagen und Nutzungsbeschränkungen sowie ein im Regional-

plan Donau-Iller festgelegtes Wasserschongebiet. Die Lage dieser Gebiete ist - sofern sie für die ge-

genständlichen Planungen relevant sind - dem zeichnerischen Teil der Entwurfsfassung zu entneh-

men. Welche Änderungsbereiche sich innerhalb von festgesetzten Wasserschutzgebieten befinden, 

ist darüber hinaus in den jeweiligen Umweltsteckbriefen zu den Änderungsbereichen aufgeführt.  

Das Schutzgut Wasser besitzt grundsätzlich nur eine geringe bis mittlere Empfindlichkeit gegenüber 

den geplanten Nutzungen der gegenständlichen Flächennutzungsplanänderung. Negative Auswirkun-

gen können sich prinzipiell für die Grundwasserneubildungsrate sowie die Grundwasserqualität und 

das Grundwasserströmungsverhalten ergeben.  

Qualitative Beeinträchtigungen für Oberflächengewässer sind nicht zu erwarten, da diese einen aus-

reichend großen Abstand zu sämtlichen Neuausweisungen / Änderungsdarstellungen haben oder von 

den geplanten Nutzungen keine erheblichen Gefährdungen für die Gewässer ausgehen.  

Hinsichtlich des Grundwassers ist insbesondere im Norden des Erolzheimer Feldes aufgrund der ge-

ringen Flurabstände von einer höheren Empfindlichkeit auszugehen (z.B. Beeinträchtigung des 

Grundwassers durch die Ausbildung von Kellergeschossen).  

Es sind an dieser Stelle aber die entsprechenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu be-

achten, die im Rahmen nachfolgender Planungsebenen einzuhalten und zu berücksichtigen sind.  

1.3 Darstellung der Fachgesetze und Fachpläne 

Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen und Vorgaben wie dem Baugesetzbuch (BauGB), 

den Naturschutzgesetzen des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, der Wasser- und Abfall-

gesetzgebung und dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) wurden bei der gegenständlichen Flä-

chennutzungsplanänderung auch die fachlichen Vorgaben der folgenden übergeordneter Planungs-

ebenen berücksichtigt.  

Zu bedenken ist an dieser Stelle, dass detaillierte fachliche Grundlagen erst im Rahmen einer ebenso 

detaillierten, nachgelagerten Planung berücksichtigt werden können. Das durch den Gemeindever-

waltungsverband beauftragte und im Jahr 2002 abgeschlossene Gewässerentwicklungskonzept wird 

daher im Rahmen der gegenständlichen Planung noch nicht im Detail berücksichtigt. Nachdem keine 

Gewässer aktiv überplant werden, ist die Relevanz des Gewässerentwicklungskonzepts hier zum 
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gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gegeben, sollte aber im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung 

herangezogen werden.  

1.3.1 Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (LEP 2002)  

Gemäß Raumstrukturkarte des Landesentwicklungsplans Baden-Württemberg (2002) liegen die Ge-

meinden des GVV Illertal im ländlichen Raum und werden im Osten von der Landesentwicklungs-

achse Memmingen - Ulm / Neu-Ulm BAB7, im Süden von den Landesentwicklungsachsen Memmin-

gen – Biberach B 312 sowie der BAB 96 Lindau – München durchlaufen. Der ländliche Raum in Baden-

Württemberg wird vom LEP als Wohn- und Wirtschaftsstandort mit beträchtlicher Wachstumsdyna-

mik, spezifischen Entwicklungsmöglichkeiten und guten Zukunftsperspektiven beschrieben.  

Nachfolgend sind die Ziele (Z) und Grundsätze (G) des LEP für den ländlichen Raum, insbesondere die 

für Natur und Landschaft relevanten Aussagen zusammengefasst dargestellt:  

G 2.4.1:  

Der ländliche Raum ist als Lebens- und Wirtschaftsraum mit eigenständiger Bedeutung zu stärken 

und so weiterzuentwickeln, dass […] seine landschaftliche Vielfalt und kulturelle Eigenart bewahrt 

bleiben. […] Großflächige Freiräume mit bedeutsamen ökologischen Funktionen sind zu erhalten. 

Grundlage dafür sind eine flächendeckende, leistungsfähige, ordnungsgemäß und nachhaltig wirt-

schaftende Landwirtschaft sowie eine nachhaltig betriebene, naturnahe Forstwirtschaft.  

G 2.4.3.1:  

[…] Für die weitere Siedlungsentwicklung sind Flächen sparend, orts- und landschaftsgerecht zu nut-

zen. […]  

Z 2.4.3.5:  

Die Land- und Forstwirtschaft sollen als leistungsfähige Wirtschaftszweige so fortentwickelt werden, 

dass sie […] ihre naturschutzrelevanten und landschaftspflegerischen Aufgaben auf Dauer erfüllen 

können.  

Z 2.4.3.6:  

Zum Schutz der ökologischen Ressourcen, für Zwecke der Erholung und für land- und forstwirtschaft-

liche Nutzungen sind ausreichend Freiräume zu sichern.  

G 2.4.3.7:  

Großflächige Freiräume sollen als Grundlage für eine leistungsfähige und ihre Funktionen erfüllende 

Land- und Forstwirtschaft erhalten werden; Flächen mit land- oder forstwirtschaftlich gut geeigneten 

Böden sind zu sichern.  

G 2.4.3.8:  

Ökologisch bedeutsame Teile von Freiräumen sind vor Beeinträchtigungen zu schützen und in ökolo-

gisch wirksamen, großräumig übergreifenden Zusammenhängen zu sichern.  
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G 2.4.3.9:  

Teile von Freiräumen, die für Naherholung, Freizeit und Tourismus besonders geeignet sind, sollen in 

ihrer landschaftlichen Attraktivität bewahrt und im Freizeit- und Erholungswert verbessert werden.   

Die gegenständliche Planung widerspricht keinem der genannten Ziele und Grundsätze und orientiert 

sich insgesamt an den Vorgaben der Landesplanung.  

1.3.2 Regionalplan Donau-Iller  

Der Regionalplan Donau-Iller stellt die Gemeinden des GVV Illertal als Gemeinden im ländlichen 

Raum dar, wobei die Gemeinde Erolzheim in Verbindung mit Kirchdorf an der Iller ein Doppelzent-

rum bildet. Darüber hinaus liegt in den Gemeinden Berkheim, Erolzheim, Kirchdorf und Dettingen ein 

Wasserschongebiet des Regionalplans, während das Landschaftliche Vorbehaltsgebiet (Nr. 72) alle 

fünf Illertal-Gemeinden umfasst.  

Zusammengefasst trifft der Regionalplan Donau-Iller folgende, für die gegenständliche Planung rele-

vante Aussagen:  

A I - Allgemeine Ziele:  

Bei der weiteren Entwicklung der Region Donau-Iller soll auf die natürlichen Lebensgrundlagen und 

auf das jeweils charakteristische Landschaftsbild in den einzelnen Teilräumen der Region verstärkt 

Rücksicht genommen werden. (vgl. Z 3)  

A II - Raumstruktur:  

Der ländliche Raum der Region Donau-Iller soll in seiner Funktionsfähigkeit gesichert und insbeson-

dere in den dünnbesiedelten Randbereichen der Region durch Verbesserung der wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Verhältnisse gesichert und gestärkt werden. Hierzu sollen insbesondere:  

-  der angestrebte Zuwachs an nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsplätzen im Interesse einer 

möglichst ausgewogenen Arbeitsplatzverteilung und zur Verbesserung der wirtschaftlichen 

Leitungsfähigkeit in allen Teilräumen der Region erfolgen;  

- die Standortvoraussetzungen für möglichst vielseitige und qualifizierte Arbeitsplätze durch 

Nutzung und Ausbau der Infrastruktureinrichtungen vor allem in den zentralen Orten und im 

Zuge von Entwicklungsachsen verbessert werden;  

- die spezifischen Vorteile des ländlichen Raumes - z.B. im Bereich der Siedlungstätigkeit - stär-

ker genutzt werden; […] (vgl. Z 2.1) 

B I - Natur und Landschaft:  

Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts sowie die Regenerationsfähigkeit der natürlichen Lebens-

grundlagen in der Region Donau-Iller sollen gesichert und wo notwendig wiederhergestellt werden. 

(vgl. Z 1.1)  
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Flächennutzungen mit wesentlichen Eingriffen in den Naturhaushalt und das charakteristische Land-

schaftsbild der Region sollen möglichst vermieden werden. (vgl. Z 1.2)  

In den zumeist intensiv landwirtschaftlich genutzten Bereichen […] sollen landschaftsgliedernde Ele-

mente erhalten und vermehrt werden. (vgl. Z 1.4)  

Als Gebiete, in denen den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege besonderes Ge-

wicht zukommt (Landschaftliche Vorbehaltsgebiete) werden […] dargestellt:  

- Illertal […] (vgl. Z 2.1)  

Die als Landschaftsschutzgebiete geschützten Bereiche sollen in ihrem Bestand gesichert werden. 

(vgl. Z 3.2.1)  

Als Ergänzung zu den großräumigen Schutzgebieten soll ein über die Region verteiltes System klein-

räumiger, aber vielfältiger Biotope gesichert werden. Insbesondere sollen folgende Biotope als Land-

schaftsbestandteile geschützt werden:  

- Feuchtbiotope 

- Trockenbiotope 

- naturnahe Waldbestände 

- Flurgehölzbestände 

- naturnahe Gewässer 

- Vogelbrutplätze (vgl. Z 3.4) 

Zwischen benachbarten Siedlungseinheiten, insbesondere im Zuge von Entwicklungsachsen, sollen 

ausreichende Grün- und Freiflächen als regionale Grünzüge und Trenngrün bzw. Grünzäsuren erhal-

ten oder nach Möglichkeit geschaffen werden. […] (vgl. Z 4.1)  

Eine klare Trennung zwischen bebauten und unbebauten Flächen soll angestrebt werden. Ortsränder 

und neue Baugebiete sollen durch Gehölzpflanzungen besser in die Landschaft eingebunden werden. 

(vgl. Z 4.4)  

Die Anbindung von innerörtlichen Freiflächen an den landschaftlichen Freiraum soll sichergestellt 

werden. (vgl. Z 4.5)  

B XI - Wasserwirtschaft:   

Die Wasservorkommen in der Region Donau-Iller sollen als natürliche Lebensgrundlagen und zur Ver-

sorgung der Bevölkerung gesichert werden. Dazu soll der Schutz des Grundwassers und der oberirdi-

schen Gewässer verstärkt und die Abwasserreinigung verbessert werden. Auf einen sparsamen Was-

serverbrauch soll hingewirkt werden. (vgl. Z 1.1)  

Grundwasser sowie die Quellwässer und oberirdischen Gewässer, letztere soweit sie für die öffentli-

che Wasserversorgung genutzt werden oder geeignet sind, sollen für die langfristige Wasserversor-

gung geschützt werden. Über die Wasserschutzgebiete hinaus werden folgende noch nicht genutzte 
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Grundwasservorkommen im baden-württembergischen Teil der Region als Wasserschongebiete aus-

gewiesen: […] 2. im Illertal […] das Erolzheimer Feld […] (vgl. Z 2.1)  

Darüber hinaus trifft der Regionalplan Donau-Iller keine konkreten Aussagen, die sowohl die gegen-

ständliche Planung betreffen, als auch im Sinne des Umweltberichts zu behandeln wären. Die Pla-

nung orientiert sich an den oben genannten Zielen der Raumordnung und widerspricht ihnen nicht.  

1.3.3 Landesweite Biotopverbundplanung  

 
Abbildung 1:  Biotopverbundplanung 

Auf Grundlage der landesweiten Bio-

topverbundplanung Baden-Württemberg 

wurde durch den Regionalverband Donau-

Iller die Regionale Biotopverbundplanung 

als Grundlage zur Gesamtfortschreibung 

des Regionalplans veröffentlicht. Das vom 

Planungsbüro für angewandten Natur-

schutz (PAN) München erarbeitete Bio-

topverbundkonzept soll - neben der nach-

haltigen Sicherung der heimischen Arten, 

Artengemeinschaften und deren Lebens-

räumen - vor allem auch die funktionsfä-

higen Verbundsysteme bewahren, wie-

derherstellen und weiterentwickeln, die 

den genetischen Austausch zwischen Po-

pulationen, Tierwanderung sowie natürli-

che Ausbreitungs- und Wiederbesiede-

lungsprozesse gewährleisten.  

Die Ergebnisse der Regionalen Biotopver-

bundplanung gingen die gegenständlichen 

Betrachtungen der jeweiligen Änderungs-

bereiche ein und können dem Kapitel 2 

entnommen werden.   

 

1.3.4 Flächennutzungsplan des GVV Illertal  

Der rechtsgültige Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan des Gemeindeverwaltungs-

verbands Illertal stellt für die geplanten Änderungsbereiche unterschiedliche Nutzungen dar. Aus 

Gründen der Übersichtlichkeit werden diese hier einmalig tabellarisch zusammengefasst dargestellt.  
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Gemeinde Berkheim  

Änderungsbereich I.1: 

Der Änderungsbereich 

I.1 ist derzeit als land-

wirtschaftliche Nutzflä-

che sowie in einem klei-

neren Teilbereich als 

Gehölz dargestellt.   

 
 

Änderungsbereich I.2:  

Der Änderungsbereich 

I.2 ist derzeit als Wohn-

baufläche dargestellt.  

 
 

Änderungsbereich I.3: 

Der Änderungsbereich 

I.2 ist derzeit als land-

wirtschaftliche Nutzflä-

che mit Gewässerrand-

streifen dargestellt.  

 
 

Gemeinde Dettingen  

Änderungsbereich II.1: 

Der Änderungsbereich 

II.1 ist derzeit als land-

wirtschaftliche Nutzflä-

che (Grünland) mit dem 

Ziel der Schaffung einer 

Ortsrandeingrünung 

dargestellt.   
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Änderungsbereich II.2:  

Der Änderungsbereich 

II.2 ist derzeit als Misch-

baufläche dargestellt.  

 
 

Gemeinde Erolzheim  

Änderungsbereich III.1: 

Der Änderungsbereich 

III.1 ist derzeit als land-

wirtschaftliche Nutzflä-

che dargestellt.  

 
 

Änderungsbereich III.2:  

Der Änderungsbereich 

III.2 ist derzeit als 

Wohnbaufläche darge-

stellt.  

 
 

Änderungsbereich III.3:  

Der Änderungsbereich 

III.3 ist derzeit als 

Wohnbaufläche darge-

stellt.  
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Gemeinde Kirchberg 

Änderungsbereich IV.1:  

Der Änderungsbereich 

IV.1 ist derzeit als land-

wirtschaftliche Nutzflä-

che (Grünland) darge-

stellt.  

 

Änderungsberiech IV.2:  

Der Änderungsbereich 

IV.2 ist derzeit als Son-

derbaufläche Sport dar-

gestellt.  

  

 
 

Änderungsbereich IV.3: 

Der Änderungsbereich IV.3 ist derzeit als landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt. 

 

Änderungsbereich IV.4: 

Der Änderungsbereich 

IV.4 ist derzeit als 

Wohnbaufläche sowie 

Grünfläche dargestellt.   

 
 

Änderungsbereich IV.5:  

Der Änderungsbereich 

IV.5 ist derzeit als Grün-

fläche, Oberflächenge-

wässer mit Altgras und 

Ruderaltvegetation so-

wie als Parkanlage dar-

gestell.t   
 

Änderungsbereich IV.6: 

Der Änderungsbereich 

IV.6 ist derzeit als 

Mischbaufläche darge-

stellt.  
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Gemeinde Kirchdorf 

Änderungsbereich V.1:  

Der Änderungsbereich 

V.1 ist derzeit als land-

wirtschaftliche Nutzfläche 

dargestellt.  

 

Änderungsbereich V.2: 

Der Änderungsbereich 

V.2 ist derzeit als Wohn-

baufläche dargestellt.  

 
 

Änderungsbereich V.3: 

Der Änderungsbereich 

V.3 ist derzeit als land-

wirtschaftliche Nutzfläche 

im landschaftlichen Vor-

behaltsgebiet dargestellt. 

Nachrichtlich wurde eine 

Fernwärmeleitung über-

nommen.  

 

 
 

Änderungsbereich V.4: 

Der Änderungsbereich 

V.4 ist derzeit als Fläche 

für die Landwirtschaft im 

Landschaftsschutzgebiet 

sowie landschaftlichen 

Vorbehaltsgebiet darge-

stellt.    

 

2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswir-

kungen  

Ziel des nachfolgenden Kapitels ist es, die aktuelle Umweltsituation in den Änderungsbereichen dar-

zustellen und die Leistungs- und Funktionsfähigkeit sowie die Empfindlichkeit des Untersuchungs-

raums zu ermitteln. Für die Beurteilung der Umweltauswirkungen der gegenständlichen Planung 

wurden die Untersuchungsräume so abgegrenzt, dass alle potentiellen Auswirkungen erkannt und 

bewertet werden können.  
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Die Bestandsbewertung sowie die Beurteilung der Auswirkungen der Planung erfolgen grundsätzlich 

verbal-argumentativ und überall dort, wo dies sinnvoll ist, mittels einer vierstufigen Skala (gering, 

mittel, hoch, sehr hoch).  

In die Bewertungen der Auswirkungsintensitäten sind die jeweiligen schutzgutrelevanten Vorbelas-

tungen und die im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung berücksichtigten Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen eingeflossen. Die Beschreibung erfolgt - soweit dies dienlich ist - anhand 

der baubedingten sowie anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen.  

Die Bestandsaufnahme sowie die Prognose und Bewertung der Umweltauswirkungen bei Durchfüh-

rung der Planung erfolgt für die einzelnen Änderungsbereiche in tabellarischer Form. Zu beachten ist 

an dieser Stelle, dass im Rahmen der nachfolgenden Bestandsbeschreibung und Auswirkungsprog-

nose zu den einzelnen Schutzgütern nur die Änderungsbereiche bearbeitet wurden, in denen eine 

Neuausweisung vorgesehen ist. Die als Kompensationsflächen vorgesehenen Plangebiete, die im 

Zuge der gegenständlichen Flächennutzungsplanänderung aus der Plandarstellung herausgenommen 

werden, sind nicht gesondert untersucht worden. Bei ihnen wird die aktuell stattfindende Nutzung 

(in der Regel landwirtschaftliche Acker- oder Grünlandnutzung) nach Umsetzung der Planung voraus-

sichtlich weitergeführt werden. Somit kommt es aller Voraussicht nach nicht zu einer Beeinträchti-

gung in den einzelnen Schutzgütern im Vergleich zur Ist-Situation.  

Diese Flächen sind nicht gleichzusetzen mit ökologischen Kompensations- also Ausgleichsflächen 

nach Naturschutzrecht. Sie beschreiben lediglich Flächen, die bereits planerisch rechtsgültig einer 

Nutzung zugeordnet sind, die im Zuge der gegenständlichen Planung jedoch wieder herausgenom-

men wird, da eine tatsächliche Umsetzung der Planung bisher nicht stattgefunden hat und auf diesen 

Flächen in der Zukunft auch nicht mehr gewollt ist. 



Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan - 2. Änderung der Fortschreibung III 
Umweltbericht Entwurf | Stand: 18.07.2018 
Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen | Bestandsbeschreibung und Bewertung (Berkheim) 

 

 

www.lars-consult.de Seite  19 

 

2.1 Umweltsteckbriefe Änderungsbereiche Berkheim  

2.1.1 Bestandsbeschreibung und Bewertung (Berkheim) 

Tabelle 6:  Bestandserfassung Änderungsbereich I.1 

Änderungsbereich: I.1 
Gemarkung: Bonlanden 

Geplante Nutzung: Wohnbaufläche 
Größe: 1,0 ha 

Schutzgebietsausweisungen: keine 
Gesetzlich geschützte Biotope: keine 

Derzeitige Nutzung: Intensivgrünland und Privatgartenbereich mit Feldgehölz 
Lage: am südlichen Ortsrand von Bonlanden 

Mensch, Kultur-  
und Sachgüter  

Biologische Vielfalt Boden und Geomor-
phologie 

Wasser Luft und Klima Landschaftsbild 

Der Änderungsbereich 
grenzt direkt an bestehende 
Siedlungsbebauung des Orts-
teils Bonlanden an. Im Wes-
ten befindet sich der Sport-
platz der Illertalschule - ge-
trennt werden beide Flächen 
durch die Ulmer Straße, die 
hier in Nord-Süd-Richtung 
verläuft. Aus Sicht der Erho-
lungseignung bietet der Än-
derungsbereich nur bedingt 
geeignete Strukturen, da der 
größte Teil der Fläche land-
wirtschaftlich genutzt wird, 
der südliche Bereich offen-
bar in Privatbesitz ist und der 
öffentlichen 

Der Änderungsbereich grenzt direkt 
an das LSG Iller-Rottal an, das im 
Süden und Osten verläuft. Die Flä-
che ist in erster Linie von intensiver 
landwirtschaftlicher Nutzung (Grün-
land) geprägt und umfasst im Süd-
osten einen Gehölzbestand mit ent-
sprechender Funktion für gehölzbe-
wohnende Tiere.  
Darüber hinaus liegt der Ände-
rungsbereich innerhalb von unkar-
tierten, also potentiell möglichen 
Mähwiesen im Sinne des FFH-Le-
bensraumtyps (Flachlandmäh-wie-
sen).  
Südlich des Sportplatzes der Illertal-
schule befindet sich eine großflä-
chige Streuobstwiese, die als Kern-
fläche und Kernraum mittlerer 

Der Änderungsbe-
reich wird geprägt 
durch einen Grün-
landboden mit 
überwiegendem 
Lehmanteil der Zu-
standsstufe II bis 
teilweise I (mittel-
mäßig bis sehr gut). 
Der Feuchtegehalt 
wird mit frisch bis 
feucht bewertet.  
Aus geologischer 
Sicht ist der Ände-
rungsbereich von 
Würm-Schotter ge-
prägt.  
 

Innerhalb des Ände-
rungsbereichs und in 
seinem direkt angren-
zenden Umfeld befin-
den sich keine Oberflä-
chengewässer. Etwa 
600 m nordöstlich liegt 
ein Tümpel, der als Bio-
top kartiert ist und eine 
entscheidende Rolle im 
Biotopverbundsystem 
feuchter Standorte 
spielt.  
In den Wäldern west-
lich von Bonlanden be-
finden sich darüber hin-
aus diverse Quellbäche, 
die Rot (westlich von 
Bonlanden) liegt in 

Aus klimatischer Sicht be-
sitzt der nördliche Teil 
des Änderungsbereichs 
gewisse Funktionen als 
Kaltluftentstehungs-ge-
biet. Es ist aufgrund der 
großräumigen Grün- und 
Ackerlandnutzung im 
Umfeld jedoch davon 
auszugehen, dass die zwi-
schen bestehenden Be-
bauungen liegende Flä-
che hier eher eine unter-
geordnete Rolle spielt. 
Kleinklimatisch besitzt 
auch das im südlichen 
Teil befindliche Gehölz 
gewisse Funktionen, die 
jedoch ebenfalls keinen 

Das Landschaftsbild im 
Änderungsbereich ist ge-
prägt von bestehenden 
Siedlungsflächen im Nor-
den, Westen und Süden 
sowie dem freien Blick auf 
landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen im Osten. 
Je nach Standpunkt sind 
die nordöstlich gelegenen 
Gehölzstrukturen um den 
Tümpel östlich von Bon-
landen oder die Streu-
obstwiese an der Illertal-
schule mit den dahinter-
liegenden Waldflächen 
sichtbar. Das Feldgehölz 
im Südosten des Ände-
rungsbereichs spielt eine 
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Änderungsbereich: I.1 
Gemarkung: Bonlanden 

Geplante Nutzung: Wohnbaufläche 
Größe: 1,0 ha 

Schutzgebietsausweisungen: keine 
Gesetzlich geschützte Biotope: keine 

Erholungsnutzung nicht zur 
Verfügung steht.  
Kulturgüter befinden sich 
weder im Änderungsbereich, 
noch in seinem direkten Um-
feld. Als Sachgüter werden 
die innerhalb der Fläche ver-
laufenden Energiefreileitun-
gen (Niederspannung) be-
wertet.  

Standorte für den landesweiten Bio-
topverbund vorgesehen ist und so-
mit eine ausgesprochen hohe Be-
deutung für die biologische Vielfalt 
besitzt. Darüber hinaus sind sämtli-
che Siedlungsflächen als Barrieren 
für den Biotopverbund eingestuft.  
Der nächstgelegene Wildtierkorri-
dor verläuft etwa 1,2 km westlich 
des Änderungsbereichs. Wald-
schutzgebiete, Waldbiotope oder 
Funktionswälder sind von der Pla-
nung nicht betroffen.  

Darüber hinaus be-
findet sich ein klei-
ner Teil des Ände-
rungsbereichs inner-
halb der landwirt-
schaftlichen Vor-
rangflur (Stufe III). 
Der übrige Teil des 
Plangebiets liegt au-
ßerhalb der Vor-
rangflur.  

einer Entfernung von 
rund 2 km zum Ände-
rungsbereich, während 
der Illerkanal im Osten 
etwa  
3 km entfernt liegt.  
Darüber hinaus befin-
det sich der Änderungs-
bereich innerhalb der 
Zone III B des Wasser-
schutzgebiets Gesamt 
Illertal. 
 

entscheidenden Sied-
lungsbezug besitzen, 
bzw. aufgrund der gerin-
gen Größe des Gehölzes 
ebenfalls als untergeord-
net betrachtet werden.  
Vorbelastungen der Luft-
qualität sind hier auf-
grund der direkten Lage 
an der vergleichsweise 
stark befahrenen Ulmer 
Straße anzunehmen.   

entscheidende Rolle im 
Landschaftsbildempfinden 
des direkten Umfelds.  

geringe Wertigkeit  hohe Wertigkeit mittlere Wertigkeit geringe Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  mittlere Wertigkeit 
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Tabelle 7:  Bestandserfassung Änderungsbereich I.3 

Änderungsbereich: I.3 
Gemarkung: Illerbachen 

Geplante Nutzung: Gewerbefläche 
Größe: 3,4 ha 

Schutzgebietsausweisungen: LSG Iller-Rottal 
Gesetzlich geschützte Biotope: § 30 Auwald östlich 
des Änderungsbereichs 

Derzeitige Nutzung: landwirtschaftliche Ackernutzung 
Lage: östlich der Ortslage Illerbachen, zwischen Siedlungsrand und ehemaliger Kiesgrube 

Mensch, Kultur- und 
Sachgüter  

Biologische Vielfalt Boden und  
Geomorphologie 

Wasser Luft und Klima Landschaftsbild 

Der Änderungsbe-
reich liegt östlich 
der Ortslage Illerba-
chen und grenzt di-
rekt an bestehende 
Siedlungsflächen 
(Gewerbe) an. Zum 
aktuellen Zeitpunkt 
werden die Flächen 
intensiv landwirt-
schaftlich (Acker) 
genutzt und bieten 
nahezu keine Erho-
lungseignung.  
Wohnnutzungen lie-
gen weder inner-
halb des Änderungs-
bereichs, noch in 
seinem direkten 
Umfeld.  
Darüber hinaus be-
finden sich inner-
halb des Änderungs-
bereichs sowie in 

Der Änderungsbereich liegt vollum-
fänglich innerhalb des LSG Iller-Rottal 
sowie in dem als Mähwiesen unkar-
tiert gemäß FFH-Lebensraumtypen 
potentiell geeigneten Raum des Lan-
des.   
 
Im Osten grenzt ein amtlich kartiertes 
(und gesetzlich geschütztes) Biotop 
an das Plangebiet, das von einer der 
natürlichen Sukzession überlassenen, 
ehemaligen Kiesgrube gebildet wird. 
Nachdem die Kartierung sehr lange 
zurückliegt, ist nicht sichergestellt, 
dass es noch die ursprünglich hier an-
getroffenen Biotoptypen und Arten 
beherbergt. Grundsätzlich ist es im 
Sinne einer Auwaldstruktur jedoch 
gem. § 30 BNatSchG gesetzlich ge-
schützt. Von einer ökologischen Wer-
tigkeit wird schon deshalb ausgegan-
gen, weil es sich um einen wertvollen 
Teillebensraum in einer sonst stark 

Der hier überplante Än-
derungsbereich wird ge-
prägt von einem Acker-
boden aus sandigem 
Lehm (bis reinem Lehm) 
der Zustandsstufe 4 (gut 
bis mittelmäßig). Die 
Böden in diesem Be-
reich sind als Diluvialbö-
den aus pleistozänen 
und tertiären Sedimen-
ten entstanden.  
 
Aus geologischer Sicht 
wird der Untergrund 
hier von Würm-Schotter 
gebildet.  
 
Die Fläche befindet sich 
vollumfänglich inner-
halb der landwirtschaft-
lichen Vorrangflur 
(Stufe III).  

Im Norden des Plangebiets 
verläuft der Illerbacher Orts-
bach zwischen den landwirt-
schaftlichen Nutzflächen 
und dem Straßenbegleit-
grün.  
Darüber hinaus befinden 
sich keine Oberflächenge-
wässer im Änderungsbe-
reich. Es besteht jedoch ein 
Stillgewässer (Tümpel) im 
offengelassenen Kiesabbau-
bereich östlich des Plange-
biets. Der Schweinsgraben 
südlich von Berkheim liegt 
darüber hinaus in einer Ent-
fernung von rund 1,1 km, 
während der Illerkanal etwa 
2 km östlich des liegt.  
 
Weiterhin hinaus befindet 
sich der Änderungsbereich 
innerhalb der Zone III B des 

In Bezug auf das Klima 
und die Lufthygiene be-
sitzt der Änderungsbe-
reich gewisse Funktionen 
im Sinne der Kaltluftent-
stehung. Es ist hier jedoch 
nicht von einer entschei-
denden Siedlungsrelevant 
auszugehen, da in 
Hauptwindrichtung kei-
nerlei Siedlungsbebauung 
besteht. Das angrenzende 
Biotop mit seinen Gehölz-
strukturen übernimmt 
aus kleinklimatischer 
Sicht sicherlich gewisse 
Funktionen bei der Frisch-
luftproduktion, jedoch 
mangelt es auch hier an 
einer Siedlungsrelevanz. 
Darüber hinaus befindet 
sich das Gehölz außerhalb 
des gegenständlich 

Das Landschaftsbild des 
Änderungsbereichs ist 
geprägt vom nordwest-
lich liegenden Gewerbe-
gebiet sowie dem öst-
lich angrenzenden Bio-
top mit seinen Gehölz-
strukturen. Nach Nor-
den und Süden hin be-
finden sich nahezu aus-
schließlich landwirt-
schaftlich genutzte Flä-
chen ohne nennens-
werte Gehölzstrukturen 
oder sonstige land-
schaftsbildprägende Ele-
mente. Im Südwesten 
befinden sich hingegen 
bewaldete Flächen, 
während im Westen die 
Ortslage Illerbachen mit 
ihrer Siedlungsbebau-
ung liegt.  
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Änderungsbereich: I.3 
Gemarkung: Illerbachen 

Geplante Nutzung: Gewerbefläche 
Größe: 3,4 ha 

Schutzgebietsausweisungen: LSG Iller-Rottal 
Gesetzlich geschützte Biotope: § 30 Auwald östlich 
des Änderungsbereichs 

seiner näheren Um-
gebung keine Bau- 
und Bodendenkmä-
ler sowie keine 
sonstigen Sachgü-
ter, die für die ge-
genständliche Pla-
nung eine Rolle 
spielen.  

ausgeräumten Agrarlandschaft han-
delt.   
Kernflächen, Kern- und Suchräume 
des landesweiten Biotopverbunds be-
finden sich jedoch weder innerhalb 
des Plangebiets noch in seinem direk-
ten Umfeld. Die nächstgelegenen 
Kern- und Suchräume (mittlerer 
Standorte) befinden sich etwa 650 m 
südwestlich des Änderungsbereichs.  
 
Funktionswälder, Waldbiotope, Wald-
schutzgebiete und Wildtierkorridore 
sind von der gegenständlichen Pla-
nung nicht betroffen.  

Wasserschutzgebiets Ge-
samt Illertal. 
Weiterhin lässt sich festhal-
ten, dass das Plangebiet 
fernab von amtlich festge-
setzten Überschwemmungs-
gebieten liegt. 
 

überplanten Änderungs-
bereichs.  
Vorbelastungen der Luft-
qualität werden hier in 
gewissem Umfang aus 
dem bestehenden Gewer-
begebiet sowie aus der 
nördlich des Plangebiets 
verlaufenden Bernhard-
Riedmiller-Straße erwar-
tet, die eine Haupter-
schließungsstraße des 
Ortsteils bildet.  

geringe Wertigkeit hohe Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  hohe Wertigkeit  geringe Wertigkeit  mittlere Wertigkeit 

2.1.2 Auswirkungsanalyse (Berkheim)  

Ziel der Planungen in den Änderungsbereichen I.1 und I.3 ist die Neuausweisung von Flächennutzungen. Im Bereich I.1 soll eine bestehende Wohn-

baufläche erweitert werden, während im Änderungsbereich I.3 ein Gewerbegebiet nach Süden erweitert werden soll. Im Ergebnis lässt sich festhal-

ten, dass mit Umsetzung der Planung in erster Linie Beeinträchtigungen im Schutzgut Boden zu erwarten sind, die im Zuge der Bauarbeiten durch 

Bodenabtrag entstehen, aber auch aus der Versiegelung und Überbauung von Grundflächen resultieren. Vor allem im gewerblichen Bereich liegen 

diese Beeinträchtigungen in aller Regel höher, als in klassischen Einfamilienhaussiedlungen, wie sie im Änderungsbereich I.1 zu erwarten sind.  

Aus den Flächenversiegelungen ergeben sich darüber hinaus Beeinträchtigungen für das Schutzgut Wasser, vor allem dann, wenn große Flächen voll-

ständig versiegelt werden und Niederschlagswasser nicht mehr vor Ort versickern kann. Dies gilt es im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung hier - 

besonders im geplanten Gewerbegebiet - dringend zu vermeiden. Darüber hinaus ist im Änderungsbereich I.3 ein starkes Beeinträchtigungspotential 
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des Illerbacher Ortsbachs anzunehmen, wenn im Rahmen der nachfolgendenden Planungsebene keine entsprechenden Maßnahmen zu dessen 

Schutz festgesetzt werden.  

Für das Schutzgut Mensch sowie das Schutzgut biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen) werden die Auswirkungen der Planung als weniger gravierend 

eingestuft, wobei eine Erheblichkeit dennoch insofern gegeben ist, als dass entsprechende Kompensationsmaßnahmen auf Bebauungsplanebene 

notwendig werden. Dies gilt ganz besonders für das gesetzlich geschützte Biotop im Osten des Änderungsbereichs I.3. Hier sind entsprechende Ver-

meidungsmaßnahmen und Schutzabstände einzuhalten, um die ökologischer Wertigkeit des Biotops trotz gewerblicher Nutzung im Umfeld zu erhal-

ten.  

Es ist jedoch zu bedenken, dass bei entsprechender Festlegung und Umsetzung von Eingrünungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der nachge-

lagerten Planungs- und Genehmigungsverfahren, eine enorme Minimierung der Eingriffsfolgen erreicht werden kann. Generell werden die Vorhaben 

als ökologisch kompensierbar betrachtet.  

2.2 Umweltsteckbriefe Änderungsbereiche Dettingen  

2.2.1 Bestandsbeschreibung und Bewertung (Dettingen) 

Tabelle 8:  Bestandserfassung Änderungsbereich II.1 

Änderungsbereich: II.1 
Gemarkung: Dettingen 

Geplante Nutzung: Wohnbaufläche 
Größe: 1,0 ha 

Schutzgebietsausweisungen: keine 
Gesetzlich geschützte Biotope: u.U. Dettinger 
Ortsbach im Westen des Änderungsbereichs 

Derzeitige Nutzung: Intensivgrünland 
Lage: Offenland zwischen Schulstraße, Wolfurtstraße und Griesweg im Osten von Dettingen 

Mensch, Kultur- und Sachgüter  Biologische Vielfalt Boden und Geomorpho-
logie 

Wasser Luft und Klima Landschaftsbild 

Der Änderungsbereich befin-
det sich südlich der Wohnbe-
bauung im Bereich 

Der Änderungsbereich liegt nicht in-
nerhalb von größeren Schutzgebie-
ten nach europäischem, deutschem 

Der Änderungsbereich 
wird von einer Grünland-
fläche auf Lehmboden 

Das wesentlichste Ober-
flächengewässer im 
Umfeld des 

Aufgrund seiner  
Größe und Nutzungs-
struktur kann davon 

Das Landschaftsbild im 
Änderungsbereich ist 
geprägt von 
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Änderungsbereich: II.1 
Gemarkung: Dettingen 

Geplante Nutzung: Wohnbaufläche 
Größe: 1,0 ha 

Schutzgebietsausweisungen: keine 
Gesetzlich geschützte Biotope: u.U. Dettinger 
Ortsbach im Westen des Änderungsbereichs 

Schulstraße, im direkten An-
schluss an die Wolfurtstraße 
und den Griesweg. Im Westen 
verläuft der mit alten Pappeln 
bewachsene Dettinger Mühl-
bach, der aufgrund fehlender 
Wegstrukturen in diesem Ab-
schnitt jedoch nicht für die Er-
holungsnutzung zur Verfügung 
steht.  Darüber hinaus herr-
schen hier besondere Vorbe-
lastungen aufgrund der ca. 
300 m östlich verlaufenden 
BAB 7 vor, die vor allem auf-
grund von Lärmemissionen 
große Auswirkungen auf das 
Plangebiet hat. 
 
Bau- und Bodendenkmäler lie-
gen weder innerhalb des Än-
derungsbereichs noch in sei-
nem näheren Umfeld. Blickbe-
züge könnten jedoch durchaus 
zur Dettinger Kirche bestehen, 
werden aktuell jedoch in der 
überwiegenden Zeit des Jahres 
durch die Gewässerbegleitge-
hölze des Mühlbachs verdeckt.  
Sachgüter im Sinne von Ener-
giefreileitungen und 

oder baden-württembergischem 
Recht. Das LSG Iller-Rottal befindet 
sich etwa 300 m östlich bzw. 700 m 
südlich des Plangebiets. 
Die Fläche liegt jedoch ebenfalls im 
Bereich der potentiell als Mähwie-
sen im Sinne des FFH-Lebens-
raumtyps geeigneten Bereiche des 
Landes.  
 
Innerhalb des Änderungsbereichs 
sowie in seinem direkten Umfeld 
befinden sich zwar keine amtlich 
kartierten oder gesetzlich geschütz-
ten Biotope, es grenzen jedoch Be-
standteile des landesweiten Bio-
topverbunds südlich an das Plange-
biet an. Es handelt sich hierbei um 
Suchräume (500 m und 1.000 m) für 
Biotopkernflächen mittlerer Stand-
orte. Es ist darüber hinaus nicht 
auszuschließen, dass der westlich 
verlaufende Dettinger Ortsbach im 
Sinne eines natürlichen oder natur-
nahen Fließgewässers die Voraus-
setzungen für einen gesetzlichen 
Pauschalschutz erfüllt.  
 
Von der Planung sind weder Funkti-
onswälder, noch Waldbiotope, 
Waldschutzgebiete oder 

der Zustandsstufe II (gut 
bis mittelmäßig) gebildet. 
Der Feuchtegrad des Un-
tergrunds liegt zwischen 
frisch und feucht.  
 
Aus geologischer Sicht 
stehen im Änderungsbe-
reich II.1 Hochwasser-se-
dimente (Iller-Schotter) 
an.   
 
Der Änderungsbereich 
befindet sich innerhalb 
der landwirtschaftlichen 
Vorrangflur Stufe I 
(höchste Stufe).   

Änderungsbereichs bil-
det der Dettinger Mühl-
bach, der direkt im 
Westen der Plange-
bietsgrenze verläuft.  
Die Iller befindet sich 
etwa 1 km östlich des 
Änderungsbereichs und 
wird von gegenständli-
chen Vorhaben aller Vo-
raussicht nach nicht be-
troffen sein.  
Im näheren Umfeld des 
Änderungsbereichs be-
findet sich weder Was-
serschutzgebiete noch 
amtlich festgesetzte 
Überschwemmungsge-
biete.   
 

ausgegangen werden, 
dass das Plangebiet 
grundsätzlich zur Ent-
stehung von Kaltluft 
beiträgt. Es ist jedoch 
vor allem wegen der 
Lage im südlichen An-
schluss an beste-
hende Siedlungsbe-
bauung und aufgrund 
der westlich verlau-
fenden Pappelreihe 
davon auszugehen, 
dass die im Ände-
rungsbereich entste-
hende Kaltluft keine 
entscheidende Sied-
lungsrelevanz besitzt.  
 
Vorbelastungen der 
Luftqualität können 
sich aus der nahege-
legenen Autobahn er-
geben, sind aufgrund 
der typischerweise 
vorherrschenden 
Hauptwindrichtung 
(Süd bis Süd-West) 
aber wahrscheinlich 
nicht von Bedeutung 

landwirtschaftlich in-
tensiver Grünlandnut-
zung und dem Dettin-
ger Mühlbach mit sei-
ner Begleitvegetation 
(alte Pappeln mit 
Strauchunterwuchs).  
In die entgegenge-
setzte Richtung (nach 
Osten) geht der Blick 
jedoch auf die alles 
überprägende BAB 7 
sowie auf die Auf-
fahrtsschleife Dettin-
gen. Darüber hinaus 
wird das Landschafts-
bild in dieser Richtung 
vom dort ansässigen 
Gartenbaubetrieb und 
seinen Gewächshäu-
sern bestimmt. Im Sü-
den verläuft die eben-
falls das Landschafts-
bild stark prägende 
Kreisstraße L 299, 
während im Norden 
bzw. Nordwesten in 
erster Linie die beste-
hende Siedlungsbe-
bauung an der Schul-
straße prägend sind.  
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Änderungsbereich: II.1 
Gemarkung: Dettingen 

Geplante Nutzung: Wohnbaufläche 
Größe: 1,0 ha 

Schutzgebietsausweisungen: keine 
Gesetzlich geschützte Biotope: u.U. Dettinger 
Ortsbach im Westen des Änderungsbereichs 

dergleichen befinden sich 
nicht innerhalb des Ände-
rungsbereichs.  

Wildtierkorridore betroffen. Grund-
sätzlich wird jedoch davon ausge-
gangen, dass die Fläche eine ge-
wisse Relevanz als Jagdhabitat für 
Greifvögel und Fledermäuse hat.  

für den Änderungsbe-
reich.  

mittlere-hohe Wertigkeit  mittlere-hohe Wertigkeit  mittlere Wertigkeit hohe Wertigkeit mittlere Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  

 

Tabelle 9:  Bestandserfassung Änderungsbereich II.2 

Änderungsbereich: II.2 
Gemarkung: Dettingen 

Geplante Nutzung: Wohnbaufläche (W 27) 
Größe: 0,2 ha 

Schutzgebietsausweisungen: keine  
Gesetzlich geschützte Biotope: keine  

Derzeitige Nutzung: Intensive Grünlandnutzung 
Lage: südlich des örtlichen Nahversorgers an der Kirchdorfer Straße  

Mensch, Kultur- 
und Sachgüter  

Biologische Vielfalt Boden und Geomorpho-
logie 

Wasser Luft und Klima Landschaftsbild 

Das Plangebiet 
grenzt direkt an 
den örtlichen Nah-
versorger im Süden 
der Gemeinde Det-
tingen an und wird 
derzeit von intensi-
ver landwirtschaftli-
cher Nutzung ge-
prägt.  

Der Änderungsbereich umfasst 
ausschließlich landwirtschaftlich 
(intensiv) genutzte Flächen und 
bietet daher grundsätzlich nur äu-
ßerst geringe Potentiale für die bi-
ologische Vielfalt.  
Der liegt außerhalb der Schutzge-
bietsgrenzen des LSG Iller-Rottal, 
dafür jedoch - wie die übrigen Än-
derungsbereiche - innerhalb der 

Der Änderungsbereich ist 
geprägt von einem guten 
bis mittelmäßigen Grün-
landstandort auf sandi-
gem Lehm in feuchter bis 
frischer Lage. Die natürli-
che Bodenfruchtbarkeit 
sowie die Filter- und Puf-
ferfunktion für Schad-
stoffe ist hier mit 2 (mit-
tel) bewertet, während 

Etwa 120 m östlich des 
Plangebiets verläuft der 
Mühlbach, der als amt-
lich kartiertes Biotop 
und Kernfläche des lan-
desweiten Biotopver-
bundsystems vor allem 
aus ökologischer Sicht 
eine hohe Bedeutung 
hat.  
 

Das Plangebiet ist geprägt von 
einer intensiven Grünlandbe-
wirtschaftung, die tendenziell 
gewisse Funktionen bei der 
Kaltluftentstehung erfüllt. Auf-
grund der Lage der Fläche im 
direkten nördlichen Anschluss 
an die Bebauung des Nahver-
sorgungsmarktes und damit im 
Windschatten des Gebäudes 
ist hier nicht von einer 

Das Landschaftsbild des 
Änderungsbereichs ist ge-
prägt vom südlich an-
grenzenden Nahversor-
gungsbetrieb, der den 
Blick aus dem Plangebiet 
nach Süden hin nahezu 
vollständig verstellt.  
Nach Osten und Norden 
hin befinden sich die 
Siedlungsbereiche von 
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Änderungsbereich: II.2 
Gemarkung: Dettingen 

Geplante Nutzung: Wohnbaufläche (W 27) 
Größe: 0,2 ha 

Schutzgebietsausweisungen: keine  
Gesetzlich geschützte Biotope: keine  

Vorbelastungen be-
stehen hier in ers-
ter Linie aus dem 
Parkierungsverkehr 
der Kunden des Ein-
zelhandels, darüber 
hinaus ist jedoch 
nicht von entschei-
denden Beeinträch-
tigungen des Plan-
gebiets auszuge-
hen.  
Im Gegenzug bietet 
der Änderungsbe-
reich für die Erho-
lungsnutzung nur 
rudimentäre bis 
keine Potentiale.  
 
Innerhalb des Plan-
gebiets und in sei-
nem direkten räum-
lichen Umfeld be-
finden sich keine 
Bau- und Boden-
denkmäler, sowie 
keine relevanten 
Sachgüter, die von 
der gegenständli-
chen Planung be-
troffen sein könn-
ten.  

Potentialflächen für FFH-Mähwie-
sen.  
Bei der aktuell stattfindenden Nut-
zung ist hier ein Vorhandensein 
dieses Lebensraumtyps jedoch 
grundsätzlich auszuschließen.  
 
Etwa 30 m südöstlich befinden 
sich eine Kernfläche sowie ein 
Kernraum (200 m) mittlerer Stand-
orte des landesweiten Biotopver-
bundsystems. Diese Fläche ist je-
doch durch die stark befahrene 
Kirchdorfer Straße vom gegen-
ständlichen Plangebiet getrennt 
und befindet sich innerhalb eines 
privaten Grundstücks.  
 
Darüber hinaus liegen etwa 120 m 
östlich des Änderungsbereichs 
amtlich kartierte Biotope im Be-
reich des Mühlbachs östlich Ober-
dettingen (natürliche oder natur-
nahe Bereiche fließender Binnen-
gewässer einschließlich ihrer 
Ufer).  
Der Mühlbach ist darüber hinaus 
als Kernraum mit entsprechenden 
Kernflächen (200 m) feuchter 
Standorte.  
 

die Ausgleichsfunktion im 
Wasserkreislauf der Stufe 
3 (hoch) zugeordnet 
wird.  
 
Aus geologischer Sicht 
sind die hier vorliegen-
den Böden aus Würm-
Schotter sowie Hochwas-
sersedimenten (Iller-
Schotter) entstanden.  
 
Das Plangebiet befindet 
sich nicht innerhalb der 
Vorrangflächen für die 
Landwirtschaft auf Basis 
der landwirtschaftlichen 
Flurbilanz.   

Die Iller als nächstgele-
genes, übergeordnetes 
Gewässer verläuft etwa  
1,6 km östlich des Plan-
gebiets.  
 
Innerhalb des Ände-
rungsbereichs und in 
seinem direkten, rele-
vanten Umfeld befin-
den sich keine Über-
schwemmungsgebiete.  
Auch das nächstgele-
gene Wasserschutzge-
biet (WSG Gesamt Iller-
tal) liegt in einer Entfer-
nung von mind. 1,3 km 
südlich.  

entscheidenden Relevanz aus-
zugehen.  
 
Grundsätzlich ist das Plange-
biet - wie alle anderen Flächen 
des GVV Illertal - der Klima- 
bzw. Wärmestufe 2 zuzuord-
nen. Dies entspricht einer Jah-
resdurchschnittstemperatur 
von 7 °C bis 9 °C. Die 
Hauptwindrichtung liegt bei 
West bis Süd-West und be-
dingt somit, dass das Plange-
biet einen gewissen Siedlungs-
bezug besitzt. Im Ergebnis ist 
jedoch aufgrund der Größe des 
Änderungsbereichs und den 
relevanten Siedlungsgrößen 
(lockere Einfamilienhausbe-
bauung) nicht von einer ent-
scheidenden Relevanz auszu-
gehen.  
 
Aufgrund der Lage des Plange-
biets nördlich des Nahversor-
gungsbetriebes und westlich 
der vergleichsweise stark be-
fahrenen Kirchdorfer Straße ist 
von einer gewissen Vorbelas-
tung der Lufthygiene auszuge-
hen. 

Dettingen, die hier vor al-
lem von vergleichsweise 
lockerer Einfamilienhaus-
bebauung gebildet wer-
den.  
Im Westen liegen land-
wirtschaftlich intensiv ge-
nutzte Flächen, die zu 
großen Teilen ackerbau-
lich genutzt werden so-
wie die bestehenden 
Neubauten im Baugebiet 
an der Alpenstraße. Etwa 
300 m westlich des Ände-
rungsbereichs befindet 
sich ein Feldgehölz, auch 
südwestlich liegen klei-
nere Gehölzstrukturen, 
die die sonst ausge-
räumte Agrarlandschaft 
optisch gliedern und auf-
werten.  
 
Insgesamt stellt sich das 
Landschaftsbild innerhalb 
des Plangebiets und in 
seinem einsehbaren Um-
feld als nicht ausgespro-
chen hochwertig dar.  
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Änderungsbereich: II.2 
Gemarkung: Dettingen 

Geplante Nutzung: Wohnbaufläche (W 27) 
Größe: 0,2 ha 

Schutzgebietsausweisungen: keine  
Gesetzlich geschützte Biotope: keine  

Darüber hinaus befinden sich in-
nerhalb des Änderungsbereichs 
sowie in seinem direkten Umfeld 
weder Funktionswälder, noch 
Waldbiotope, Waldschutzgebiete 
oder Wildtierkorridore.  

geringe Wertigkeit geringe Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  geringe Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  geringe Wertigkeit 

2.2.2 Auswirkungsanalyse (Dettingen)  

Ziel der gegenständlichen Planungen in den Änderungsbereichen II.1 und II.2 ist die Neuausweisung von Wohnbauflächen im direkten Anschluss an 

bestehende Siedlungsgebiete. Während im Änderungsbereich II.1 zum aktuellen Zeitpunkt noch landwirtschaftlich genutzte Flächen dargestellt sind, 

wird im Änderungsbereich II.2 die Nutzung von einem ausgewiesenen Mischgebiet zu einem Wohngebiet geändert.  

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass mit Umsetzung von Wohnbauflächen grundsätzlich gewisse Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden zu er-

warten sind. Mit Umsetzung der Planung werden Grünlandflächen mit guten bis mittleren Erzeugungsbedingungen sowie hohen Filter- und Wasser-

speicherfunktionen überbaut und versiegelt. Vor allem in den versiegelten Bereichen ist die Funktionserfüllung dann in der Regel vollständig unter-

brochen. Daraus folgen häufig auch Veränderungen im Schutzgut Wasser, das - vor allem in Bezug auf das Grundwasser - durchaus in Quantität, Quali-

tät und Fließeigenschaften beeinträchtigt werden kann. Grundsätzlich ist an dieser Stelle jedoch zu bedenken, dass Auswirkungen auf das Grundwas-

sergefüge im Bereich von Einfamilienhausbebauungen eher eine untergeordnete Rolle spielen. Dies liegt zum einen am vergleichsweise geringen 

Versiegelungsgrad, zum anderen aber auch an den - im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung noch festzusetzenden - Regelungen zur ortsnahen 

Versickerung von Niederschlagswasser.  

Im Änderungsbereich II.1 werden darüber hinaus gewisse Auswirkungen auf die biologische Vielfalt erwartet, die im Rahmen von geeigneten und 

möglichst nachhaltigen Kompensationsmaßnahmen auszugleichen sind. Die Gefährdung ergibt sich hier vor allem aus der möglichen Störung von 

Teillebensräumen (v.a. Jagdhabitate) im Anschluss an ökologisch hochwertige Strukturen. Aufgrund der Siedlungsnähe, Lage und Vorhabensgröße, 
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werden die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut biologische Vielfalt im Bereich II.2 tendenziell als weniger gravierend eingestuft, ein ökologi-

scher Ausgleich muss hier dennoch erfolgen.  

Für das Schutzgut Mensch ergeben sich ebenfalls im Änderungsbereich II.1 aller Voraussicht nach größere Veränderungen, als dies in den beiden 

übrigen Änderungsbereichen der Gemeinde Dettingen der Fall ist. Dies liegt in erster Linie jedoch an der Größe des Vorhabensgebiets und weniger an 

der geplanten Nutzung. Die Auswirkungen lassen sich demnach im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung deutlich minimieren (Grünordnungspla-

nung).  

Es ist grundsätzlich zu bedenken, dass bei entsprechender Festlegung und Umsetzung von Eingrünungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der 

nachgelagerten Planungs- und Genehmigungsverfahren, eine enorme Minimierung der Eingriffsfolgen erreicht werden kann. Generell werden die 

Planungen im Bereich der Gemeinde Dettingen als kompensierbar eingestuft.  

2.3 Umweltsteckbriefe Änderungsbereiche Erolzheim 

2.3.1 Bestandsbeschreibung und Bewertung (Erolzheim) 

Tabelle 10:  Bestandserfassung Änderungsbereich III.1 

Änderungsbereich: III.1 
Gemarkung: Edelbeuren 

Geplante Nutzung: Wohnbaufläche  
Größe: 2,3 ha 

Schutzgebietsausweisungen: LSG grenzt im Norden an 
Gesetzlich geschützte Biotope: Feldhecke § 33 NatSchG 
östlich des Änderungsbereichs  

Derzeitige Nutzung: landwirtschaftliche Nutzung (Acker)  
Lage: im westlichen Siedlungsanschluss an die Ortslage Edelbeuren, direkt nördlich der Erolzheimer Straße (Kreisstraße 7580) 

Mensch, Kultur- und 
Sachgüter  

Biologische Vielfalt Boden und  
Geomorphologie 

Wasser Luft und Klima Landschaftsbild 

Der Änderungsbe-
reich umfasst aus-
schließlich intensiv 
landwirtschaftlich 

Die neu darzustellende 
Wohnbaufläche umfasst in 
etwa die Größenordnung 
der bestehenden 

Der Änderungsbereich wird 
von einem Ackerboden aus 
stark lehmigem Sand und 
sandigem Lehm der 

Als wesentlichstes Ober-
flächengewässer im Um-
feld des gegenständlichen 
Änderungsbereichs ist die 

Das Plangebiet wird 
ausschließlich landwirt-
schaftlich genutzt und 
umfasst ein stark nach 

Das Landschaftsbild des Ände-
rungsbereichs und seines relevan-
ten Umfeldes ist geprägt von ei-
nem stark bewegten Gelände und 
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Änderungsbereich: III.1 
Gemarkung: Edelbeuren 

Geplante Nutzung: Wohnbaufläche  
Größe: 2,3 ha 

Schutzgebietsausweisungen: LSG grenzt im Norden an 
Gesetzlich geschützte Biotope: Feldhecke § 33 NatSchG 
östlich des Änderungsbereichs  

genutzte Flächen im 
direkten Anschluss an 
Wohnbebauung nörd-
lich der Kreisstraße L 
7580. Aufgrund der 
Nähe zu dieser über-
geordneten Straße ist 
von einer gewissen 
Vorbelastung des 
Plangebiets durch 
Straßenlärm auszuge-
hen, wobei die Naher-
holungsfunktion in-
nerhalb des Ände-
rungsbereichs nur 
eine äußerst unterge-
ordnete Rolle spielt. 
Wegeverbindungen 
und Attraktionen für 
die Freizeitnutzung 
fehlen hier völlig. 
Auch stellt das Plan-
gebiet keinen Über-
gang zwischen dicht 
besiedelten Bereichen 
und freier Landschaft 
dar.  

Siedlungsbebauung von 
Edelbeuren und ist aus 
ökologischer Sicht als ar-
tenarm und von geringem 
Wert einzustufen. 
Im Nordosten grenzt das 
amtlich kartierte und ge-
setzlich geschützte Biotop 
„Feldhecken nördlich Edel-
beuren“ an den Ände-
rungsbereich. Südlich und 
östlich befinden sich dar-
über hinaus Kern- und 
Suchräume mittlerer 
Standorte des landeswei-
ten Biotopverbunds, de-
ren Kernraum ebenfalls 
südlich von Edelbeuren 
liegt, aktuell aber noch 
über keine entsprechende 
ökologische Wertigkeit 
verfügt.  
 
Im Norden grenzt außer-
dem das LSG Iller-Rottal 
an das Plangebiet an, wäh-
rend südlich und westlich 
das FFH-Gebiet „Rot, Bel-
lamonter Rottum und Dür-
nach“ verläuft. Auch der 
FFH-Lebensraumtyp der 

Zustandsstufen 3 bis 4 (gut 
bis mittelmäßig) gebildet.  
 
Die Böden haben sich hier 
aus pleistozänen und tertiä-
ren Sedimenten gebildet - 
Grundlage bilden aus geolo-
gischer Sicht sowohl Hoch-
wassersedimente aus der 
Rot als auch die Obere Süß-
wassermolasse.  
 
Die Filter- und Pufferfunk-
tion des Bodens gegenüber 
Schadstoffen wird der Stufe 
3 (hoch) zugeordnet, wäh-
rend die Funktion als Aus-
gleichskörper im Wasser-
kreislauf zwischen 2 (mittel) 
und 3 (hoch) liegt.  
 
Der Änderungsbereich befin-
det sich innerhalb der land-
wirtschaftlichen Vorrangflur 
Stufe II.   

als FFH-Gebiet ausgewie-
sene, etwa 185 m westlich 
verlaufende (Baierzer) Rot 
zu nennen. Darüber hinaus 
liegen weder innerhalb 
des Plangebiets noch in 
seinem direkten Umfeld 
Oberflächengewässer.  
 
Das nächstgelegene Was-
serschutzgebiet befindet 
sich darüber hinaus in ei-
ner Entfernung von fast 1 
km westlich des Ände-
rungsbereichs.  
 
Überschwemmungsge-
biete befinden sich weder 
innerhalb des Plangebiets 
noch seinem näheren Um-
feld. Bei starken Hochwas-
serereignissen ist eine 
Überflutung aus der Rot 
zwar nicht auszuschließen.   

Westen geneigtes Ge-
biet im Siedlungsan-
schluss an Edelbeuren 
(im Bereich der Rosen-
straße. Es erfüllt damit 
entscheidende Funktio-
nen bei der Kaltluftent-
stehung, wobei diese 
Kaltluft im Regelfall 
nach unten in Richtung 
Rot abfließen wird. Der 
Siedlungsbezug besteht 
demnach zwar, wird je-
doch im Normalfall 
keine entscheidende 
Rolle spielen.  
Lediglich bei hohen 
Windgeschwindigkeiten 
wäre die Möglichkeit 
gegeben, dass die öst-
lich angrenzende Sied-
lung mit Kaltluft ver-
sorgt werden kann. 
Eine Relevanz ist somit 
auch hier nicht anzu-
nehmen.  
 
Grundsätzlich sind hier 
darüber hinaus gewisse 
Vorbelastungen der 
Lufthygiene aus dem 

vergleichsweise hochwertigen 
Landschaftselementen. So sind 
unter anderem die nordöstlich 
verlaufende Feldhecke sowie die 
mit überdurchschnittlich wertvol-
lem Gewässerbegleitgehölz aus-
gestattete Rot von hoher Bedeu-
tung für das Landschaftsbildemp-
finden.  
Auch die lockere Einfamilienhaus-
bebauung sowie die älteren, land-
wirtschaftlichen Anwesen im 
Hauptort tragen zu einem hohen 
Wert des Landschaftsbildes im 
Untersuchungsraum bei.  
 
Aus dem Plangebiet reicht der 
Blick vor allem nach Norden und 
Westen bis weit in die umlie-
gende Landschaft und ist dort 
sehr positiv besetzt. Im Osten 
grenzt bestehende Wohnbebau-
ung an, die das Landschaftsbild 
nicht beeinträchtigt, während im 
Süden - abgesehen von der Orts-
verbindungsstraße - ebenfalls vor 
allem positive Blickbezüge beste-
hen. Auch hier wird das Land-
schaftsbildempfinden stark vom 
Verlauf der Rot mit ihrer 
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Änderungsbereich: III.1 
Gemarkung: Edelbeuren 

Geplante Nutzung: Wohnbaufläche  
Größe: 2,3 ha 

Schutzgebietsausweisungen: LSG grenzt im Norden an 
Gesetzlich geschützte Biotope: Feldhecke § 33 NatSchG 
östlich des Änderungsbereichs  

Flachlandmähwiesen kann 
hier potentiell angenom-
men werden, würde sich 
die landwirtschaftliche 
Nutzung entsprechend ex-
tensivieren.  
 
Innerhalb des Änderungs-
bereichs sowie in seinem 
direkt angrenzenden Um-
feld befinden sich weder 
Funktionswälder, noch 
Waldschutzgebiete oder 
Wildtierkorridore.  
Rund 300 m südöstlich des 
Plangebiets liegen jedoch 
mehrere im Rahmen der 
Waldbiotopkartierung er-
fasste Waldstrukturen.  

Straßenverkehr der 
südlich verlaufenden 
Kreisstraße anzuneh-
men, die jedoch wahr-
scheinlich nur am südli-
chen Rand des Plange-
biets eine Rolle spielen.  

Begleitvegetation sowie von 
großflächigen Waldgebieten ge-
prägt. 
 
Insgesamt wird dem Landschafts-
bild des Änderungsbereichs also 
eine vergleichsweise hohe Wer-
tigkeit beigemessen.  
 
 

hohe Wertigkeit  mittlere-hohe Wertigkeit  mittlere Wertigkeit   geringe Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  hohe Wertigkeit  
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2.3.2 Auswirkungsanalyse (Erolzheim)  

Ziel der gegenständlichen Planung ist die Neuausweisung eines großflächigen Wohnbaugebiets im direkten Anschluss an die bestehende Siedlungsbe-

bauung des östlichen Ortsteils von Edelbeuren. Nachdem die Fläche sich in der Größenordnung des bestehenden Siedlungsansatzes in diesem Bereich 

bewegt, sind neben den klassischen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden hier vor allem die Veränderungen des Landschaftsbildes relevant. 

Daraus ergeben sich besonders hohe Anforderungen an die künftigen Festsetzungen der verbindlichen Bauleitplanung, die zum einen Regelungen zur 

Minimierung der Versiegelung, zum anderen aber auch eine intensive Ein- und Durchgrünung des Plangebiets vorgeben muss.  

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden liegen aller Voraussicht nach in erster Linie in bau- und anlagebedingten Beeinträchtigungen, die sich 

durch Oberbodenabtrag und -verlagerung sowie Überbauung und Versiegelung ergeben. Entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-

men können im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung festgelegt werden und tragen zu einer deutlichen Reduzierung der Eingriffsschwere bei.  

Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter Luft und Klima sowie kulturelles Erbe (und sonstiger Sachgüter) sind nicht zu erwarten. Eine detail-

lierte Prüfung muss hier aber ebenfalls auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung erfolgen.  

Für die Schutzgüter Mensch und biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen) werden die Auswirkungen der Planung aufgrund der geringen Wertigkeit im 

Bestand als weniger gravierend eingestuft, wobei eine Erheblichkeit dennoch insofern gegeben ist, als dass entsprechende Kompensationsmaßnah-

men auf Bebauungsplanebene notwendig werden dürften. Beeinträchtigungen der angrenzenden Biotopstruktur sind zwar nicht generell auszuschlie-

ßen, können mit Hilfe entsprechender Vermeidungsmaßnahmen jedoch umgangen werden.  

Es ist grundsätzlich zu bedenken, dass bei entsprechender Festlegung und Umsetzung von Eingrünungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der 

nachgelagerten Planungs- und Genehmigungsverfahren, eine enorme Minimierung der Eingriffsfolgen erreicht werden kann. Generell werden die 

Vorhaben als ökologisch kompensierbar betrachtet.  
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2.4 Umweltsteckbriefe Änderungsbereiche Kirchberg 

2.4.1 Bestandsbeschreibung und Bewertung (Kirchberg) 

Tabelle 11:  Bestandserfassung Änderungsbereich IV.1 

Änderungsbereich: IV.1 
Gemarkung: Kirchberg 

Geplante Nutzung: Wohnbaufläche 
Größe: 0,5 ha 

Schutzgebietsausweisungen: LSG grenzt im Nor-
den an 
Gesetzlich geschützte Biotope: keine 

Derzeitige Nutzung: landwirtschaftliche Nutzung (Acker) 
Lage: am nördlichen Siedlungsrand von Kirchberg, südlich des Waldes  

Mensch, Kultur- und Sachgü-
ter  

Biologische Vielfalt Boden und  
Geomorphologie 

Wasser Luft und Klima Landschaftsbild 

Der Änderungsbereich um-
fasst ausschließlich landwirt-
schaftliche Nutzflächen, die 
aktuell einer intensiven Grün-
landnutzung unterliegen. Die 
Fläche grenzt dabei (abgese-
hen vom einzuhaltenden 
Schutzabstand) an den nörd-
lich und westlich liegenden 
Waldbestand an, an dessen 
Südrand ein Weg verläuft, der 
aus Sicht der Erholungsnut-
zung eine bedeutende Rolle 
im Untersuchungsraum spielt. 
Südlich des Plangebiets grenzt 
aktuell eine weitere landwirt-
schaftliche Nutzfläche an, die 
jedoch bereits rechtskräftig zu 
Wohnbauzwecken überplant 

Das Plangebiet wird auch in Bezug 
auf die biologische Vielfalt stark 
von der aktuell stattfindenden 
Nutzung (intensive Grünlandbe-
wirtschaftung) sowie den umlie-
genden Waldflächen beeinflusst.  
Grundsätzlich ist hier von einer 
temporären Nutzung des Ände-
rungsbereichs durch Säugetiere 
(z.B. Feldhase, Reh, etc.) sowie 
durch Beutegreifer (v.a. Greifvö-
gel) auszugehen. Eine hohe Wer-
tigkeit für die biologische Vielfalt 
kann daraus jedoch nicht abgelei-
tet werden.  
 
Etwa 330 m südöstlich des Plange-
biets befindet sich eine Kernfläche 
des landesweiten 

Der Änderungsbereich ist ge-
prägt von einem potentiellen 
Ackerstandort auf sandigem 
Lehm, der gute bis mittelmä-
ßige Erzeugungsbedingun-
gen aufweist (Zustandsstufe 
4). Die natürliche Boden-
fruchtbarkeit sowie die Aus-
gleichsfunktion im Wasser-
kreislauf werden hier der 
Stufe 2 (mittel) zugeordnet, 
während die Filter- und Puf-
ferfunktion für Schadstoffe 
mit 3 (hoch) bewertet wird.  
 
Die Böden sind hier aus plei-
stozänen und tertiären Sedi-
menten entstanden.  
 

Etwa 400 m nördlich 
des Plangebiets befin-
den sich mehrere 
Quellbäche innerhalb 
des Waldes.  
 
Darüber hinaus ver-
läuft die Iller östlich 
Sinningen in einer 
Entfernung von rund 
1,6 km und ist für die 
gegenständliche Pla-
nung eher nicht rele-
vant.   
 
Weder innerhalb des 
Plangebiets noch in 
seinem weiteren Um-
feld liegen 

Die klimatische und 
lufthygienische Situ-
ation wird hier in er-
heblichem Maße 
von der überwie-
genden Landnut-
zung innerhalb des 
Änderungsbereichs 
sowie in seinem di-
rekten Umfeld be-
einflusst. Der an-
grenzende Wald als 
entscheidender 
Frischluftproduzent 
trägt hier in hohem 
Maße zur Wertig-
keit des Schutzgutes 
bei.  

Auch in Bezug auf das 
Landschaftsbild stellt sich 
hier die Bedeutung des 
angrenzenden Waldes als 
positives Merkmal heraus. 
Neben dem reinen Vor-
handensein einer Waldflä-
che, die in aller Regel ei-
nen positiven Bezug zur 
Landschaft herstellt, ist 
das Gelände in diesem Be-
reich stark bewegt, so 
dass das Landschaftsbild-
empfinden hier noch wei-
ter aufgewertet wird.  
Die im Süden angren-
zende Siedlungsbebauung 
mit Blick auf den gesam-
ten Ort ist ebenfalls als 
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Änderungsbereich: IV.1 
Gemarkung: Kirchberg 

Geplante Nutzung: Wohnbaufläche 
Größe: 0,5 ha 

Schutzgebietsausweisungen: LSG grenzt im Nor-
den an 
Gesetzlich geschützte Biotope: keine 

ist. Grundsätzlich bildet der 
westlich und nördlich verlau-
fende Weg sowie der angren-
zende Wald mit seinen Wege-
verbindungen einen erhebli-
chen Faktor für die Naherho-
lung der Einwohner Kirch-
bergs. Das Plangebiet selbst 
erfüllt hier im Gegenzug keine 
entscheidenden Funktionen.  
Von Vorbelastungen für die 
Erholungseignung ist hier 
grundsätzlich jedoch ebenfalls 
nicht auszugehen.  
 
Darüber hinaus sind innerhalb 
des Änderungsbereichs sowie 
in seinem direkten, relevan-
ten Umfeld keine Bau- und 
Bodendenkmäler bekannt. 
Auch entsprechende Sachgü-
ter liegen nicht vor. Grund-
sätzlich bestehen jedoch 
Blickbezüge zwischen dem 
Plangebiet und dem Kirch-
turm im Ortszentrum von 
Kirchberg.  

Biotopverbunds, sowie die zuge-
hörigen Kern- und Suchräume 
mittlerer Standorte. Entspre-
chende Biotope bestehen hier je-
doch nur in rudimentärer Form, 
sodass die Flächen vor allem als 
Zielvorgabe zu verstehen sind.  
 
Das nächstgelegene amtlich kar-
tierte Biotop befindet sich etwa 
480 m nordöstlich des Änderungs-
bereichs und wird von einer 
Baumhecke westlich Sinningen ge-
bildet. Darüber hinaus wurde 
westlich des Plangebiets im Rah-
men der Waldbiotopkartierung 
ein Hohlweg aufgenommen, der 
aus ökologischer Sicht eine ausge-
sprochen hohe Wertigkeit besitzt. 
 
Das Landschaftsschutzgebiet Iller-
Rottal beginnt am nördlich und 
östlich liegenden Waldrand und 
grenzt somit fast an das Plange-
biet an.  
 
Darüber hinaus sind von der Pla-
nung aber weder Funktionswäl-
der, Waldbiotope, Waldschutzge-
biete oder Wildtierkorridore be-
troffen.  

Aus geologischer Sicht wird 
der Untergrund hier von der 
Oberen Süßwassermolasse 
gebildet. 
 
Der Änderungsbereich befin-
det sich innerhalb der land-
wirtschaftlichen Vorrangflur 
Stufe I (höchste Stufe).   

Überschwemmungs-
gebiete oder Wasser-
schutzgebiete.  
 
 

Es ist an dieser 
Stelle auch zu be-
denken, dass keine 
wesentlichen Vor-
belastungen der 
Luftqualität vorlie-
gen, da das Plange-
biet in großer Ent-
fernung zu potenti-
ellen Emittenten 
liegt.   
Insgesamt ist die 
Bestandssituation 
im Schutzgut Luft 
und Klima hier also 
sehr hochwertig.  

positiv zu bewerten und 
wird durch keine über-
durchschnittlich wirksa-
men technischen Bauten 
überprägt.  
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Änderungsbereich: IV.1 
Gemarkung: Kirchberg 

Geplante Nutzung: Wohnbaufläche 
Größe: 0,5 ha 

Schutzgebietsausweisungen: LSG grenzt im Nor-
den an 
Gesetzlich geschützte Biotope: keine 

mittlere-hohe Wertigkeit   mittlere Wertigkeit  geringe-mittlere Wertigkeit geringe Wertigkeit  mittlere Wertigkeit mittlere-hohe Wertigkeit 

Tabelle 12:  Bestandserfassung Änderungsbereich IV.3 

Änderungsbereich: IV.3 
Gemarkung: Kirchberg  

Geplante Nutzung: Sonderbaufläche 
Größe: 1,2 ha 

Schutzgebietsausweisungen: keine  
Gesetzlich geschützte Biotope: keine 

Derzeitige Nutzung: offengelassener Tennisplatz und landwirtschaftliche Nutzfläche  
Lage: westlich der Ortslage Kirchberg  

Mensch, Kultur- und Sach-
güter  

Biologische Vielfalt Boden und  
Geomorphologie 

Wasser Luft und Klima Landschaftsbild 

Das Plangebiet umfasst ei-
nen aufgelassenen Tennis-
platz sowie eine intensiv ge-
nutzte Wiese (Grünlandbe-
wirtschaftung) im westli-
chen Anschluss an die Orts-
lage Kirchberg.  
Aufgrund der Nutzungsauf-
gabe im Bereich des ehema-
ligen Tennisplatzes und der 
geringen Eignung der Wie-
senfläche für die Naherho-
lung, wird davon ausgegan-
gen, dass der Wert für das 
Schutzgut Mensch diesbe-
züglich zumindest rückläufig 
ist. Wesentlich höher ist die 
Frequentierung des östlich 
angrenzenden Bolzplatzes, 

Die ökologische Wertigkeit des Tennis-
platzes hat sich mit Nutzungsaufgabe 
zwar erhöht, indem sich eine gewisse 
Vegetationsschicht und damit einher-
gehend eine dünne Humusauflage ge-
bildet hat, von besonderer Bedeutung 
ist dies für die biologische Vielfalt im 
Untersuchungsraum jedoch nicht.  
 
Die angrenzende, ebenfalls überplante 
Wiesenfläche muss als intensiv ge-
nutzte Fläche mit entsprechend häufi-
ger Mahd und Düngemittelausbrin-
gung ebenfalls als eher artenarm und 
somit wenig bedeutsam für die biolo-
gische Vielfalt eingestuft werden.  
 
Das Landschaftsschutzgebiet Iller-
Rottal umfasst die Waldflächen im 

Der Änderungsbereich 
wird von einem Grünland-
standort lehmigem Sand 
mit guten bis sehr guten 
Erzeugungsbedingungen 
(Zustandsstufe 1) geprägt. 
Die natürliche Boden-
fruchtbarkeit sowie die 
Filter- und Pufferfunktion 
für Schadstoffe wird für 
den gesamten Änderungs-
bereich mit mittel (Stufe 
2) bewertet, während die 
Ausgleichsfunktion im 
Wasserkreislauf der Stufe 
3 (hoch) zugeordnet ist.  
Der Feuchtegehalt des Bo-
dens liegt im Jahresver-
lauf zwischen feucht und 

Innerhalb des Änderungs-
bereichs befinden sich 
keine Oberflächengewäs-
ser.  
In den Wald- und Gehölzbe-
ständen im Süden und Süd-
westen befinden sich meh-
rere Quellbäche, während 
südlich der angrenzenden 
Gehölzbestände das Wald-
bad liegt. Letzteres muss als 
künstlich angelegtes und 
zeitweise stark frequentier-
tes Oberflächengewässer 
jedoch als stark überprägt 
eingestuft werden und 
steht dem natürlichen Was-
serkreislauf nur indirekt zur 
Verfügung.  

Das lokale Klein-
klima wird hier in 
erster Linie durch 
die umliegenden 
Waldgebiete ge-
prägt, die in erhebli-
chem Umfang zur 
Frischluftentste-
hung beitragen. 
Darüber hinaus 
kann die überplante 
Grünlandfläche the-
oretisch zur Kalt-
luftbildung beitra-
gen, wird dies auf-
grund ihrer Größe 
und Lage jedoch 
nur in unerhebli-
chem Umfang tun. 

Das Plangebiet liegt 
stark eingebunden 
zwischen großräumi-
gen Waldgebieten 
im Norden und Wes-
ten sowie weiteren 
dichten Gehölzbe-
ständen im Süden. 
Der Blick aus dem 
Plangebiet heraus ist 
demnach zu drei von 
vier Seiten durch Ge-
hölzbestände ver-
stellt. Nach Osten 
und Nordwesten 
hingegen stellt sich 
das Landschaftsbild 
als locker bebauter 
Siedlungsraum dar, 
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Änderungsbereich: IV.3 
Gemarkung: Kirchberg  

Geplante Nutzung: Sonderbaufläche 
Größe: 1,2 ha 

Schutzgebietsausweisungen: keine  
Gesetzlich geschützte Biotope: keine 

des nordwestlich liegenden 
Fußballplatzes sowie des 
nördlich verlaufenden We-
ges, der die Siedlungsbebau-
ung Kirchbergs mit den 
westlich liegenden Wäldern 
verbindet. Im Ergebnis hat 
das Plangebiet - wenn auch 
unter Umständen nur indi-
rekt - also eine gewisse 
Wertigkeit für die Naherho-
lung.  
 
Es bestehen Blickbezüge zur 
Kirche im Ortskern, darüber 
hinaus sind jedoch keine 
Bau- oder Bodendenkmäler 
innerhalb des Änderungsbe-
reichs oder in seinem direk-
ten Umfeld bekannt. Als 
Sachgut kann hier grund-
sätzlich maximal der ehema-
lige Tennisplatz eingestuft 
werden, der jedoch inzwi-
schen nicht mehr genutzt 
wird und demnach nur eine 
äußerst geringe Bedeutung 
besitzt. 

Westen sowie landwirtschaftliche 
Nutzflächen im Süden des Änderungs-
bereichs, ist für die gegenständliche 
Planung jedoch nicht relevant.  
 
Südlich des Plangebiets befindet sich 
ein Kernraum mit entsprechender 
Kernfläche feuchter Standorte im 
Sinne des landesweiten Biotopver-
bundsystems. Die Flächen umfassen 
einen Wiesen- und Gehölzbestand 
südlich des Waldbads am aktuellen 
Tennisplatz. Hier ist auch eine Feldhe-
cke als amtlich kartiertes Biotop ver-
merkt.  
Die potentiell möglichen FFH-Mähwie-
sen, wie sie im gesamten Illertal denk-
bar sind, wurden auch hier vermerkt, 
sind aufgrund der aktuellen Nutzung 
jedoch ausgeschlossen.  
 
Darüber hinaus werden durch die ge-
genständliche Planung weder Funkti-
onswälder, noch Waldbiotope, Wald-
schutzgebiete oder Wildtierkorridore 
beeinträchtigt. 

frisch, stauende Nässe 
kommt in der Regel nicht 
vor.  
 
Aus geologischer Sicht bil-
det die Obere Süßwasser-
molasse hier die Grund-
lage der Bodenbildung.  
 
Die Fläche befindet sich 
fernab der landwirtschaft-
lichen Vorrangfluren.  

 
Im Plangebiet selbst sowie 
in seinem direkten Umfeld 
bestehen keine Trinkwas-
serschutzgebiete und keine 
amtlich festgesetzten Über-
schwemmungsgebiete.  

Darüber hinaus 
werden entspre-
chende Kaltluftbe-
wegungen in Rich-
tung Siedlungsraum 
hier voraussichtlich 
durch die Lage im 
Windschatten des 
Waldes stark redu-
ziert.  
Im Gegenzug ist 
hier nicht mit ent-
scheidenden Vorbe-
lastungen der Luft-
qualität zu rechnen.  

der von Sportstätten 
und einzelnen Hof-
stellen unterbrochen 
wird.  
Insgesamt lässt sich 
sagen, dass das 
Landschaftsbild hier 
nicht durch techni-
sche Bauten im ne-
gativen Sinne über-
prägt ist, der Weit-
blick jedoch zumin-
dest eingeschränkt 
ist.   

mittlere-hohe Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  mittlere Wertigkeit geringe Wertigkeit mittlere Wertigkeit  
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Tabelle 13:  Bestandserfassung Änderungsbereich IV.4 

Änderungsbereich: IV.4 
Gemarkung: Kirchberg  

Geplante Nutzung: Gewerbefläche  
Größe: 1,1 ha 

Schutzgebietsausweisungen: keine 
Gesetzlich geschützte Biotope: keine  

Derzeitige Nutzung: Gewerbe / Lagerfläche  
Lage: Bülzenstraße am südwestlichen Ortsrand von Kirchberg  

Mensch, Kultur- und 
Sachgüter  

Biologische Vielfalt Boden und  
Geomorphologie 

Wasser Luft und Klima Landschaftsbild 

Das Plangebiet umfasst 
vollständig eine bereits 
bestehende Lagerfläche 
der Firma „Gropper - 
Holz im Garten“ im sonst 
landwirtschaftlich inten-
siv genutzten Offenland 
westlich von Kirchberg. 
Nachdem innerhalb des 
Änderungsbereichs be-
reits in gewisser Weise 
gewerbliche Nutzungen 
stattfinden, ist nicht mit 
Funktionen in Bezug auf 
die Naherholung zu 
rechnen.  
 
Innerhalb des Plange-
biets sowie in seinem di-
rekten Umfeld befinden 
sich keine Kulturgüter in 
Form von Kultur- und 
Sachgütern. Auch sind 
keine Blickbezüge zu 

Nachdem der Änderungsbereich 
bereits vollumfänglich als Lager-
fläche des holzverarbeitenden 
Betriebs genutzt wird, ist nicht 
davon auszugehen, dass hier 
eine entscheidende Relevanz für 
die biologische Vielfalt vorliegt.  
Es ist jedoch zu bedenken, dass 
im südlichen bzw. südwestlichen 
Anschluss an das Plangebiet 
eine Kernfläche samt Kernraum 
und Suchräumen mittlerer 
Standorte im Sinne des landes-
weiten Biotopverbunds liegen.  
Darüber hinaus stellt sich die Si-
tuation im näheren Umfeld des 
Änderungsbereichs jedoch als e-
her minderwertig dar. Die 
Grenze des LSG Illertal verläuft 
in einer Entfernung von rund 
300 m südlich und westlich des 
Plangebiets. Die nächstgelege-
nen amtlich kartierten Biotope 
werden von Baumhecken 

Nachdem der Änderungs-
bereich bereits gewerb-
lich genutzt wird und der 
anstehende Boden 
dadurch nahezu vollstän-
dig überbaut ist, liegen 
zum Standort keine de-
taillierten Bodeninforma-
tionen vor. Nachdem im 
Umfeld vor allem lehmi-
ger Sand vorherrscht, 
wird davon ausgegangen, 
dass dieser Boden hier 
grundsätzlich auch an-
steht.   
 
Aus geologischer Sicht 
befindet sich der Ände-
rungsbereich auf der 
Oberen Süßwassermo-
lasse und wird in seiner 
Bodenbildung von ihr ge-
prägt.  
 

Weder innerhalb des 
Plangebiets noch in 
seinem direkten Um-
feld bestehen nach ak-
tuellem Kenntnisstand 
Oberflächengewässer, 
die von der Planung 
bzw. bereits stattfin-
denden Nutzung be-
troffen sein könnten.  
 
Auch Überschwem-
mungs- und Trinkwas-
serschutzgebiete befin-
den sich nicht im rele-
vanten Umfeld des Än-
derungsbereichs.  

Wie bereits im Schutzgut 
Boden und Geomorpholo-
gie angeführt, ist der Än-
derungsbereich bereits 
heute der zukünftig ge-
planten Nutzung unter-
worfen. Damit einherge-
hend handelt es sich hier 
um eine Fläche mit ho-
hem Versiegelungs- und 
Nutzungsgrad, sodass die 
kleinklimatischen Funktio-
nen auf ein absolutes Mi-
nimum reduziert sind.  
Grundsätzlich ist davon 
auszugehen, dass bereits 
heute eine stärkere Auf-
wärmung und längere 
Speicherung der Tages-
temperaturen stattfindet, 
und Niederschlagswasser 
tendenziell schneller ab-
geführt wird (und nicht 
verdunstet), als dies im 

Auch das Landschaftsbild des 
Änderungsbereichs selbst ist 
durch die bereits stattfin-
dende Nutzung stark beein-
trächtigt.  
Im Gegenzug stellt sich die 
Landschaftsbildqualität des 
Weiteren Umfelds als ausge-
sprochen hochwertig dar. Vor 
allem der Blick nach Süden 
und Südwesten ist von einer 
bewegten und abwechslungs-
reich durchgrünten Land-
schaft geprägt, die als sehr 
hochwertig eingestuft wer-
den muss.  
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Änderungsbereich: IV.4 
Gemarkung: Kirchberg  

Geplante Nutzung: Gewerbefläche  
Größe: 1,1 ha 

Schutzgebietsausweisungen: keine 
Gesetzlich geschützte Biotope: keine  

Baudenkmälern be-
kannt.  
 
Als Sachgüter können 
hier nur die bestehen-
den Lagerhallen bewer-
tet werden.  

gebildet und befinden sich etwa  
350 m westlich.  
 
Die potentiell im gesamten Iller-
tal möglichen FFH-Mähwiesen 
sind hier aufgrund der aktuellen 
Nutzung gänzlich ausgeschlos-
sen. 
 
Darüber hinaus werden durch 
die gegenständliche Planung 
weder Funktionswälder, noch 
Waldbiotope, Waldschutzge-
biete oder Wildtierkorridore be-
einträchtigt. 

Das Plangebiet ist nicht 
Teil der landwirtschaftli-
chen Vorrangflur.  

unversiegelten Offenland 
der Fall wäre.  
Aus Sicht der Lufthygiene 
und der klimatischen Ver-
hältnisse ist das Plange-
biet demnach bereits 
heute stark überprägt.  

mittlere Wertigkeit  geringe Wertigkeit  geringe Wertigkeit  geringe Wertigkeit  geringe Wertigkeit  geringe Wertigkeit  

 

Tabelle 14:  Bestandserfassung Änderungsbereich IV.5 

Änderungsbereich: IV.5 
Gemarkung: Sinningen  

Geplante Nutzung: Sonderbaufläche 
Größe: 6,0 ha 

Schutzgebietsausweisungen: LSG Iller-Rottal im Westen 
des Änderungsbereichs  
Gesetzlich geschützte Biotope: Fließgewässer gem.  
§ 30 BNatSchG im Osten des Änderungsbereichs 

Derzeitige Nutzung: aufgelassener Streichelzoo mit Weiher  
Lage: am südlichen Ortsrand von Sinningen  

Mensch, Kultur- und 
Sachgüter  

Biologische Vielfalt Boden und  
Geomorphologie 

Wasser Luft und Klima Landschaftsbild 
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Änderungsbereich: IV.5 
Gemarkung: Sinningen  

Geplante Nutzung: Sonderbaufläche 
Größe: 6,0 ha 

Schutzgebietsausweisungen: LSG Iller-Rottal im Westen 
des Änderungsbereichs  
Gesetzlich geschützte Biotope: Fließgewässer gem.  
§ 30 BNatSchG im Osten des Änderungsbereichs 

Der Änderungsbereich 
umfasst den ehemali-
gen Tier- und Erlebnis-
park „Zwergenfarm“ 
im Ortsteil Sinningen. 
Der südliche Ände-
rungsbereich wird da-
bei von einem größe-
ren Weiher geprägt, 
während im nördlichen 
Teil die ehemaligen 
Tiergehege liegen. Für 
das Schutzgut Mensch 
hat der Bereich eine 
entscheidende Rolle 
für die Naherholung 
gespielt, kann dieser 
Funktion jedoch mit 
Schließung des Parks 
inzwischen nicht mehr 
nachkommen.  
 
In Bezug auf Kultur- 
und Sachgüter lässt 
sich darüber hinaus 
festhalten, dass inner-
halb des Plangebiets 
und in seinem direkten 
Umfeld keine Bau- o-
der Bodendenkmäler 

Vor allem seit der Schließung 
der „Zwergenfarm“ hat sich die 
Frequentierung und damit die 
Störung von Wildtieren im Än-
derungsbereich erheblich re-
duziert. Daraus ergibt sich ein 
zwischenzeitlich gesteigertes 
Potential für die biologische 
Vielfalt im Vergleich zur akti-
ven Nutzung des Areals. Der 
Änderungsbereich bietet mit 
großer Wahrscheinlichkeit 
wertvolle Rückzugsräume und 
Nahrungshabitate für wildle-
bende Tiere des näheren Um-
felds.  
 
Direkt östlich des Plangebiets 
verläuft der Gießenbach, der 
mitsamt seiner Ufer-Schilf-Ve-
getation amtlich kartiert und 
unter gesetzlichen Schutz ge-
stellt wurde. Im Westen liegt in 
einer Entfernung von rund 400 
m der Sinninger Weiher (ehem. 
Baggersee), der Teil des LSG Il-
ler-Rottal ist und dessen Um-
feld zu großen Teilen dem lan-
desweiten Biotopverbundsys-
tem feuchter Standorte 

Der Änderungsbereich aktu-
ell wird zwar nicht mehr als 
Tier- und Erlebnispark ge-
nutzt, umfasst aber dennoch 
nach wie vor die hierzu not-
wendigen Gehege und dar-
aus resultierenden Boden-
strukturen sowie den im Sü-
den liegenden Weiher.  
Gemäß offiziellen Bodenda-
ten handelte es sich hier ur-
sprünglich um einen potenti-
ellen Ackerstandort auf san-
digem Lehm, der der Zu-
standsstufe 3 (gut) zugeord-
net war. Die Bodenbildung ist 
dabei ursprünglich durch 
pleistozäne und tertiäre Sedi-
mente aus Würm-Schotter 
und Hochwasser-sedimenten 
der Iller erfolgt.   
 
Aus geologischer Sicht steht 
hier Würm-Schotter an, der 
die Grundlage für die nach-
folgende Bodenbildung stellt.  
 
Die Fläche liegt größtenteils 
außerhalb der landwirt-
schaftlichen Vorrangflur.   

Entscheidendstes 
Oberflächengewässer 
innerhalb des Ände-
rungsbereichs bildet 
der südlich liegende 
und aus gewässeröko-
logischer Sicht nicht 
unbedeutsame Wei-
her. Auch der direkt 
östlich am Plangebiet 
vorbei verlaufende 
Gießenbach stellt ein 
bedeutendes Oberflä-
chengewässer des Un-
tersuchungsraums dar.  
Erweitert man das Un-
tersuchungsgebiet, 
muss auch der weiter 
östlich liegende Sinni-
ger Baggersee genannt 
werden, der vermut-
lich entscheidende 
Funktionen im Wasser-
kreislauf übernimmt.  
 
Im Gegenzug befinden 
sich innerhalb des Un-
tersuchungsraums je-
doch weder Trinkwas-
serschutzgebiete noch 

Nachdem der Ände-
rungsbereich in der Ver-
gangenheit zwar nicht 
versiegelt, jedoch ent-
scheidend umgenutzt 
wurde, können nur noch 
Teile (z.B. der südlich lie-
gende Weiher) Funktio-
nen im Sinne des KIimas 
und der Lufthygiene 
übernehmen. Bei den 
noch begrünten Flächen 
ist davon auszugehen, 
dass eine gewisse Rele-
vanz für die Luftreinhal-
tung gegeben ist. Auch 
das Gewässer kann klein-
klimatisch ausgleichend 
wirken, indem es die 
Lufttemperatur länger 
speichert, verzögert ab-
gibt und letztlich zur Ver-
dunstung von Wasser 
beiträgt.  
Die übrigen, ehemals als 
Tiergehege genutzten 
Bereiche können diese 
Funktionen nur noch in 
reduziertem Umfang er-
füllen.  

Das Landschaftsbildempfin-
den im Änderungsbereich so-
wie in seinem direkten Um-
feld ist stark von der aktuellen 
Nutzungsstruktur des Plange-
biets selbst geprägt. Aufgrund 
der großflächigen Ausdeh-
nung und der geringen Ein-
grünung der Fläche ist die 
ehemalige „Zwergenfarm“ 
aus verschiedenen Richtun-
gen vergleichsweise gut ein-
sehbar (dies vor allem in den 
laubfreien Monaten).  
 
Nach Süden und Westen ist 
das Landschaftsbild von inten-
siv genutzten Acker- und 
Grünlandflächen geprägt, die 
sich als stark ausgeräumt dar-
stellen und aus topographi-
scher Sicht wenig Abwechs-
lung bieten.  
Nach Osten reicht der Blick 
über den biotopkartierten 
und mit Begleitgehölzen be-
standenen Gießenbach sowie 
weitere landwirtschaftliche 
Nutzflächen zum Gehölzbe-
stand am Sinninger 
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Änderungsbereich: IV.5 
Gemarkung: Sinningen  

Geplante Nutzung: Sonderbaufläche 
Größe: 6,0 ha 

Schutzgebietsausweisungen: LSG Iller-Rottal im Westen 
des Änderungsbereichs  
Gesetzlich geschützte Biotope: Fließgewässer gem.  
§ 30 BNatSchG im Osten des Änderungsbereichs 

bestehen. Auch we-
sentliche Sachgüter, 
die mit Umsetzung der 
Planung beeinträchtigt 
werden könnten, lie-
gen nicht vor.  

zugeordnet ist (Kernflächen 
und Kernraum).  
 
Die Grenze des LSG Iller-Rottal 
verläuft darüber hinaus direkt 
westlich jenseits der in Nord-
Süd-Richtung verlaufenden 
Ortsverbindungsstraße (Haupt-
straße).  
 
Darüber hinaus werden durch 
die gegenständliche Planung 
weder Funktionswälder, noch 
Waldbiotope, Waldschutzge-
biete oder Wildtierkorridore 
beeinträchtigt.  

amtlich festgesetzte 
Überschwemmungsge-
biete.  

 
Es ist an dieser Stelle 
auch auf die Vorbelas-
tungen aus der westlich 
verlaufenden Straße so-
wie aus der Nutzung des 
Änderungsbereichs 
selbst hinzuweisen.    

Badeweiher, der von verschie-
denen Blickwinkeln innerhalb 
des Plangebiets sichtbar ist.  
Im Norden grenzt die Sied-
lungsbebauung von Sinningen 
direkt an den Änderungsbe-
reich. 

hohe Wertigkeit mittlere-hohe Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  hohe Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  mittlere Wertigkeit 
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Tabelle 15:  Bestandserfassung Änderungsbereich IV.6 

Änderungsbereich: IV.6 
Gemarkung: Sinningen 

Geplante Nutzung: Gewerbefläche 
Größe: 0,4 ha 

Schutzgebietsausweisungen: LSG Iller-Rottal im Nor-
den des Änderungsbereichs 
Gesetzlich geschützte Biotope: keine 

Derzeitige Nutzung: ausgewiesenes Mischgebiet, aktuell landwirtschaftlich genutzt  
Lage: am nordöstlichen Siedlungsrand von Sinningen  

Mensch, Kultur- und Sachgü-
ter  

Biologische Vielfalt Boden und  
Geomorphologie 

Wasser Luft und Klima Landschaftsbild 

Der Änderungsbereich 
grenzt direkt an bestehende 
Siedlungsbebauung am nörd-
lichen Ortsrand von Sinnin-
gen an und wird bisher voll-
ständig landwirtschaftlich 
genutzt.  
 
Aus Sicht der Erholungseig-
nung spielt das Plangebiet 
nur eine sehr untergeord-
nete Rolle, fehlt es hier doch 
an entsprechenden Wege-
verbindungen und Attraktio-
nen für die Freizeitnutzung.  
 
Zum aktuellen Zeitpunkt sind 
keine Bau- oder Bodendenk-
mäler im Untersuchungs-
raum bekannt, die von einer 
Planung im gegenständlichen 
Änderungsbereich beein-
trächtigt werden könnten. Es 
besteht lediglich ein 

Aus Sicht der biologischen Vielfalt 
bildet der Änderungsbereich aus-
gesprochen wenig Potentiale. 
Nennenswerte Strukturen bietet 
hier lediglich das nördlich angren-
zende LSG Iller-Rottal, das jedoch 
in diesem Bereich ausschließlich 
landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzte Flächen umfasst und somit 
für Tiere und Pflanzen nur bedingt 
von Wert ist. Grundsätzlich ist 
aufgrund der intensiven Nutzung 
und der umliegenden Bebauung 
nicht davon auszugehen, dass in-
nerhalb des überplanten Ände-
rungsbereichs eine nennenswerte 
Bedeutung für die Tier- und Pflan-
zenwelt vorliegt.  
 
Amtlich kartierte Biotope oder 
Elemente des landesweiten Bio-
topverbundsystems liegen weder 
im näheren noch im weiteren Um-
feld des Plangebiets.  

Der Änderungsbereich ist 
geprägt von einem Grün-
landstandort auf Lehm-
boden der Zustandsstufe 
I (sehr gut bis gut) und ei-
nem Feuchtegehalt zwi-
schen frisch und feucht.  
Die Filter- und Puffer-
funktion des hier vorlie-
genden Bodens und die 
Funktion als Ausgleichs-
körper im Wasserkreis-
lauf werden der Stufe 3 
zugeordnet, was einer 
hohen Bedeutung ent-
spricht.  
Im Gegenzug wird die na-
türliche Bodenfunktion 
hier nur mit mittel be-
wertet. 
 
Aus geologischer Sicht 
werden die Böden hier 
von 

Direkt westlich des 
Plangebiets verläuft 
auch hier der Gie-
ßenbach, der in die-
sem Bereich zwar 
streckenweise ver-
rohrt ist, grundsätz-
lich jedoch als Fließ-
gewässer eingestuft 
wird.   
Davon abgesehen 
befinden sich aber 
weder innerhalb 
des Plangebiets 
noch in seinem für 
die Planung rele-
vanten Untersu-
chungsraum Ober-
flächengewässer, 
für die die gegen-
ständliche Planung 
eine Rolle spielen 
könnte.  
 

Aufgrund der Nutzung 
des Änderungsbereichs 
ist von einer unwesentli-
chen Bedeutung als Kalt-
luftentstehungsgebiet 
auszugehen, dass jedoch 
aufgrund seiner Lage kei-
nen Siedlungsbezug hat 
und darüber hinaus nicht 
in entscheidendem Um-
fang geeignet ist, hier we-
sentliche Funktionen zu 
erfüllen.  
 
Es sind im Gegenzug je-
doch auch keine Vorbe-
lastungen aus vielbefah-
renen Straßen oder ande-
ren, stark die Luftqualität 
beeinträchtigenden Nut-
zungen anzunehmen.  

Das Landschaftsbild ist hier 
geprägt vom nahen Sied-
lungsraum von Sinningen, 
dem nach Norden hin 
hochwertigen Gießenbach 
sowie der im Westen lie-
genden Streuobstwiese. 
Nach Süden blickt man 
ebenfalls auf die Siedlungs-
bebauung von Sinnigen, 
während im Westen die Iler 
an landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen grenzt.  
Im Norden des Änderungs-
bereichs befindet sich ein 
landwirtschaftliches Ge-
bäude, an das weiter nörd-
lich ebenfalls landwirt-
schaftlich genutzte Flächen 
angrenzen. Erst in einer 
Entfernung von rund 800 m 
wird das Landschaftsbild 
wieder von Gehölzstruktu-
ren geprägt.  
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Änderungsbereich: IV.6 
Gemarkung: Sinningen 

Geplante Nutzung: Gewerbefläche 
Größe: 0,4 ha 

Schutzgebietsausweisungen: LSG Iller-Rottal im Nor-
den des Änderungsbereichs 
Gesetzlich geschützte Biotope: keine 

Blickbezug zur Sinninger Kir-
che, der hier eine Rolle spie-
len kann.  
 
Im Westen befindet sich eine 
Trafostation mit einem 
Strommast, dessen Freilei-
tung jedoch weiter nach Süd-
westen verläuft. Weitere 
Sachgüter liegen nicht inner-
halb des Plangebiets oder in 
seinem direkten Umfeld.  

 
Die im Illertal potentiell anzuneh-
menden Flachland-Mähwiesen ge-
mäß FFH-Lebensraumtypen sind 
hier aufgrund der bisherigen Nut-
zung grundsätzlich nicht anzuneh-
men.  
 
Funktionswälder, Waldbiotope, 
Waldschutzgebiete und Wildtier-
korridore sind von der Planung im 
gegenständlichen Änderungsbe-
reich nicht betroffen.  

Hochwassersedimenten 
(Iller-Schotter) gebildet.  
 
Die Fläche befindet sich 
nahezu vollständig außer-
halb der landwirtschaftli-
chen Vorrangflur, ist je-
doch bereits heute als 
Mischgebiet rechtsgültig 
überplant und steht pla-
nerisch der landwirt-
schaftlichen Nutzung be-
reits nicht mehr zur Ver-
fügung.  

Auch Überschwem-
mungs- und Trink-
wasserschutzge-
biete liegen nicht 
im Untersuchungs-
gebiet des Ände-
rungsbereichs.    

 
Insgesamt stellt sich das 
Landschaftsbild hier also 
als klassischer Siedlungs-
raum in landwirtschaftlich 
intensiv genutzter Agrar-
landschaft des Illertals dar.  

mittlere Wertigkeit  geringe Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  geringe Wertigkeit  geringe Wertigkeit  

2.4.2 Auswirkungsanalyse (Kirchberg)  

Ziel der gegenständlichen Planungen im Gemeindegebiet von Kirchberg an der Iller ist die Neuausweisung bzw. Erweiterung von Wohn-, Sonder- und 

Gewerbeflächen. Für die Auswirkungsanalyse von entscheidender Wichtigkeit ist die Tatsache, dass es sich bei den Änderungsbereichen IV.4, IV.5 

sowie IV.6 lediglich um die nachträgliche Richtigstellung des Flächennutzungsplanes handelt - in diesen Bereichen bestehen bereits rechtskräftige 

Bebauungspläne, an die der Flächennutzungsplan angepasst wird. Die Analyse der zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter des Natur-

schutzrechts ist hier also bereits auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung abgehandelt worden, so dass eine detaillierte Betrachtung hier nicht 

mehr durchgeführt wird.  

Grundsätzlich sind mit Umsetzung der geplanten Wohnbaufläche im Änderungsbereich IV.1 auch hier mit nicht unerheblichen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Boden zu rechnen. Im Bereich der geplanten Sondergebietsfläche IV.3 sind hingegen keine erheblichen Beeinträchtigungen der Bodenfunk-

tionen zu erwarten, da es sich bei Umsetzung der Planung um die Verlagerung eines bestehenden Reitplatzes ohne Flächenversiegelungen handelt. 
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Hier werden aller Voraussicht nach in erster Linie Pflanzenbestände und bis zu einem gewissen Grad auch Tiere betroffen sein, die bisher im Ände-

rungsbereich leben. Für die Änderungsbereiche IV.1 und IV.3 sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung mittels entsprechender Festsetzungen 

die Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Mensch, Landschaftsbild sowie biologische Vielfalt auf das absolut notwendige Mindestmaß zu reduzie-

ren.  

Grundsätzlich können mittels geeigneter Festsetzungen auf Bebauungsplanebene die zu erwartenden Auswirkungen auf alle Schutzgüter des Natur-

schutzrechts stark minimiert und letztlich auch kompensiert werden.  

2.5 Umweltsteckbriefe Änderungsbereiche Kirchdorf  

2.5.1 Bestandsbeschreibung und Bewertung (Kirchdorf) 

Tabelle 16:  Bestandserfassung Änderungsbereich V.1 

Änderungsbereich: V.1 
Gemarkung: Kirchdorf  

Geplante Nutzung: Wohnbaufläche 
Größe: 3,4 ha 

Schutzgebietsausweisungen: keine 
Gesetzlich geschützte Biotope: Feldhecke gemäß 
§ 33 NatSchG im östlichen Änderungsbereich 

Derzeitige Nutzung: landwirtschaftliche Nutzung (Acker) 
Lage: am östlichen Siedlungsrand von Kirchdorf 

Mensch, Kultur- und 
Sachgüter  

Biologische Vielfalt Boden und  
Geomorphologie 

Wasser Luft und Klima Landschaftsbild 

Der Änderungsbereich 
liegt im direkten An-
schluss an bestehende 
Wohnbebauung in 
Kirchdorf und umfasst 
ausschließlich land-
wirtschaftlich intensiv 
genutzte Böden. Die A 
7 verläuft in einer 

Das Plangebiet ist geprägt von intensiv land-
wirtschaftlich genutzten Offenlandflächen 
im direkten Anschluss an bestehende Sied-
lungsbebauung.  
Aus ökologischer Sicht spielt die überplante 
Fläche wohl maximal für Kleintiere wie 
Wühlmäuse sowie für Beutegreifer (z.B. 
Greifvögel) eine gewisse Rolle.  
 

Der Änderungsbereich 
wird gebildet von einem 
potentiellen Grünland-
standort auf lehmigem 
Boden mit guten bis mit-
telmäßigen Erzeugungs-
bedingungen. Während 
die natürliche Boden-
fruchtbarkeit hier nur mit 

Innerhalb des Ände-
rungsbereichs befin-
den sich keine Ober-
flächengewässer.  
In einer Entfernung 
von rund 340 m bzw. 
450 m östlich befin-
den sich der Illerka-
nal sowie die Iller, 

Flächen in der Grö-
ßenordnung des 
gegenständlichen 
Änderungsbereichs 
haben bei landwirt-
schaftlicher Nut-
zung grundsätzlich 
ein hohes Potential 

Das Landschaftsbild ist hier 
stark geprägt durch eine in-
tensive landwirtschaftliche 
Ackernutzung. Nach Norden 
grenzen weitere großräu-
mige Acker- und Grünland-
flächen, die durch einige 
Baumreihen und Einzelge-
hölze unterbrochen werden 
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Änderungsbereich: V.1 
Gemarkung: Kirchdorf  

Geplante Nutzung: Wohnbaufläche 
Größe: 3,4 ha 

Schutzgebietsausweisungen: keine 
Gesetzlich geschützte Biotope: Feldhecke gemäß 
§ 33 NatSchG im östlichen Änderungsbereich 

Entfernung von rund 
120 m östlich der 
Plangebietsgrenze 
und verursacht ent-
sprechende Vorbelas-
tungen in Bezug auf 
die Lärmsituation.  
Das Plangebiet selbst 
spielt zwar nur eine 
untergeordnete Rolle 
bei der Naherholung, 
jedoch ist der südlich 
verlaufende Griesweg 
von entscheidender 
Bedeutung für die 
Freizeitnutzung der 
Anlieger.  
 
Nach gegenwärtigem 
Kenntnisstand befin-
den sich innerhalb des 
Plangebiets sowie in 
seinem direkten Um-
feld weder Bau- und 
Bodendenkmäler, 
noch sonstige als 
Sachgüter zu bewer-
tende Elemente.  

Im Osten grenzt eine amtlich kartierte Feld-
hecke an das Plangebiet, während etwa 600 
m nördlich und rund 800 m südlich das LSG 
Iller-Rottal liegt.  
Flächen des landesweiten Biotopverbunds 
befinden sich weder innerhalb des Ände-
rungsbereichs, noch in seinem direkten Um-
feld. Die nächstgelegene Kernfläche mit zu-
gehörigen Kern- und Suchräumen mittlerer 
Standorte liegt in einer Entfernung von 600 
m nordöstlich des Plangebiets.    
 
Im Bereich des Grieswegs sowie am aktuel-
len Siedlungsrand bestehen Baumreihen die 
aus ökologischer Sicht eine gewisse Wertig-
keit besetzen.  
 
Aufgrund der Strukturarmut und der Nähe 
zum Siedlungsraum sowie zur Autobahn A 7 
spielt das Plangebiet für die biologische Viel-
falt nur eine ausgesprochen untergeordnete 
Rolle.  

mittel (Stufe 2) bewertet 
wird, liegt in Bezug auf 
die Ausgleichsfunktion im 
Wasserkreislauf sowie 
die Filter- und Speicher-
funktion für Schadstoffe 
eine hohe Bedeutung vor 
(Stufe 3).   
Der Feuchtegehalt des 
Bodens liegt im Jahres-
mittel bei frisch bis 
feucht.  
 
Aus geologischer Sicht 
werden die Böden hier 
von Hochwassersedimen-
ten (Iller-Schotter) gebil-
det.  
Die Fläche liegt außer-
halb der Landwirtschaftli-
chen Vorrangflur.  

darüber hinaus lie-
gen keinerlei rele-
vante Oberflächen-
gewässer im nähe-
ren Umfeld der Pla-
nung.  
 
Auch Trinkwasser-
schutz- und Über-
schwemmungsge-
biete liegen nicht in 
entscheidender Dis-
tanz zum Plangebiet.  

in Bezug auf die 
Kaltluftentstehung.  
Im hier vorliegen-
den Fall wird auch 
aufgrund der topo-
graphischen Situa-
tion davon ausge-
gangen, dass eine 
gewisse Kaltluftbil-
dung durchaus 
stattfindet.  
 
Aufgrund der Lage 
im Windschatten 
der einzigen hierfür 
relevanten Sied-
lungsbebauung 
wird eine Relevanz 
aber tendenziell 
nicht gesehen.  
 
Im Gegenzug sind 
lufthygienische 
Vorbelastungen aus 
der naheliegenden 
Autobahn A 7 je-
doch nicht auszu-
schließen.  

an das Plangebiet. Im Südos-
ten befinden sich umfangrei-
che Gehölzstrukturen, die 
den Blick auf die Autobahn 
versperren, die hier nur noch 
akustisch wahrgenommen 
wird.  
Im Süden und Westen grenzt 
bestehende Siedlungsbebau-
ung an, die durch Baumrei-
henpflanzungen optisch auf-
gewertet ist.  
 
Insgesamt stellt sich das 
Plangebiet als landschafts-
bildlich eher wenig wertig 
dar. Freie Sichtbezüge beste-
hen in erster Linie nach Nor-
den, treffen dort jedoch 
nicht auf überdurchschnitt-
lich bedeutsame Land-
schaftsteile.  

mittlere Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  geringe Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  geringe-mittlere Wertigkeit  
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Tabelle 17:  Bestandserfassung Änderungsbereich V.3 

Änderungsbereich: V.3 
Gemarkung: Kirchdorf  

Geplante Nutzung: Versorgungsfläche 
Größe: 0,2 ha 

Schutzgebietsausweisungen: innerhalb des LSG 
Iller-Rottal 
Gesetzlich geschützte Biotope: keine 

Derzeitige Nutzung: landwirtschaftliche Ackernutzung  
Lage: nordwestlich von Oberopfingen, jenseits des Illerkanals 

Mensch, Kultur- und Sach-
güter  

Biologische  
Vielfalt 

Boden und  
Geomorphologie 

Wasser Luft und Klima Landschaftsbild 

Der Änderungsbereich liegt 
in einem landwirtschaftlich 
intensiv genutzten Bereich 
westlich des Illerkanals.  
Aufgrund seiner Lage 
fernab von (leicht erreich-
baren) Siedlungsräumen, 
wird ihm eine ausgespro-
chen geringe Bedeutung 
für die Naherholung zuge-
sprochen. Die Fläche be-
sitzt keine klassischen At-
traktionen als Ziel für die 
Freizeitnutzung, so dass 
nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass sie zu 
Erholungszwecken aufge-
sucht wird.  
 
Darüber hinaus sind hier 
weder Kulturgüter in Form 
von Bau- oder Bodendenk-
mälern noch Sachgüter be-
kannt.  

Das Plangebiet befindet sich vollumfäng-
lich innerhalb des Landschaftsschutzge-
biets Iller-Rottal, das hier in großem Um-
fang landwirtschaftlich intensiv genutzte 
Flächen umfasst.  
 
Darüber hinaus liegen jedoch weder in-
nerhalb des Änderungsbereichs noch in 
seinem weiteren Umfeld Flächen oder 
Strukturen, die eine Bedeutung für die 
biologische Vielfalt haben könnten. Le-
diglich in einer Entfernung von rund 500 
m nordöstlich befindet sich eine Kernflä-
che mit entsprechendem Kernraum mitt-
lerer Standorte im Sinne des landeswei-
ten Biotopverbundsystems.  
 
Es liegen jedoch keine (Wald-)Biotope, 
Funktionswälder, Waldschutzgebiete, 
Wildtierkorridore oder sonstige Schutz-
gebiete im weiteren Umfeld des Plange-
biets. 
 

Der Änderungsbereich ist 
geprägt durch eine 
Ackernutzung auf sandi-
gem Lehm der Zustands-
stufe 4 (gut bis mittelmä-
ßig), wobei es sich um ei-
nen Verwitterungsboden 
mit einem deutlich erhöh-
ten Steinanteil handelt. Die 
natürliche Bodenfruchtbar-
keit und die Funktion als 
Ausgleichskörper im Was-
serkreislauf werden hier 
mit mittel (Stufe 2) bewer-
tet, während die Filter- und 
Pufferfunktion für Schad-
stoffe tendenziell eher 
hoch (Stufe 3) ist.  
 
Aus geologischer Sicht ent-
standen die Böden hier aus 
pleistozänen und tertiären 
Sedimenten der Würm-
Schotter.  

Innerhalb des Ände-
rungsbereichs befin-
den sich zwar keine 
Oberflächengewäs-
ser, jedoch verläuft 
der Illerkanal im di-
rekten östlichen An-
schluss.  
 
Darüber hinaus be-
findet sich in einer 
Entfernung von rund 
130 m südlich und 
westlich die Zone III 
des Wasserschutz-
gebietes „Gesamt Il-
lertal“.  
 
Weitere Oberflä-
chengewässer oder 
Trinkwasserschutz-
gebiete befinden 
sich ebenso wenig 
im 

Grundsätzlich bil-
den landwirtschaft-
lich genutzte Flä-
chen zwar ein ge-
wisses Potential für 
die Kaltluftentste-
hung, jedoch wird 
dies bei der gegen-
ständlich unter-
suchten Fläche e-
her keine Relevanz 
haben. Dies liegt 
zum einen an der 
Lage der Fläche 
fernab von jegli-
chem Siedlungsan-
schluss, zum ande-
ren aber vor allem 
an der Kleinräu-
migkeit und damit 
geringen Bedeu-
tung für eine ent-
scheidende Kaltluf-
tentstehung.  

Das Landschaftsbild des 
Änderungsbereichs wird 
vergleichsweise stark 
durch den östlich verlau-
fenden Illerkanal geprägt.  
Im Norden, Westen und 
Süden liegen weitere in-
tensiv landwirtschaftlich 
genutzte Acker- und Wie-
senflächen, während im 
Osten die Siedlungsbe-
bauung von Oberopfingen 
an den Illerkanal an-
grenzt.  
Im Norden wird das Land-
schaftsbildempfinden zu-
mindest teilweise durch 
die dort ansässige Biogas-
anlage überprägt, wäh-
rend nach Westen hin der 
Blick in Richtung Berk-
heim und auf die dortige 
Siedlungsbebauung 
reicht. Hier sind die 
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Änderungsbereich: V.3 
Gemarkung: Kirchdorf  

Geplante Nutzung: Versorgungsfläche 
Größe: 0,2 ha 

Schutzgebietsausweisungen: innerhalb des LSG 
Iller-Rottal 
Gesetzlich geschützte Biotope: keine 

Grundsätzlich hat der Änderungsbereich 
in seiner jetzigen Form eventuell eine ge-
wisse Bedeutung für Tiere der klassi-
schen Agrarlandschaft, spielt dadurch 
aber für die biologische Vielfalt noch 
keine entscheidende Rolle.  

Die Fläche liegt nicht inner-
halb der landwirtschaftli-
chen Vorrangflur.  

Untersuchungs-
raum, wie amtlich 
festgesetzte Über-
schwemmungsge-
biete.  

Sichtbezüge grundsätzlich 
jedoch auch durch den 
Verlauf der Bundesstraße 
312 überprägt.    

geringe Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  geringe Wertigkeit  geringe Wertigkeit 

 

Tabelle 18:  Bestandserfassung Änderungsbereich V.4 

Änderungsbereich: V.4  
Gemarkung: Oberopfingen 

Geplante Nutzung: Wohnbaufläche 
Größe: 0,5 ha 

Schutzgebietsausweisungen: innerhalb des LSG 
Iller-Rottal 
Gesetzlich geschützte Biotope: keine 

Derzeitige Nutzung: landwirtschaftliche Nutzung (Acker)  
Lage: südlich des Heimertinger Wegs, am östlichen Siedlungsrand von Oberopfingen  

Mensch, Kultur- und Sachgü-
ter  

Biologische  
Vielfalt 

Boden und  
Geomorphologie 

Wasser Luft und Klima Landschaftsbild 

Der Änderungsbereich befin-
det sich im östlichen Sied-
lungsanschluss an den Orts-
teil Oberopfingen und um-
fasst eine intensiv ackerbau-
lich genutzte Fläche.  
Nördlich grenzt der Heimert-
inger Weg an das Plangebiet, 
der in diesem Bereich die 
Haupterschließung nach 

Das Plangebiet liegt vollumfänglich 
innerhalb des Landschaftsschutzge-
bietes Iller-Rottal, das hier von der 
Landesgrenze im Osten über weite 
Teile des Iller- und Rottals den 
Schutz der Kulturlandschaft sicher-
stellen soll.  
Es befinden sich weder innerhalb 
des Änderungsbereichs noch in sei-
nem weiteren Umfeld amtlich 

Der Änderungsbereich 
wird geprägt durch eine 
Grünlandnutzung auf 
Lehmboden der Zu-
standsstufe I (sehr gut bis 
gut), bei dem der Feuch-
tegehalt im Jahresmittel 
zwischen feucht und 
frisch liegt. Die Filter- und 
Pufferfunktion 

Das Plangebiet befindet 
sich nahezu mittig zwi-
schen Illerkanal im Wes-
ten und der Iller im Os-
ten.  
Darüber hinaus liegen 
hier keinerlei Oberflä-
chengewässer im ent-
scheidenden 

Auch hier ist zwar ein po-
tentielle Kaltluftentste-
hungsgebiet anzuneh-
men, jedoch fehlt eben-
falls der entscheidende 
Siedlungsbezug.  
Innerhalb des Plangebiets 
entstehende Kaltluft wir 
aufgrund der topographi-
schen Situation und 

Das Landschaftsbild 
im Plangebiet und in 
seinem direkten Um-
feld wird vor allem 
geprägt durch die im 
Osten verlaufende 
Bundesautobahn 7 
und die im Süden lie-
gende Anschlussstelle 
Berkheim.  
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Änderungsbereich: V.4  
Gemarkung: Oberopfingen 

Geplante Nutzung: Wohnbaufläche 
Größe: 0,5 ha 

Schutzgebietsausweisungen: innerhalb des LSG 
Iller-Rottal 
Gesetzlich geschützte Biotope: keine 

Bayern bildet (Brücker über 
die Iller) und entsprechend 
stark befahren ist.  
Aufgrund der Vorbelastungen 
aus dem Straßenverkehr 
(auch aus der östlich verlau-
fenden A7) und aufgrund der 
intensiven landwirtschaftli-
chen Nutzung ohne Erho-
lungsfunktion, wird der Wert 
für das Schutzgut Mensch - 
v.a. im Sinne der Freizeit- und 
Erholungsnutzung - hier als 
sehr gering eingeschätzt.  
Innerhalb des Plangebiets so-
wie in seinem direkten räum-
lichen Umfeld befinden sich 
weder Bau- noch Bodendenk-
mäler. Auch sind keine rele-
vanten Sachgüter bekannt, 
die von der Umsetzung der 
Planung betroffen sein könn-
ten.  

kartierte Biotope oder Bestandteile 
des landesweiten Biotopverbund-
systems.  
Lediglich im Bereich der Iller liegt 
ein großräumiger Suchraum (1.000 
m) für feuchte Standorte.  
 
Grundsätzlich bildet das Plangebiet 
in Bezug auf die biologische Vielfalt 
einen ausgesprochen geringwerti-
gen Lebensraum, der von verschie-
denen Arten zwar (temporär) ge-
nutzt wird, jedoch keine Relevanz 
für den Arten- und Biotopschutz 
hat.  

gegenüber Schadstoffen 
sowie die Funktion als 
Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf werden 
der Stufe 3 zugeordnet, 
also mit hoch bewertet. 
Die natürliche Boden-
fruchtbarkeit liegt hier 
hingegen nur bei mittel 
(Stufe 2). 
 
Aus geologischer Sicht 
werden die Böden hier 
von Hochwasser-sedi-
menten (Iller-Schotter) 
gebildet.  
 
Das Plangebiet befindet 
sich nicht innerhalb der 
landwirtschaftlichen Vor-
rangflur. 

Untersuchungsgebiet 
der Planung.  
Westlich des Illerkanals 
befindet sich die Zone 
III des Wasserschutzge-
bietes “Gesamt Illertal“.  
 
Weitere Schutzgebiete 
oder Überschwem-
mungsgebiete liegen 
nicht vor.   

aufgrund der Lage des 
Änderungsbereichs aller 
Voraussicht nach nicht zu 
einer kleinklimatischen 
Veränderung beitragen.  
 
Im Gegenzug bestehen 
aufgrund der vergleichs-
weise vielbefahrenen 
Straße im Norden ge-
wisse Vorbelastungen in 
Bezug auf die Lufthygi-
ene.  

 
Darüber hinaus wer-
den die Flächen im 
Umfeld des Ände-
rungsbereichs von in-
tensiver Landwirt-
schaft und lockerer 
Siedlungsbebauung 
geprägt.  
Insgesamt liegt hier 
kein ausgesprochen 
hochwertiger Land-
schaftsraum vor.  
 
 

geringe Wertigkeit  geringe Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  mittlere Wertigkeit  geringe Wertigkeit  geringe Wertigkeit  
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2.5.2 Auswirkungsanalyse (Kirchdorf)  

Ziel der Planungen im Gemeindegebiet von Kirchberg ist die Neuausweisung von Wohn-, Gewerbe- 

und Versorgungsflächen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Schutzgüter des Naturschutz-

rechts. Vor allem im Bereich des vergleichsweis großflächigen geplanten Wohngebiets V.1 ist mit 

nicht unerheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und damit verbunden auf das Schutzgut 

Luft und Klima sowie Wasser zur rechnen. Die gravierendsten Beeinträchtigungen auf das Schutzgut 

Boden ergeben sich hier zum einen während der Bauphase, wenn Oberboden abgeschoben und un-

ter Umständen abtransportiert werden muss. Zum anderen resultieren aus der späteren Bebauung 

und damit verbundenen Versiegelung negative Auswirkungen auf die Bodenfunktionen. Die Kompen-

sation dieser Eingriffsfolgen wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung im direkten Zusam-

menhang mit der ökologischen Kompensation erbracht. Darüber hinaus können sich mit Umsetzung 

der Planung in allen drei Änderungsbereichen Auswirkungen auf das Schutzgut biologische Vielfalt 

sowie auf das Schutzgut Landschaftsbild ergeben. Letztere können im Rahmen der verbindlichen 

Bauleitplanung bzw. Baugenehmigungsplanung mittels Festlegung geeigneter Eingrünungsmaßnah-

men sowie städtebaulicher Maßgaben deutlich reduziert werden. Die Auswirkungen auf das Schutz-

gut biologische Vielfalt werden im Rahmen der Eingriffsregelung innerhalb der nachgelagerten Pla-

nungs- und Genehmigungsebenen detailliert erfasst und entsprechend geeignete Ausgleichsmaßnah-

men abgeleitet.  

Im Ergebnis kann das dazu führen, dass sich mit Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen hoch-

wertigere Lebensräume entwickeln, als sie aktuell innerhalb der Änderungsbereiche vorliegen. Dies 

wird vor allem für den künftig gewerblich genutzten Änderungsbereich V.4 angenommen.  

Insgesamt werden die zu erwartenden Auswirkungen der Planung als kompensierbar erachtet.  

2.6 Schutzgut Fläche  

Fläche und damit von jeglicher Bebauung freier Boden sind weltweit ein stark begrenztes Gut. Zu un-

terscheiden ist bei der Inanspruchnahme von Flächen grundsätzlich die Dauer und Schwere. Bei Um-

setzung eines Gewerbegebietes oder eines Straßenbauvorhabens ist der Eingriff in das Schutzgut Flä-

che grundsätzlich schwerwiegender, als dies zum Beispiel bei einem temporär genutzten Reitplatz 

der Fall ist.  

Gemeinsam ist allen Flächeninanspruchnahmen, dass sie mit Umsetzung der neuen Nutzung anderen 

Nutzungen nicht mehr zur Verfügung stehen und demnach vorerst in Anspruch genommen wurden. 

In die Flächenbilanz der gegenständlichen Planung gehen also sowohl die geplanten Gewerbegebiete 

als auch die Sonderbauflächen für den Reitsport gleichermaßen ein.  

Der reinen Flächeninanspruchnahme für ein Vorhaben steh der hierfür notwendige flächenhafte Aus-

gleichsbedarf gegenüber, der seinerseits wieder zu einem Flächenverbrauch führt. Im Ergebnis gilt es 

also, sowohl in der Neuausweisung als auch in der Gestaltung der Ausgleichsflächen die Wertigkeit 

derart zu intensivieren, dass möglichst wenig Fläche beansprucht wird, ohne das Vorhaben zu beein-

trächtigen.  
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Im Rahmen der gegenständlichen Planung spielt auch die Herausnahme von Gebietsausweisungen 

aus der Flächennutzungsplanung eine entscheidende Rolle für das Schutzgut. Sämtliche Kompensati-

onsflächen (Gesamtumfang 5,9 ha) stehen mit Rechtsgültigkeit der 2. Flächennutzungsplanänderung 

wieder für andere - meist landwirtschaftliche - Nutzungen zur Verfügung. Darüber hinaus wurden die 

Neuausweisungen so quantifiziert, dass sie dem tatsächlichen Bedarf entsprechen, diesen nicht über-

steigen und gleichzeitig Raum für Nachverdichtungspotentiale in den jeweiligen Ortszentren bieten.  

Es lässt sich demnach zusammenfassend sagen, dass mit dem Schutzgut Fläche im Zuge der gegen-

ständlichen Flächennutzungsplanänderung flächensparend umgegangen wurde. Die Fortführung die-

ser Vorgehensweise im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung vorausgesetzt, kann bei Umsetzung 

der geplanten Vorhaben, von einem insgesamt nachhaltigen Flächenmanagement ausgegangen wer-

den.  

2.7 Wechselwirkungen 

Grundsätzlich ergeben sich bedeutende Wechselwirkungen immer zwischen den Schutzgütern Tiere 

und Pflanzen sowie zwischen den Schutzgütern Boden und Wasser (insbesondere Grundwasser). 

Kleinklimatisch bestehen auch Wechselwirkungen zwischen dem Schutzgut biologische Vielfalt (ins-

besondere Pflanzen) und dem Schutzgut Luft und Klima.  

Für den Änderungsbereich III.1 sind beispielsweise Wechselwirkungen in Zusammenhang mit dem 

Schutzgut Luft und Klima sowie Mensch und menschliche Gesundheit vorstellbar. Mit Umsetzung der 

Planung entsteht ein völlig neuer Siedlungsansatz, der die Belüftungsverhältnisse der bestehenden 

Siedlung deutlich verändern kann. Aufgrund der topographischen Lage und der sonst umliegenden 

freien Landschaft werden die Wechselwirkungen hier jedoch nicht als erheblich eingestuft. Ziel sollte 

hier im Rahmen der nachfolgenden Bauleitplanverfahren die Erhaltung von Frischluftachsen und die 

Vermeidung einer abschließenden Riegelbebauung sein.  

Es soll an dieser Stelle jedoch vorab auch auf die Zusammenhänge der späteren Grünordnungspla-

nung im Rahmend er verbindlichen Bauleitplanung und daraus neu entstehende - positive - Wechsel-

wirkungen verwiesen werden. Je höher nämlich der Anteil an öffentlichen und privaten Grünflächen 

im Plangebiet, umso besser können die negativen Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Schutzgü-

ter Luft und Klima, biologische Vielfalt aber auch auf die Aufenthaltsqualität (gesunde Lebens- und 

Arbeitsbedingungen) kompensiert werden. Regelungen und Festsetzungen über die Behandlung von 

Niederschlagswasser führen auf der einen Seite zu einer Minimierung der Eingriffsfolgen auf das 

Schutzgut Wasser (Grundwasserneubildungsrate), gleichzeitig entstehen durch die Schaffung von 

Versickerungsflächen wechselfeuchte Standorte, die für bestimmte Tier- und Pflanzenarten gegen-

über der bisherigen Nutzung ein höheres ökologisches Potential aufweisen. Zudem können Beein-

trächtigungen beim Schutzgut Luft und Klima durch die Aufrechterhaltung von Verdunstungsflächen 

gemindert werden. Diese Minimierungsmaßnahmen sind jedoch auf Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung festzusetzen und können nicht im Rahmen des Flächennutzungsplans gelöst werden.  
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2.8 Anfälligkeit für Katastrophen und schwere Unfälle 

Nachdem von den einzelnen Änderungsbereichen und den dort geplanten Flächennutzungen keine 

erhöhte Unfallgefahr ausgeht und darüber hinaus nicht damit zu rechnen ist, dass es im Umfeld der 

einzelnen Änderungsbereiche zu schwerwiegenden Katastrophenfällen kommt, wird auf eine detail-

lierte Abhandlung dieser Thematik im gegenständlichen Umweltbericht verzichtet.  

3 Prognose über die Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Wird die gegenständliche Planänderung nicht durchgeführt und werden die geplanten Änderungen 

nicht rechtsgültig, so wird der weit überwiegende Teil der Änderungsbereiche auch weiterhin einer 

intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterzogen bleiben. Lediglich in den Bereichen, in denen der 

aktuell rechtsgültige Flächennutzungsplan bereits andere Nutzungen vorsieht, wird unter Umständen 

in der Zukunft eine Bebauung oder anderweitige Nutzungsänderung stattfinden.  

Allgemein kann festgehalten werden, dass mit den vorgesehenen Ausweisungen für Wohn-, Ge-

werbe- und Sondergebiete immer auch Eingriffe in den Boden (z.B. durch Versiegelung und Überbau-

ung) sowie in Flora und Fauna verbunden sind. Diese würden sich bei einem Verzicht auf die geplan-

ten Gebietsausweisungen nicht in dieser Art ergeben.  

Im Umkehrschluss ist jedoch zu berücksichtigen, dass bei Nichtdurchführung der Planung die bisher 

dargestellten und nun wieder herausgenommenen Kompensationsflächen in vollem Umfang Teil der 

vorbereitenden Bauleitplanung blieben und durch entsprechende Satzung für die Bebauung freigege-

ben werden könnten. Die Herausnahme dieser Fläche würde also bei Nichtdurchführung der Planung 

ebenfalls nicht stattfinden. Darüber hinaus könnte die Zielsetzung der Verbandsgemeinden, eine na-

tur- und landschaftsverträgliche Befriedigung des Flächenbedarfs der kommenden 10-15 Jahre si-

cherzustellen, nicht erreicht werden.  
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4 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, Eingriffsregelung 

4.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  

Im Rahmen der nachfolgenden, verbindlichen Bauleitplanung sind die folgenden Maßnahmen zur 

Vermeidung und Minimierung denkbar und empfehlenswert:  

Tabelle 19:  Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Schutzgut zu erwartende  
Projektwirkung 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Mensch ein-
schließlich 
menschlicher Ge-
sundheit 

Beeinträchtigung der Lebens-
qualität durch anlagen-, bau- 
und betriebsbedingte Emissi-
onen 

Intensive Eingrünung von Gewerbegebieten, die 

in räumlicher Nachbarschaft zu Wohnbebauung 

liegen 

Emissionskontingentierung nach DIN 45691 

biologische Viel-
falt 

Verlust von Habitaten und Bi-
otopflächen durch Überbau-
ung und Versiegelung  

Abschieben des Oberbodens außerhalb der 

Brutzeit von bodenbrütenden Vogelarten 

Nach Möglichkeit Erhalt bestehender Gehölz-

strukturen im Rahmen der Detailplanung der 

verbindlichen Bauleitplanung  

Durchführung von notwendigen Rodungen im 

Winterhalbjahr  

Überprüfung älterer Gehölzbestände auf Habi-
tate höhlenbrütender Vögel bzw. Fledermaus-
vorkommen 

Boden und Geo-
morphologie  

Verlust und Versiegelung Festlegung einer möglichst geringen GRZ  

Reduzierung der Flächenversiegelung, z.B. 
durch Verwendung von wasserdurchlässigen 
Belägen (Kieswege, Schotterrasen, Rasenpflas-
ter im Bereich von Stellplätzen) 

Wasser  Rückgang der Grundwasser-
neubildungsrate  
 
Bau- und betriebsbedingter 
Austrag grundwassergefähr-
dender Stoffe 

vgl. Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men im Schutzgut Boden 
 

Feststellung des genauen Grundwasserstandes 

und seiner Schwankungen bei Baubeginn 

Gegebenenfalls besondere Maßnahmen zur 
Vermeidung von bau- und betriebsbedingten 
Beeinträchtigungen des Grundwassers in 
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Schutzgut zu erwartende  
Projektwirkung 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Teilbereichen (unzulässige Lagerungsmateria-
lien, Ermittlung der Durchlässigkeit der Boden-
beläge, etc.) 

Luft und Klima Stau von Kaltluftabflüssen 
 
 
 
 
Beeinträchtigung der Lufthy-
giene 

Bevorzugt freistehende Einzelhausbebauung ge-
genüber geschlossener Zeilenbebauung in kalt-
luftsammlungsgefährdeten Gebieten (z.B. Talla-
gen)  
 
vgl. Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men im Schutzgut Mensch  
 
Nach Möglichkeit Erhalt der bestehenden Ge-
hölzstrukturen im Rahmen der Detailplanung 
der verbindlichen Bauleitplanung  

Landschaftsbild  Entstehung neuer Ortsrand- 
bzw. Ortseingangssituatio-
nen 

Besondere Gewichtung der Gestaltung des zu-

künftigen Ortsrandes durch entsprechend wirk-

same grünordnerische Maßnahmen im Zuge der 

verbindlichen Bauleitplanung  

Nach Möglichkeit Erhalt bestehender Gehölze 

durch eine entsprechende Detailplanung im 

Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung  

Kulturelles Erbe 
und sonstige 
Sachgüter  

Überbauung von kulturhisto-
risch bedeutsamen Boden-
denkmälern  

Sollten bei Baumaßnahmen Bodendenkmäler 

bzw. archäologische Funde angetroffen werden, 

sind die einschlägigen Bestimmungen des Denk-

malschutzgesetzes zu beachten 

        

4.2 Eingriffsregelung  

Die geplanten Darstellungen der gegenständlichen Flächennutzungsplanänderung stellen bei konkre-

ter Umsetzung einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, der vorrangig auszugleichen oder ander-

weitig zu kompensieren ist.  

Grundsätzlich hat die Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs für die einzelnen Gebietsausweisun-

gen nach dem Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung und über die Anerkennung und 

Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-

verordnung - ÖKVO) zu erfolgen. Da zum gegenwärtigen Planungszeitpunkt noch keine Aussagen be-

züglich der den Ausgleichsbedarf maßgeblich beeinflussenden Faktoren (Grad der Versiegelung, 
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Anteil der Verkehrsflächen, Baum- und Gehölzpflanzungen, etc.) getroffen werden können, ist eine 

detaillierte Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs nicht möglich.  

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Flächenbedarf für externe Ausgleichsmaßnahmen im-

mer abhängig ist von der vorliegenden Bestandssituation (auf der Ausgleichsfläche) und den geplan-

ten Aufwertungsmaßnahmen und Zielzuständen. Auch diese Sachverhalte sind zum aktuellen Zeit-

punkt noch nicht bekannt. Die Ermittlung des konkreten Ausgleichsbedarfs in Abhängigkeit von der 

Eingriffsschwere und der geplanten Kompensationsmaßnahmen muss daher auf die nachgelagerte 

Planungsebene vertagt werden.  

Zur groben Veranschaulichung der Planungswirkung ergibt sich in Gegenüberstellung der geplanten 

Änderungsbereiche die folgende Bilanz:  

Tabelle 20:  Gegenüberstellung der Neuausweisungen und der Kompensationsflächen  

Plangebiet Neuausweisung Kompensation Ergebnis 

Berkheim 1,0 ha W 
3,4 ha G 

0,2 ha W + 0,8 ha W  
+ 3,4 ha G 

Dettingen 1,0 ha W  
0,2 ha W (Änderung) 

- + 1,0 ha W  
 + 0,2 ha (Änderung) 

Erolzheim 2,3 ha W  1,9 ha W  + 0,4 ha W  

Kirchberg 0,5 ha W  
7,2 ha S 

0,4 ha G (Änderung)  

1,6 ha W  
-  
- 

- 1,1 ha W  
+ 7,2 ha S 
+ 0,4 ha G (Änderung) 

Kirchdorf  4,9 ha W  
0,2 ha Versorgung 

0,2 ha W  + 4,7 ha W  
+ 0,2 ha Versorgung 

Summe 21,1 ha 3,9 ha + 17,2 ha 

 

Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen sein, dass im Vergleich zur Vorentwurfsfassung eine deut-

lich reduzierte Flächenausweisung erfolgt ist. Im Planstand des Vorentwurfs ergab sich eine Gesamt-

differenz von 31,77 ha, die sich aus einer Neuausweisung von fast 40 ha und einer gegenübergestell-

ten Kompensation von ca. 7 ha ergab. Zum gegenständlichen Planstand verbleibt eine konkrete Neu-

ausweisung von 16,6 ha, die sich zum einen aus der Verrechnung von Neuausweisungen und Kom-

pensationsflächen, zum anderen aus der reinen Änderung des Gebietstyps (z.B. von Mischbaufläche 

in Wohnbaufläche) ergibt.  

5 Planungsalternativen  

Planungsalternativen auf Ebene der Flächennutzungsplanung sind im Zuge des Umweltberichts zwar 

im Detail zu prüfen, wurden allerdings aufgrund nachfolgend genannter Gründe weitestgehend nicht 

näher in Betracht gezogen:  

Die Standorte der geplanten Wohn- und Gewerbegebietsausweisungen sind als konsequente Fortset-

zung der bestehenden Siedlungsstrukturen anzusehen. Eine Fortsetzung der bestehenden Planungen 

in diesen Bereichen bietet sich sowohl aus wirtschaftlichen Beweggründen (Nutzung bestehender 

Infrastruktur wie Leitungen, entsprechend dimensionierte Kanäle und Zufahrten auf den bereits 
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bebauten Flächen) als auch aus landschaftsästhetischen und naturschutzfachlichen Aspekten über-

wiegend an. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang die zumeist relativ geringe ökologische und 

landschaftsbildliche Qualität der in Anspruch genommenen Flächen zu bedenken.  

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass aus Sicht der Verbandsgemeinden die gegenständlich über-

planten Flächen die bestgeeigneten, verfügbaren Flächen für die entsprechenden Zielnutzungen im 

jeweiligen Gemeindegebiet sind.  

6 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und 

Kenntnislücken  

Die Bewertung der Empfindlichkeit der Schutzgüter gegenüber den dargestellten Planungen erfolgte 

in erster Linie bezüglich anlagebedingter negativer Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit. Emp-

findlichkeiten gegenüber bau- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen können zum aktuellen Pla-

nungsstand (Flächennutzungsplanebene) nur bedingt abgeschätzt werden.  

Die Beurteilung bzw. Abschätzung der Umweltauswirkungen der geplanten Darstellungen basiert im 

Wesentlichen auf den Angaben der Fortschreibung III des Flächennutzungsplans mit integriertem 

Landschaftsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Illertal, dem Daten- und Kartendienst der LUBW 

sowie den Einschätzungen des Gutachters. Darüberhinausgehende Untersuchungen liegen nicht vor.  

Zudem sind folgende Schwierigkeiten bzw. Kenntnislücken aufgetreten:  

• Begrenzte Datengrundlage bezüglich Grundwasserflurabständen  

• aufgrund der Planungsebene keine Angaben bezüglich künftiger Bebauungsdichte und damit 

keine Ableitung der Eingriffsschwere möglich  

• dementsprechende Informationslücke in Bezug auf den Umfang des zu erwartenden Anstiegs der 

Lärm-, Geruchs- und Schadstoffemissionen. 

7 Maßnahmen zur Überwachung 

Im Zuge der gegenständlichen Planung sind keine artenschutzrechtlich relevanten Verbotstatbe-

stände zu befürchten, die sich nicht mittels entsprechender Vermeidungs- und Minimierungsmaß-

nahmen reduzieren bzw. vollständig vermeiden ließen. Die konkrete Ausgestaltung dieser Maßnah-

men muss jedoch auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung oder der konkreten Baugenehmi-

gungsplanung erfolgen, wenn im Detail feststeht, welche Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Zum 

aktuellen Zeitpunkt sind keine Planungen und Maßnahmen vorgesehen, deren Wirksamkeit oder de-

ren Auswirkungen einer konkreten Überwachung bedürfen.  

Darüber hinaus obliegt es den Gemeinden, die Umweltauswirkungen der Planung bei Umsetzung und 

Nutzung der künftigen Baugebiete zu überwachen und im Zweifelsfall entsprechende Maßnahmen 

einzuleiten, um unerwartet auftretende Beeinträchtigungen zumindest zu reduzieren.  
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Grundsätzlich sind Monitoring-Maßnahmen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung weiter zu 

konkretisieren. 

8 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Der Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Illertal, bestehend, aus den Ge-

meinden Berkheim, Dettingen a. d. Iller, Erolzheim, Kirchberg a. d. Iller und Kirchdorf a. d. Iller wurde 

vom Landratsamt Biberach am 06.05.2013 genehmigt.  

Ausgelöst durch die zwischenzeitlichen Entwicklungen im Verbandsgebiet ergaben sich diverse Ände-

rungsanträge, die im Zuge der gegenständlichen 2. Änderung der Fortschreibung III des Flächennut-

zungsplans berücksichtigt werden.  

Ziel der gegenständlichen Änderung ist die Anpassung der Nutzungsdarstellungen in insgesamt 25 

Änderungsbereichen, die sich über sämtliche Verbandsgemeinden verteilen. Neben Neuausweisun-

gen in Form von Wohn-, Gewerbe- und Sondernutzungsflächen sowie Versorgungsflächen werden 

auch sog. Kompensationsflächen überplant. Bei diesen Kompensationsflächen werden bisherige Nut-

zungsdarstellungen aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen und wieder der landwirtschaft-

lichen Nutzung zugeführt. Einen Überblick über die Lage der neu aufgenommenen Standorte für eine 

bauliche Entwicklung gibt Kapitel 1.1.1 des gegenständlichen Umweltberichts sowie der Übersichts-

plan in der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung.  

Beurteilungsgegenstand des Umweltberichtes sind dabei ausschließlich die neu als Nutzungsdarstel-

lung aufgenommenen Teilflächen bzw. Teilflächen mit einer wesentlichen Änderung des Gebietscha-

rakters. Von einer detaillierten Betrachtung ausgenommen sind die Kompensationsflächen, da sich 

hier die faktische Nutzung durch die Änderung der Plandarstellung nicht verändert. Darüber hinaus 

wurde im Ortsgebiet von Dettingen der bisher dargestellte Grünzug aus den Darstellungen genom-

men, da die hierfür ursprünglich ursächlichen Pappeln entlang eines zwischenzeitlich seit mehr als 40 

Jahren trockengefallenen Grabens entfernt werden mussten und das Trenngrün somit nicht mehr be-

steht.  

Zusammenfassend betrachtet lassen sich die mit den geplanten Gebietsausweisungen verbundenen 

Eingriffe in Natur und Landschaft folgendermaßen beschreiben:  

Für die Ausweisungen von Wohn-, Gewerbe- und Sondergebieten sowie Versorgungsflächen auf in-

tensiv landwirtschaftlich genutzten Böden ergeben sich projektbedingte Eingriffe in erster Linie für 

das Schutzgut Boden. Grundsätzlich verlieren versiegelte bzw. überbaute Böden ihre Bodenfunktio-

nen (Ertragsfähigkeit, Filter- und Pufferfunktion, Funktion als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 

sowie als Standort für die Natürliche Vegetation) vollständig, so dass die Eingriffsintensität für diese 

Flächen gleich ihrer Bestandsbewertung ist. Um die Beeinträchtigungen von Böden soweit als mög-

lich zu minimieren, werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung (nachfolgende Bebauungs-

planverfahren) geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen ergriffen (z. B. Festlegung 

einer möglichst geringen GRZ, Reduzierung der Flächenversiegelung durch Verwendung von wasser-

durchlässigen Belägen). 
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In einigen Änderungsbereichen kommen zu den o.g. Eingriffen in das Schutzgut Boden noch Beein-

trächtigungen bei den Schutzgütern biologische Vielfalt, Wasser sowie Landschaftsbild hinzu. Diese 

resultieren aus der indirekten Beeinflussung von Biotopstrukturen im Umfeld, der zu erwartenden 

Flächenversiegelung bzw. der Neuschaffung von neuen, teils negativen Blickbezügen. Insbesondere 

bei Gewerbeflächenausweisungen sind an die nachfolgende, verbindliche Bauleitplanung besondere 

Ansprüche in Bezug auf das städtebauliche Konzept und die Eingrünungsmaßnahmen zu stellen.  

Grundsätzlich ist zu prüfen, ob bestehende Gehölze innerhalb der Plangebiete durch eine entspre-

chende Detailplanung im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) erhalten wer-

den können. Sollte dies nicht möglich sein, sind bei Rodungen entsprechende Vermeidungs-, Vermin-

derungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu berücksichtigen.  

Auch unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen stellen die geplanten 

Nutzungen Eingriffe in Natur und Landschaft dar, die durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landespflege vorrangig auszugleichen oder in anderer Weise zu kompensieren sind. Die detaillierte 

Untersuchung der Eingriffsschwere und die Ableitung entsprechender Kompensationsmaßnahmen 

kann jedoch erst auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung erfolgen, wenn bekannt ist, in welchem 

Umfang es Eingriffe in die relevanten Schutzgüter geben wird.  

Nachdem mit der gegenständlichen Planung keine gravierenden Eingriffe in sensible oder nicht wie-

derherstellbare Biotopstrukturen verbunden sind, kann davon ausgegangen werden, dass die entste-

henden Auswirkungen der Planungen grundsätzlich kompensierbar sind.  

 


