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1. Einleitung 

Im Zuge der Aufstellung von Bauleitplänen ist entsprechend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung 

durchzuführen, um die möglicherweise erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens zu ermit-

teln und zu bewerten. Die Ergebnisse sind in einem Umweltbericht als gesonderter Teil zur Begrün-

dung zum Bebauungsplan darzulegen. Der Umweltbericht dient hierbei der baubewilligenden Behör-

de sowie der Öffentlichkeit als Grundlage zur sachgerechten Abwägung der Umweltbelange, die 

durch den aufgestellten Bebauungsplan zu erwarten sind. Er orientiert sich an der ergänzten Fas-

sung des Leitfadens zur Umweltprüfung in der Bauleitplanung von Januar 2007. 

 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans 

Um den bestehenden kurz- und mittelfristigen Bedarf an Wohnbaufläche in der Stadt Pegnitz (derzeit 

55 Bewerbungen) decken zu können, hat der Stadtrat der Stadt Pegnitz am 23.09.2015 die Aufstel-

lung des Bebauungsplanes „Horlach/Rainäcker“ für den Stadtteil Horlach beschlossen. Die in der 

Flurlage Rainäcker in Horlach liegende Fläche ist von den Geltungsbereichen der Bebauungspläne 

„Eichenacker“ und „Kapellenweg“ umgeben. Vor diesem Hintergrund konnte durch die Stadt Pegnitz 

in Gesprächen mit dem Landratsamt Bayreuth deutlich gemacht werden, dass es sich bei einer bau-

lichen Entwicklung in diesem Bereich um einen Lückenschluss handelt, der an die vorhandene 

Wohnbebauung angebunden ist. Mit der Bebauungsplanung sollen 28 Bauplätze für die Errichtung 

von Wohnhäusern geschaffen werden, entsprechend wird der Geltungsbereich als „Allgemeines 

Wohngebiet“ (§ 4 BauNVO) ausgewiesen. 

 

Der Geltungsbereich misst etwa 2,75 ha. Es befinden sich folgende Flurstücksnummern der Gemar-

kung Hainbronn ganz oder teilweise im Geltungsbereich: 1083 (teilweise), 1084 (teilweise), 1087 

(teilweise), 1088, 1089 (teilweise), 1090 (teilweise), 1091 (teilweise), 1093 (teilweise), 1095 (teilwei-

se), 1114 (teilweise) und 1243 (teilweise). 

 

Für eine detaillierte Darstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplanes wird auf die 

Begründung des Bebauungsplanes "Horlach/Rainäcker" verwiesen.  
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Abbildung 1: Übersichtslageplan mit Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Horlach/Rainäcker" (rot) (Kartengrundlage – 

RISBY, Bay. Vermessungsverwaltung) 

 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 

des Umweltschutzes und ihrer Berücksichtigung 

Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie dem Baugesetzbuch, den Naturschutzgeset-

zen, der Immissionsschutz-Gesetzgebung, der Abfall- und Wassergesetzgebung und dem Bundes-

Bodenschutzgesetz, wurden auch die Ziele des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) und 

des Regionalplans der Region Oberfranken Ost (5) berücksichtigt.  

 

Gemäß der am 01.03.2018 in Kraft getretenen Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms 

Bayern und des Regionalplans Oberfranken Ost (5) gehört die Stadt Pegnitz und somit auch der 

Stadtteil Horlach zum ländlichen Raum mit besonderem Handlungsbedarf. Hinsichtlich der zentral-

örtlichen Bedeutung wird die Stadt Pegnitz als Mittelzentrum eingestuft. Hier sollen die Vorausset-

zungen für eine Zuwanderung verbessert werden. Schutzgebietsausweisungen sind gemäß den An-

gaben der Karte 3 „Landschaft und Erholung“ des Regionalplans Oberfranken Ost (5) im Untersu-

chungsgebiet nicht vorhanden.  

 

Die Stadt Pegnitz verfügt über einen rechtskräftigen Flächennutzungsplan (i.d.F. vom 10.08.2000). 

Darin ist der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes als „Fläche für die Landwirtschaft“ 

dargestellt. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Horlach/Rainäcker“ als „Allgemeines Wohn-

gebiet“ (WA) ist damit ebenso eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich, die im Paral-

lelverfahren durchgeführt wird (16. Änderung). Der Bebauungsplan wird somit gemäß § 8 Abs. 3 

BauGB im Parallelverfahren aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  

 



 

Seite 5 von 25 

2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen bei 

Durchführung der Planung 

Die Beurteilung der zu erwartenden Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei wird 

zwischen geringer, mittlerer und hoher Erheblichkeit unterschieden. Zur Beurteilung des Umweltzu-

standes fand im Mai 2014 eine Geländebegehung statt. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind 

nachfolgend beschrieben.  

 

Das geplante Wohngebiet liegt südlich von Pegnitz (Landkreis Bayreuth), im Norden des Stadtteils 

Horlach, entlang der Veldensteiner Straße. Im Westen, Süden und Südosten wird das Plangebiet 

von den bestehenden Wohngebieten „Eichenacker“ (westlich), „Weinstraße“ (südlich) und „Kapel-

lenweg“ (östlich) eingerahmt. Im Norden grenzen forstwirtschaftliche Flächen und im Nordosten 

landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 

 

Der Untersuchungsbereich zählt zur naturräumlichen Einheit „Hochfläche der Nördlichen Franken-

alb“ (080-A), welche der „Fränkischen Alb“ (D61) angehört.  

 

Die Flächen im Untersuchungsgebiet sind hauptsächlich durch Acker- und Grünlandnutzung ge-

prägt. Im nördlichen Randbereich liegt der angrenzende Kiefernwald mit seinen mageren Waldsäu-

men teilweise innerhalb des Geltungsbereichs. Daran angrenzend sind im Norden teils magere Wie-

senbestände zu finden.  

 

2.1 Schutzgut Boden und Fläche 

Beschreibung 

Der geologische Untergrund im Untersuchungsgebiet ist hauptsächlich geprägt von Alblehm des 

Tertiär bis Quartär. Im nördlichen Bereich kommen aber auch Riffdolomite des Malms (Weißer Jura) 

vor. Daraus haben sich entsprechend der Bodenschätzungsübersichtskarte (1:25.000, nach Umwel-

tAtlas) Verwitterungsböden im südlichen Bereich aus stark lehmigen Sanden und im nördlichen Be-

reich aus sandigen Lehmen jeweils mit Zustandsstufe 5 entwickelt. Im Nordosten stehen zudem sehr 

flachgründige Gesteinsverwitterungsböden aus sandigen Lehmen der Zustandsstufe 6 an. Gemäß 

der Übersichtsbodenkarte (1:25.000, nach UmweltAtlas) sind die Bodentypen im Gebiet vorherr-

schend als Braunerden aus Sand bis Sandlehm anzusprechen. Im Norden können zudem Rendzi-

nen, Braunerde-Rendzinen oder Terra fusca-Rendzinen aus Schuttlehm vorkommen  

 

Gemäß dem Leitfaden "Das Schutzgut Boden in der Planung" wird die Bewertung der Bodenfunktio-

nen aus den Daten der Bodenschätzung abgeleitet. Demnach weisen die stark lehmigen Sande im 

südlichen Bereich und die flachgründigen Gesteinsverwitterungsböden im Nordosten ein hohes 

Standortpotenzial für die natürliche Vegetation (Arten- und Biotopschutzfunktion) auf. Den sandigen 

Lehmen im Norden kann hingegen kein besonderes Standortpotenzial für die natürliche Vegetation 

zugesprochen werden. Das Retentionsvermögen der sandigen Lehme und stark lehmigen Sande bei 

Niederschlagsereignissen ist als gering bis mittel zu bewerten, sodass die Versickerung von Nieder-
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schlägen und die Grundwasserneubildung im Gebiet ebenfalls gering bis mittel sind. Zudem kann 

den anstehenden Böden nur ein geringes bis mittleres Rückhaltevermögen für Schwermetalle und 

somit eine geringe Pufferkapazität zugesprochen werden. Da die Ackerzahlen im Gebiet je nach Bo-

denart zwischen 30 und 50 schwanken dürften, weisen die Böden gemäß Leitfaden eine geringe bis 

mittlere natürliche Ertragsfähigkeit auf.  

 

Die Böden im Geltungsbereich sind komplett unversiegelt und werden intensiv als Acker oder exten-

siv als Grünland genutzt. Eine gewisse Vorbelastung (Nährstoff- und Pestizideintrag, Veränderung 

des Bodengefüges und Erosionsgefährdung durch Bodenbearbeitung) ist zumindest bei den Acker-

böden zu erwarten.  

 

Bodendenkmäler sind im Geltungsbereich nicht bekannt. Zudem erfüllen die Böden im Plangebiet 

keine besondere Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 

 

Auswirkung 

Baubedingt wird die vorhandene Vegetation entfernt, finden Bodenbewegungen statt und wird 

Oberboden zwischengelagert. Es kann während der Bauzeit zur Verdichtung durch schwere Bauma-

schinen, Durchmischung und Abtragung von Boden und damit zur Beeinträchtigung der natürlichen 

Bodenfunktionen kommen. Eine Durchmischung von natürlichen Bodenschichten ist beim Bodenab-

trag und Wiedereinbau zu vermeiden. Zudem wird nach erfolgter Modellierung der Oberboden weit-

gehend wieder angedeckt, was zur Minimierung des Eingriffs beiträgt. Bei Berücksichtigung der 

Hinweise, ist von einer geringen Erheblichkeit durch die Bautätigkeit auszugehen.  

 

Die Böden im Geltungsbereich sind bisher unversiegelt. Durch die Anlage von Gebäuden (GRZ = 

0,35), Straßen und Zufahrten werden ca. 40 % der Fläche dauerhaft versiegelt, wobei alle natürli-

chen Bodenfunktionen dauerhaft verloren gehen. Die Festsetzungen im Bebauungsplan zur Be-

schränkung des Versiegelungsgrades und zur Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen auf 

Freiflächen können die Auswirkungen reduzieren. Durch die landwirtschaftliche Nutzung sind die 

Böden bereits vorbelastet, sodass sich anlagebedingt eine mittlere Erheblichkeit ergibt. Der Aus-

gleich erfolgt im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 

 

Im Hinblick auf den Flächenverbrauch (Schutzbelang "Fläche") ist die Inanspruchnahme von bislang 

unversiegelten Böden und Freiflächen in einem eher gering zerschnittenen Landschaftsraum als ne-

gativ zu bewerten. Gemäß den Grundsätzen und Zielen des LEP soll die Siedlungsentwicklung flä-

chensparend erfolgen und sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorrangig zu nut-

zen. In der Begründung zum Bebauungsplan werden Angaben zum Flächenbedarf bzw. zur Not-

wendigkeit des Baugebietes und zu den noch vorhandenen Flächenreserven (Baulücken) in der Ort-

schaft Horlach gemacht. Aus den dort genannten Gründen scheint die Inanspruchnahme der Flä-

chen zur Neuausweisung des Baugebietes „Horlach/Rainäcker“, im Sinne einer nachhaltigen städte-

baulichen Entwicklung und einer zukunftsorientierten Bodenpolitik, für die Stadt Pegnitz vertretbar.  
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Durch die Nutzung als „Allgemeines Wohngebiet“ entstehen keine betriebsbedingten Belastungen. 

 

Werden während den Baumaßnahmen Bodendenkmäler aufgefunden, sind diese dem Landesamt 

für Denkmalpflege unverzüglich mitzuteilen. Ein entsprechender Hinweis ist im Bebauungsplan auf-

genommen.  

 

Ergebnis 

Trotz der Vorbelastung durch die landwirtschaftliche Nutzung sind insgesamt auf Grund der geplan-

ten Versiegelung Umweltauswirkungen mittlerer Erheblichkeit für dieses Schutzgut zu erwarten. 

 

2.2 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 

Beschreibung 

Das Plangebiet befindet sich im Grundwasserkörper Malm - Auerbach i.d.OPf. (2_G012). Entspre-

chend der Niederschläge (mittlerer Jahresniederschlag um 680 mm) ergibt sich für das Gebiet eine 

mittlere Grundwasserneubildungsrate (um ca. 200 - 400 mm/a). Gemäß dem Leitfaden "Das 

Schutzgut Boden in der Planung" haben die stark lehmigen Sande im Süden des Untersuchungsge-

biets eine geringe Fähigkeit Niederschläge zurückzuhalten, sodass die Grundwasserneubildung hier 

eher als gering eingeschätzt wird. Das deckt sich auch mit den Ergebnissen des Geotechnischen 

Berichts vom Ingenieurbüro „Dr. Ruppert & Felder“ (vom 20.07.2016), wonach die bindigen und stark 

schluffigen Böden der Albüberdeckung im Süden für eine fachgerechte Versickerung von Oberflä-

chenwasser nicht geeignet sind. Die sandigen Lehme im nördlichen Bereich weisen hingegen ein 

mittleres Rückhaltevermögen für Niederschläge auf, sodass hier ebenfalls eine mittlere Grundwas-

serneubildung zu erwarten ist. Gemäß des Geotechnischen Berichts sind diese Böden (Zersatzpro-

dukte des Frankendolomits) für eine fachgerechte Versickerung grundsätzlich geeignet. Zudem 

konnte bei den Versickerungsversuchen des Ingenieurbüros „Dr. Ruppert & Felder“ bis zu einer Tie-

fe von ca. 2,0 m unter GOK kein Grundwasser im Gebiet angetroffen werden. Bei ungünstigen Witte-

rungsverhältnissen muss aber mit einem Auftreten von Schichten- bzw. Sickerwasser gerechnet 

werden.  

 

Weder amtlich festgesetzte Trinkwasserschutzgebiete noch Heilquellenschutzgebiete liegen inner-

halb des Planungsgebiets.  

 

Oberflächengewässer sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Außerhalb des Geltungsberei-

ches verlaufen bestehende Entwässerungsgräben westlich und östlich der Veldensteiner Straße.  

 

Auswirkung 

Da im Baugebiet keine hohen Grundwasserstände erwartet werden, ist während der Bauphase auch 

nicht mit Aufschlüssen oder Beeinträchtigungen des Grundwassers zu rechnen.  
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Durch die geplante Versiegelung wird die Versickerungsfähigkeit der Böden und somit die Grund-

wasserneubildungsrate im Gebiet weiter vermindert. Zudem wird der Oberflächenabfluss auf der ge-

samten Fläche vermehrt und beschleunigt. Die festgesetzte Verwendung von versickerungsfähigen 

Materialien auf privaten und öffentlichen Freiflächen, die Zulassung von Fassadenbegrünungen so-

wie die Sammlung von Regenwasser in einem Regenrückhalteteich in der nordwestlichen Ecke des 

Baugebietes fördern zwar den Rückhalt von Niederschlagswasser im Plangebiet und somit auch die 

Grundwasserneubildungsrate, trotzdem sind die anlagebedingten Auswirkungen mit mittlerer Erheb-

lichkeit zu bewerten. 

 

Betriebsbedingt sind keine Auswirkungen auf das Grundwasser zu erwarten. Hinsichtlich der Ent-

wässerung des Baugebietes wird anfallendes Oberflächenwasser in einem Regenrückhalteteich ge-

sammelt und von dort aus gedrosselt in einen westlich der Veldensteiner Straße verlaufenden Gra-

ben (außerhalb des Untersuchungsgebietes) geleitet. Über bestehende Gräben wird das Oberflä-

chenwasser letztendlich in die Pegnitz abgeschlagen. Die Aufnahmefähigkeit der Entwässerungs-

gräben ist im Zuge der vertiefenden Erschließungsplanung zu prüfen. Zudem ist für die Einleitung 

von Niederschlagswasser im Zuge der Erschließungsplanung ggf. eine wasserrechtliche Erlaubnis 

erforderlich. Von erheblichen Auswirkungen auf Oberflächengewässer wird aber nicht ausgegangen.  

 

Ergebnis 

Aufgrund der dauerhaften Versiegelung sind trotz der getroffenen Vermeidungsmaßnahmen Um-

weltauswirkungen mittlerer Erheblichkeit für das Schutzgut Grundwasser zu erwarten.  

 

2.3 Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung 

Im Bereich um Horlach herrscht eine mittlere Jahrestemperatur um 8° C. Die mittlere Jahresnieder-

schlagsmenge liegt etwa bei 680 mm.   

 

Entsprechend dem Landschaftsentwicklungskonzeptes der Region Oberfranken-Ost (LEK 5) wird 

den Freiflächen um Horlach eine hohe Kaltluftproduktionsfunktion zugesprochen. Die offenen Acker- 

und Wiesenflächen im Geltungsbereich fungieren als Kaltluftentstehungsgebiete. Da die Kaltluft 

nach Westen und Südwesten in Richtung der bestehenden Wohnbebauung abfließen kann und dort 

zu einem Wärmeausgleich beiträgt, ist die Fläche lokalklimatisch von Bedeutung für den angrenzen-

den Siedlungsbereich. Östlich des Plangebietes bzw. im Umfeld von Horlach sind großflächig weite-

re landwirtschaftlich genutzte Flächen, die Kaltluft produzieren, vorhanden.  
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Auswirkung 

Die zusätzliche Bebauung hat keinen Einfluss auf das Gesamtklima der Region.  

 

Während der Bauphase ist von einer zeitlich begrenzten Erhöhung der Staub- und Schadstoffemis-

sion durch die Baufahrzeuge auszugehen, die sich nur auf das direkte Umfeld auswirken wird und 

demnach als geringe Beeinträchtigung einzuschätzen ist. 

 

Anlage- bzw. betriebsbedingt ist von einer Erwärmung des Gebietes durch Abstrahlung der Ver-

kehrs- und Gebäudeflächen auszugehen. Die Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet geht weitestge-

hend verloren. Da noch weitere großflächige Kaltluftentstehungsgebiete in der Umgebung vorhan-

den sind, werden geringe Auswirkungen auf das Lokalklima erwartet.  

 

Ergebnis 

Aufgrund dem Vorhandensein weiterer Kaltluftentstehungsgebiete im Umfeld ist insgesamt von einer 

geringen Erheblichkeit für das Schutzgut auszugehen. 

 

2.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Beschreibung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich innerhalb des Naturparks Fränkische 

Schweiz- Veldensteiner Forst (NP 00009, BAY 14). Weitere Schutzausweisungen gem. BNatSchG, 

BayNatSchG und / oder EU-FFH-RL (Fauna-Flora-Habitatrichtlinie der EU) liegen im Untersu-

chungsgebiet nicht vor.  

 

Im Untersuchungsgebiet selbst sind keine Biotope nach der Biotopkartierung des Bayerischen Lan-

desamtes für Umwelt vorhanden. Im Westen, entlang der Veldensteiner Straße, und im Nordosten 

grenzen außerhalb des Geltungsbereiches aber zwei biotopkartierte Hecken an, die unter der Bio-

topnummer 6235-0025 als „Hecken um Horlach“ erfasst sind. Dabei handelt es sich um dichte, ar-

tenreiche Hecken auf Rainen und an Waldrändern, mit hohem Haselanteil, aber auch mit Weißdorn, 

Heckenrosen, Schlehe, Holunder und Salweide. 

 

Flora 

Die potentiell natürliche Vegetation im Plangebiet stellt sich als Waldgersten-Buchenwald im Kom-

plex mit Waldmeister-Buchenwald dar.  

 

Das Untersuchungsgebiet wird hauptsächlich von landwirtschaftlich genutzten Flächen und der Lage 

am Ortsrand von Horlach geprägt. Nachfolgende Biotoptypen wurden im Gebiet kartiert: 

 

Acker, intensiv genutzt: 

Große Teile des Untersuchungsgebietes werden intensiv als Acker bewirtschaftet. Den Ackerflächen 

wird eine geringe Bedeutung für den Naturhaushalt zugesprochen. 
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Grünland, mäßig artenreich: 

Im Süden und Osten wird das Plangebiet recht extensiv als Grünland genutzt. Neben Gräsern haben 

sich auch Kräuter wie Wiesenkerbel, Spitzwegerich, Schafgarbe, Hahnenfuß, Hopfenklee, Wiesen-

Pippau, Wiesen-Platterbse und Steinbrech entwickelt. Die Wiesenflächen sind als mäßig artenreich 

anzusprechen und haben eine mittlere Bedeutung für den Naturhaushalt. 

 

 

Hecke, naturnah: 

Etwa in der Mitte des Untersuchungsgebietes befindet sich zwischen der Wiesen- und Ackerfläche 

eine kleine Heckenstruktur aus heimischen, standortgerechten Arten wie Schlehe, Holunder, Weiß-

dorn und Roter Hartriegel. Der Unterwuchs ist eutrophiert, sodass hier Klettenlabkraut und Brenn-

nesseln zu finden sind. Der Heckenstruktur kann ebenfalls ein mittlerer Wert für den Naturhaushalt 

zugesprochen werden.   
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Kiefernwald mit mageren Waldsaum: 

Im Norden grenzt ein Kiefernwald mit seinen teils mageren Waldsäumen an das Plangebiet an und 

ragt an einigen Stellen in den Geltungsbereich hinein. Die Waldfläche ist hauptsächlich aus Kiefern 

aufgebaut, mit Buchen und Ahorn im Unterwuchs. Der südexponierte Waldsaum besteht aus Gehöl-

zen wie Schlehe, Schneeball und Weißdorn. Im Unterwuchs sind die Säume teilweise grasreich, 

teilweise mager ausgebildet und weisen wärmeliebende Arten wie Flockenblume, Wolfsmilch, Eh-

renpreis und Nickendes Leimkraut auf. An einigen Stellen sind Steinhaufen angelegt, die geeignete 

Versteckplätze für Zauneidechsen darstellen. Für den Kiefernwald mit seinen mageren Waldsäumen 

kann ein hoher Wert für den Naturhaushalt angenommen werden.  

  

 

Magerrasen: 

Im nordwestlichen und nordöstlichen Bereich grenzen an die mageren Waldsäume Reste von flächig 

ausgeprägten Magerrasen an. Die artenreichen Wiesenbestände werden von wärmeliebenden Ma-

gerkeitszeigern wie Zypressen-Wolfsmilch, Thymian, Oregano, kleines Habichtskraut, Klappertopf, 

Flockenblume, Walderdbeere, Zittergras, Sedum telephium (Fetthenne) und Karthäuser-Nelke ge-

prägt und weisen somit einen hohen Wert für den Naturhaushalt auf.  
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Fauna 

Zur Beachtung des Artenschutzrechtes nach § 44 BNatSchG wurde in Abstimmung mit der unteren 

Naturschutzbehörde des Landratsamtes Bayreuth eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 

als gesonderte Unterlage zum Bebauungsplanverfahren erstellt. Im Umweltbericht sind die Ergeb-

nisse der saP zusammengefasst.  

 

Auf der Grundlage einer Relevanzprüfung und der aktuellen Biotopausstattung des Untersuchungs-

gebietes, mit Magerrasenbeständen und südexponierten, mageren Waldsäumen im Norden des Gel-

tungsbereichs, sind streng geschützte Reptilienarten wie die Zauneidechse (Lacerta agilis) im Vor-

habensbereich zu erwarten. Dementsprechend wurden in Abstimmung mit der unteren Naturschutz-

behörde 4 Kontrollbegehungen hinsichtlich eines Vorkommens von Zauneidechsen im Untersu-

chungsgebiet, vor allem im Bereich der magereren Waldsäume und der angrenzenden Hecken, ver-

anlasst. Beibeobachtungen von saP-relevanten Arten sollten während dieser Termine ebenfalls er-

fasst werden. Die faunistischen Untersuchungen wurden durch das „Büro für ökologische Studien“ 

von Mai 2015 bis Anfang August 2015 durchgeführt und die Ergebnisse in einem faunistischen Kar-

tierbericht i.d.F. vom 18.08.2015 zusammengefasst (siehe Anlage 4). 

 

Gemäß Online-Abfrage der saP-relevanten Arten für das TK-Blatt 6235 Pegnitz beim bayerischen 

LfU werden bei den Lebensraumtypen „Extensivgrünland und andere Agrarlebensräume“, „Trocken-

lebensräume“, „Wälder“ sowie „Hecken und Gehölze“ Fledermäuse, Reptilien, Amphibien und Vo-

gelarten gelistet. In der Artenschutzkartierung (ASK) Bayern sind keine Einträge für den Bereich vor-

handen. 
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Fledermäuse: 

Fledermausarten können das Gebiet als Jagdhabitat nutzen. Quartiersplätze in Baumhöhlen oder an 

Gebäuden sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden, sodass keine Beeinträchtigungen von Fle-

dermäusen durch das Vorhaben zu erwarten sind.  

 

Amphibien: 

Für Amphibien steht kein Laichgewässer als Fortpflanzungshabitat in der näheren Umgebung zur 

Verfügung. Mit einem Vorkommen von Amphibien wird daher nicht gerechnet. 

 

Reptilien: 

Der südexponierte Waldsaum im Norden des Geltungsbereichs ist recht strukturreich ausgebildet. Er 

ist stellenweise von Dornsträuchern bewachsen, die Deckung bieten und an lichteren Stellen von 

teils grasreicher, teils magerer Vegetation geprägt. Zudem sind mehrere Steinhaufen am Waldrand 

vorhanden, die als Versteck- und Sonnenplätze für Zauneidechsen dienen können. Während der 4 

faunistischen Begehungen von Mai bis Anfang August 2015 konnten am 12.05.2015 und am 

02.07.2015 jeweils zwei Einzelnachweise von Zauneidechsen im Bereich des südlich bis westlich 

exponierten Waldsaums in der Nähe der Steinhaufen erbracht werden. Im restlichen Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes konnten hingegen keine Zauneidechsen nachgewiesen werden, sodass 

von einer relativ kleinen und isolierten Population der Art im Norden des geplanten Baugebietes 

ausgegangen wird. Für die ebenfalls saP-relevante Schlingnatter (Coronella austriaca) konnten bei 

den Vor-Ort-Begehungen keine Nachweise lebender Tiere oder Natternhemden (Exuvien) erbracht 

werden. Vermutlich ist der Waldrand für diese Art zu kleinflächig und isoliert.  

 

Avifauna: 

Auf eine Brutvogelkartierung konnte in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde verzichtet 

werden, sodass lediglich eine Potentialabschätzung von Brutvögeln im Untersuchungsgebiet statt-

findet. Im Rahmen der Zauneidechsen-Kartierung konnten aber Beibeobachtungen von mehreren 

Brutvögeln gemacht werden (siehe Anlage 4). Gemäß der Potentialausstattung im Gebiet können 

die Acker- und Wiesenflächen sowie Magerrasenbestände und mageren Waldsäume von am Boden 

brütenden Vogelarten potentiell zur Anlage von Nestern genutzt werden. Als Beibeobachtungen 

konnten während der Zauneidechsen-Kartierung vor allem die Arten Feldlerche, Wachtel, Goldam-

mer und Baumpieper im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Vogelarten wie das Braun-

kehlchen oder die Wiesenschafstelze wurden nur auf dem Durchzug bzw. rastend angetroffen und 

sind deshalb vom Vorhaben nicht beeinträchtigt. Mit dem Kieferwald im Norden und dem angren-

zenden Waldsaum aus hauptsächlich Dornsträuchern sowie der kleinen Hecke etwa in der Mitte des 

Untersuchungsgebiets sind ebenfalls Brutmöglichkeiten für gehölzbrütende Vogelarten bzw. für Frei-

brüter wie z.B. Bluthänfling, Dorngrasmücke, Klappergrasmücke und Neuntöter vorhanden. Ältere 

Baumbestände mit Baumhöhlen oder –spalten konnten während einer allgemeinen Bestandsauf-

nahme des Untersuchungsgebietes im Mai 2014 innerhalb des Geltungsbereichs nicht entdeckt 

werden, sodass eine Beeinträchtigung von Höhlenbrüter ausgeschlossen wird.  
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Neben den oben genannten saP-relevanten Arten wurde während den faunistischen Begehungen 

auch eine Blindschleiche am nordöstlichen Waldrand vorgefunden. Sie ist im Gebiet wahrscheinlich 

weit verbreitet und kann auch in Gärten der angrenzenden Siedlungsbereiche vorkommen. Zudem 

konnten zahlreiche Heuschrecken in den Magerrasenbeständen und mageren Säumen, darunter in 

Bayern lokal seltene und z.T. gefährdete Arten der Roten Liste Bayerns, wie der Warzenbeisser und 

die Krausssche Plumpschrecke, beobachtet werden.  

 

Auswirkung 

Baubedingt wird durch das Befahren mit schweren Baumaschinen bzw. durch das Abschieben der 

Böden die Vegetation (Acker, Grünland, Magerrasen) beeinträchtigt bzw. zerstört. Im Nordosten wird 

durch die Anlage von Bauparzellen auch in geringem Maße in den Kieferwald und den mageren 

Waldsaum eingegriffen. Hier sind vereinzelt größere Bäume (Kiefern) und ggf. kleinere Gehölze im 

Unterwuchs zu roden. Zudem ist der kleine Heckenzug aus standortgerechten, heimischen Arten 

zwischen den Grundstücken 1088 und 1090 Gemarkung Hainbronn zu entfernen. Somit ist während 

der Bauphase eine Störung oder Tötung von Gehölzbrütern, Bodenbrütern sowie Zauneidechsen 

und ihren Entwicklungsformen potentiell möglich. Zum Schutz der Gehölzbrüter sind notwendige 

Rodungsarbeiten außerhalb der Hauptbrutzeit von Vögeln, also vom 01. Oktober bis 28. Februar, 

durchzuführen. Die Baufeldräumung ist zum Schutz von Bodenbrütern außerhalb der Nestbau-, Le-

ge-, Brut- und Aufzuchtszeit, ausschließlich zwischen 1. Oktober und 28. Februar, durchzuführen. 

Lässt sich ein Baubeginn nur innerhalb der Vogelbrutzeit realisieren, sind die Wiesenflächen ab An-

fang März bis zum Baubeginn im 4-Wochen-Rhythmus regelmäßig zu mähen. Die im Geltungsbe-

reich vorhandenen Ackerflächen sind durch ein regelmäßiges Umpflügen im 4-Wochen-Rhythmus 

dauerhaft als Schwarzbrachen zu halten. Zudem sind Vermeidungsmaßnahmen für die am nördli-

chen Waldsaum vorkommenden Zauneidechsen vorzusehen. Hierzu ist der, als Zauneidechsenle-

bensraum ausgewiesene, nördliche Waldsaum von dem bebaubaren Bereich ausgenommen und im 

Bebauungsplan als "Fläche für Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft" dargestellt. Um 

Schädigungen von Zauneidechsen und ihren Ruhe- und Fortpflanzungsstätten zu vermeiden, sind 

bauzeitliche Eingriffe in diese Schutzfläche sowie das Abstellen und Lagern von Baumaterialien oder 

-geräten innerhalb der Fläche unzulässig. Hierzu ist die Schutzfläche Während der gesamten Bau-

zeit mit einem Bauzaun vom Baufeld abzugrenzen. Der Schutz der wärmeliebenden Waldsäume im 

Norden kommt auch den nicht saP-relevanten Arten wie der Blindschleiche und den zahlreichen 

Heuschreckenarten zugute. Bei Umsetzung dieser gezielten Vermeidungsmaßnahmen können 

Schädigungen oder Tötungen von Brutvögeln und Zauneidechsen während der Bauzeit ausge-

schlossen werden, sodass von einer geringen Erheblichkeit durch die Bautätigkeit auszugehen ist.  

 

Bauzeitlich erhöhte Lärm- und Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr treten nur temporär 

und räumlich begrenzt auf, sodass auch dadurch nur geringe Störungen für die Fauna im direkten 

Umfeld zu erwarten sind.  
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Infolge der Anlage von Straßen, Gebäuden und Zufahrten wird nachhaltig Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen zerstört. Dabei gehen Vegetationsbestände mit geringer (Ackerflächen), mittlerer (Grün-

land, naturnahe Hecke) bis hoher (Kieferwald mit Waldsaum, Magerrasen) Bedeutung für den Na-

turhaushalt verloren. Dies kann auch zum Verlust von potentiellen oder nachgewiesenen Lebens-

stätten von Brutvögeln (Gehölzbrüter u. Bodenbrüter) und Zauneidechsen führen. Für Gehölz- und 

Freibrüter stehen im direkten Umfeld des geplanten Baugebietes noch ausreichend Heckenstruktu-

ren und Feldgehölze als Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung. Zudem bleibt der nördlich an das 

Untersuchungsgebiet angrenzende Waldbestand als Lebensstätte weitestgehend erhalten. Auch bo-

denbrütende Vogelarten haben die Möglichkeit zur Brut auf angrenzende Acker- und Wiesenflächen 

auszuweichen. Allerdings kann es durch den Bau von Wohngebäuden auf den nördlichen Baupar-

zellen (Parzellen 1 - 3) zu einer erhöhten Beschattung des sonnenexponierten, mageren Waldsaums 

und dementsprechend auf Dauer zu einer Verschlechterung der Habitateignung für wärmeliebende 

Tierarten wie die Zauneidechse kommen. Um eine zusätzliche Beschattung des Waldsaumes zu-

mindest einzuschränken, ist als Vermeidungsmaßnahme (V 4) im Bebauungsplan festgesetzt, dass 

an den nördlichen Grundstücksgrenzen der Parzellen 1 - 3 keine großen Bäume zu pflanzen sind. 

Zudem kann durch das Heranrücken der Wohnbebauung die Zauneidechsenpopulation im Norden 

Verluste durch jagende Katzen erleiden, sodass die ohnehin kleine Population auf Dauer vermutlich 

nicht erhalten werden kann. Zur Aufwertung bzw. Schaffung von Ersatzlebensräumen sind als vor-

gezogene Ausgleichsmaßnahme in der näheren Umgebung des Baugebietes an südexponierten 

Hecken oder Waldrändern 3 Lesesteinhaufen anzulegen (Maßnahme A 3). Hierzu wird im Bebau-

ungsplan das Grundstück Flur-Nr. 783 oder 1091 jeweils Gemarkung Hainbronn festgesetzt. Die 

exakten Standorte der Steinhaufen sind vor Ort in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde 

festzulegen. Bei Einhaltung und fachgerechter Durchführung der genannten Vermeidungs- und vor-

gezogenen Ausgleichsmaßnahme für Zauneidechsen, ist davon auszugehen, dass die ökologische 

Funktion der Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang für alle betroffenen Arten gewahrt bleibt 

und keine Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG erfüllt werden. 

 

Zur Lebensraumverbesserung für Pflanzen und Tiere ist zudem eine Begrünung der privaten Freiflä-

chen (privates Einzelpflanzgebot) mit einheimischen, standortgerechten Gehölzen vorgesehen. Des 

Weiteren sind die privaten Gärten für Kleintiere durchlässig zu gestalten, indem im Bebauungsplan 

Einfriedungen zur freien Landschaft und zwischen den Baugrundstücken ohne Sockelmauern fest-

gesetzt werden. Da zur Anlage des Baugebietes auch Biotoptypen von hoher Bedeutung für den Na-

turhaushalt überbaut werden, sind die anlage- bzw. betriebsbedingten Auswirkungen bei fachgerech-

ter Umsetzung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen und der grünordnerischen Festsetzungen 

trotzdem mit mittlerer Erheblichkeit zu bewerten. 

 

Da das Gebiet bereits durch die angrenzende Veldensteiner Straße und die umgebende Wohnbe-

bauung vorbelastet ist, werden durch die hinzukommende Wohnnutzung mit einem erhöhten Ver-

kehrsaufkommen geringe zusätzliche Störungen für die Avifauna erwartet. 
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Ergebnis 

Unter Berücksichtigung der dargestellten Maßnahmen sind für die europäischen Vogelarten, die im 

Untersuchungsgebiet potentiell brüten können, sowie für Zauneidechsen keine Tatbestände des § 

44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG einschlägig. Aus diesem Grund stehen dem Vorhaben 

bei Einhaltung und Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen keine Einwände aus artenschutz-

rechtlicher Sicht entgegen. 

 

Aufgrund der Überbauung von Biotoptypen wie Magerrasen und mageren Waldsäumen mit hoher 

Bedeutung für den Naturhaushalt ist insgesamt trotz Umsetzung der Vermeidungs- und vorgezoge-

nen Ausgleichsmaßnahmen von einer mittleren Erheblichkeit für das Schutzgut Pflanzen und Tiere 

auszugehen. 

 

2.5 Schutzgut Mensch einschließlich Erholungseignung 

Erholung 

Beschreibung 

Die an das Plangebiet angrenzenden Siedlungsflächen werden als Wohngebiete genutzt. Der Gel-

tungsbereich fungiert daher als Wohnumfeld. Flurwege die zur direkten Anbindung der Siedlungsbe-

reiche an die freie Landschaft und damit zur Feierabend- und Wochenenderholung der Anwohner 

dienen, sind im Plangebiet nicht vorhanden. Insgesamt haben die eher extensiv genutzten Wiesen, 

Magerrasen und die Waldfläche im Untersuchungsgebiet eine geringe bis mittlere Erholungseig-

nung. Den intensiv genutzten Ackerflächen kann keine Erholungsfunktion zugesprochen werden. 

Von Pegnitz aus verläuft ein Fuß- und Radweg parallel zur Veldensteiner Straße, der den Hauptort 

mit dem Stadtteil Horlach verbindet. Er stellt eine wichtige Verbindung für Fußgänger, Wanderer und 

Radfahrer dar und wird als verkehrliche Anbindung für Beruf, Freizeit und Tourismus genutzt.  

 

Der bestehende Fuß- und Radweg endet aber auf Höhe der geplanten Regenrückhaltung. Um diese 

Verbindung für Fußgänger, Wanderer und Radfahrer sicherer und attraktiver zu gestalten und somit 

die verkehrliche Anbindung für Beruf, Freizeit und Tourismus aufzuwerten, ist im Zuge der Dorfer-

neuerung ein entsprechender Lückenschluss geplant. So soll der Fuß- und Radweg bis zum künfti-

gen Einmündungsbereich der Planstraße in die Veldensteiner Straße verlängert werden. 

 

Auswirkung 

Während der Bauzeit können Anlieger in Form von Baulärm und Erschütterungen beeinträchtigt 

werden, sodass deren Erholungsnutzung gestört ist. Diese Störungen sind zeitlich begrenzt und 

werden somit als gering bewertet.  

 

Durch die geplante Bebauung fallen Wiesenflächen mit geringer Erholungseignung weg. In die Wald-

fläche mit mittlerer Bedeutung wird nur am Rand eingegriffen. Der Fuß- und Radweg parallel zur Ve-

ldensteiner Straße endet aktuell auf Höhe der geplanten Regenrückhaltung. Er soll im Zuge der 

Dorferneuerung bis zum künftigen Einmündungsbereich der Planstraße in die Veldensteiner Straße 
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verlängert werden, sodass ein Lückenschluss entsteht und die Verbindung für Fußgänger, Wanderer 

und Radfahrer sicherer und attraktiver gestaltet wird. Im Hinblick auf den Fuß- und Radweg kann 

somit eine Aufwertung der Erholungsfunktion und der Freizeitnutzung erzielt werden. Insgesamt sind 

die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf die Erholung als gering einzuschätzen. 

 

Ergebnis 

Insgesamt ist von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 

 

Lärm 

Beschreibung 

Das Planungsgebiet befindet sich am nördlichen Ortsrand von Horlach. Im Westen, Süden und Süd-

osten ist das Plangebiet von bestehenden Siedlungsflächen umgeben. Die Veldensteiner Straße 

schließt sich im Westen unmittelbar an das Baugebiet an. Es handelt sich dabei um eine Verbin-

dungsstraße zwischen Pegnitz und Horlach, die entlang des Plangebietes bereits innerorts verläuft 

und wenig befahren ist. Stark befahrene Straßen befinden sich mit der Bundesstraße B85 in ca. 650 

m Entfernung bzw. mit der Autobahn A9 in ca. 1 km Entfernung.  

 

Auswirkung 

Durch den Bau des Wohngebietes ist für eine absehbare Zeit von einer erhöhten Lärmbeeinträchti-

gung auf die vorhandenen Anlieger auszugehen, sodass die baubedingten Auswirkungen aufgrund 

der zeitlichen Begrenzung als gering eingeschätzt werden. 

 

Als Schallquelle ist hauptsächlich die wenig befahrene Veldensteiner Straße vorhanden, sodass kei-

ne erheblichen Lärmbeeinträchtigungen auf die festgesetzte Nutzung als Wohngebiet bzw. für die 

künftigen Anwohner zu erwarten sind. Von der Bundesstraße oder Autobahn ausgehende 

Lärmemissionen werden aufgrund der großen Entfernung ebenfalls als unerheblich angesehen. Ein 

Schallschutzgutachten wurde nicht erstellt. Ggf. muss mit Lärm-, Staub- und Geruchsimmissionen 

durch die landwirtschaftliche Nutzung der umliegenden Flächen, z.B. bei Erntearbeiten, Düngeaus-

bringung sowie Pflanzenschutzmaßnahmen, gerechnet werden. 

 

Betriebsbedingt treten Beeinträchtigungen durch ein zusätzliches Verkehrsaufkommen im geplanten 

Baugebiet auf. Aufgrund der Vorbelastung durch die angrenzende Wohnbebauung werden die Aus-

wirkungen als gering eingestuft. 

 

Ergebnis 

Insgesamt sind aus schalltechnischer Sicht durch ein geringes zusätzliches Verkehrsaufkommen im 

geplanten Baugebiet geringe zusätzliche Lärmbeeinträchtigungen zu erwarten. Lärmemissionen von 

der angrenzenden Veldensteiner Straße werden als unerheblich eingestuft. 
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2.6 Schutzgut Landschaftsbild 

Beschreibung 

Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Horlach, eingerahmt im Westen, Süden und Südos-

ten von bestehenden Wohngebieten. Im Norden grenzen eine Waldfläche und im Nordosten land-

wirtschaftlich genutzte Flächen an. Das Gelände weist entsprechend der vorgenommenen Vermes-

sung im mittleren Bereich ein Gefälle von ca. 465 m über NN im Osten auf ca. 457 m über NN im 

Westen auf. Es befinden sich zwei Hochpunkte im Plangebiet - im Nordosten bei 467 m über NN und 

im Osten bei 465 m über NN. Von den Hochpunkten aus fällt das Gelände in östlicher Richtung zur 

freien Landschaft abwärts, sodass das geplante Baugebiet von Osten her nur schwer von weitem 

eingesehen werden kann. Im Norden stellt zudem die angrenzende Waldfläche einen Sichtschutz 

dar.  

 

Im Wesentlichen wird das Landschaftsbild im Plangebiet durch die intensiv genutzten Ackerflächen 

und die Wiesenflächen geprägt. Als landschaftlich gliedernde Strukturelemente sind im Plangebiet 

die kleine Heckenstruktur und die Waldfläche im Norden, sowie außerhalb die direkt angrenzenden 

biotopkartierten Hecken zu nennen. Somit kann dem Untersuchungsgebiet insgesamt eine mittlere 

Bedeutung für das Landschaftsbild zugesprochen werden. Eine Vorbelastung des Landschaftsbildes 

ist durch die im Westen, Süden und Südosten angrenzenden Siedlungsflächen und der westlich vor-

beiführenden Veldensteiner Straße bereits gegeben.  

 

Auswirkung 

Während der Bauphase ist von einer Verlärmung und einer optischen Störung des Gebietes und der 

angrenzenden Gebiete durch den Baubetrieb mit Baumaschinen auszugehen. Dies führt zu einer 

Störung der Erlebbarkeit der Landschaft. Diese Störung ist zeitlich begrenzt und wird aus diesem 

Grund als gering bewertet. 

 

Durch das Entfernen von Gehölzbeständen und die Anlage von Gebäuden und Straßen wird das 

Landschaftsbild nachhaltig verändert. Die im Bebauungsplan festgesetzten grünordnerischen Maß-

nahmen auf den privaten Grün- und Freiflächen zur Pflanzung von Laub- oder Obstbäumen (privates 

Einzelpflanzgebot) bzw. zur Begrünung von fensterlosen Fassaden können die Auswirkungen auf 

das Landschaftsbild reduzieren. Aufgrund der schlechten Einsehbarkeit des Plangebietes und der 

Vorbelastung durch die Ortsrandlage mit angrenzenden Siedlungs- und Verkehrsflächen werden die 

anlagebedingten Auswirkungen als gering eingestuft.  

 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind nicht gegeben.  

 

Ergebnis 

Aufgrund der Vorbelastung und der schlechten Einsehbarkeit ist trotz mittlerer Bedeutung der Flä-

chen von einer geringen Beeinträchtigung für das Schutzgut Landschaftsbild auszugehen. 
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2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter sind von der Planung nicht betroffen. 

 

Sollten bei Grabarbeiten dennoch unerwartet Bodendenkmäler gefunden werden, ist der Hinweis im 

Bebauungsplan zur Meldepflicht von Bodendenkmälern zu beachten.  

 

2.8 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

Über das übliche Maß hinausgehende Wechselwirkungen sind nicht zu erkennen. Negative Auswir-

kungen aufgrund von Wechselwirkungen, die über die bei den einzelnen Schutzgütern bewerteten 

Eingriffe hinausgehen würden, sind daher nicht zu erwarten. 

 

3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die Ackerflächen voraussichtlich weiterhin intensiv be-

wirtschaftet werden und die Wiesenflächen in ihrer aktuellen Nutzung bestehen bleiben. Die Funkti-

onen der Flächen für den Boden-, Wasser- und Klimahaushalt würden weiterhin erfüllt. Für angesie-

delte Arten und Biotope bedeutet dies den Fortbestand der bisherigen Verhältnisse und somit die 

Aufrechterhaltung der örtlichen Biodiversität.  

 

4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

4.1 Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen 

Schutzgüter  

Schutzgut Boden, Fläche und Wasser 

Es hat ein sachgerechter Umgang mit anfallendem Bodenmaterial (Trennen von Ober- und Unterbo-

den, sachgerechte Lagerung des Oberbodens und Wiederandeckung) zu erfolgen. 

 

Mit der Festsetzung von wasserdurchlässigen Belägen auf befestigten Freiflächen (Stellplätze und 

Zufahrten) und der Sammlung von Regenwasser in einem Regenrückhalteteich wird die flächige 

Versickerung und Grundwasserneubildung innerhalb des Geltungsbereiches gefördert. Außerdem 

wird die Versiegelung durch die Festsetzung wasserdurchlässiger Beläge begrenzt. 

 

Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Zur Lebensraumverbesserung für Pflanzen und Tiere ist eine Begrünung der privaten Freiflächen 

(privates Einzelpflanzgebot) mit einheimischen, standortgerechten Gehölzen vorgesehen. Zudem 

sind die privaten Gärten für Kleintiere durchlässig zu gestalten, indem im Bebauungsplan Einfrie-

dungen zur freien Landschaft und zwischen den Baugrundstücken ohne Sockelmauern festgesetzt 

werden. 
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Zum Schutz von gehölz- und freibrütenden Vogelarten sind Gehölze nur außerhalb der Vogelbrutzeit 

im Winterhalbjahr, vom 01.Oktober bis einschließlich 28.Februar, zu roden. Die Baufeldräumung ist 

zum Schutz von Bodenbrütern außerhalb der Nestbau-, Lege-, Brut- und Aufzuchtszeit, ausschließ-

lich zwischen 1. Oktober und 28. Februar, durchzuführen. Lässt sich ein Baubeginn nur innerhalb 

der Vogelbrutzeit realisieren, sind Wiesenflächen ab Anfang März bis zum Baubeginn im 4-Wochen-

Rhythmus regelmäßig zu mähen. Im Geltungsbereich vorhandene Ackerflächen sind durch regel-

mäßiges Umpflügen im 4-Wochen-Rhythmus dauerhaft als Schwarzbrachen zu halten. Zudem sind 

Vermeidungsmaßnahmen für am nördlichen Waldsaum vorkommende Zauneidechsen vorzusehen. 

Hierzu ist der, als Zauneidechsenlebensraum ausgewiesene, nördliche Waldsaum von dem bebau-

baren Bereich ausgenommen und im Bebauungsplan als "Fläche für Maßnahmen zum Schutz von 

Natur und Landschaft" dargestellt. Um Schädigungen von Zauneidechsen und ihren Ruhe- und Fort-

pflanzungsstätten zu vermeiden, sind bauzeitliche Eingriffe in diese Schutzfläche sowie das Abstel-

len und Lagern von Baumaterialien oder -geräten innerhalb der Fläche unzulässig. Während der ge-

samten Bauzeit ist die Schutzfläche mit einem Bauzaun vom Baufeld abzugrenzen. Des Weiteren 

sind, um eine zusätzliche dauerhafte Beschattung des Waldsaumes zu vermeiden keine großen 

Bäume an den nördlichen Grundstücksgrenzen der Parzellen 1 - 3 zu pflanzen. 

 

Schutzgut Landschaftsbild 

Die im Bebauungsplan festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen auf den privaten Grün- und 

Freiflächen zur Pflanzung von Laub- oder Obstbäumen (privates Einzelpflanzgebot) bzw. zur Begrü-

nung von fensterlosen Fassaden können die Auswirkungen auf das Landschaftsbild reduzieren. 

 

4.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung auf der Grundlage des Bayerischen Leitfadens zur natur-

schutzfachlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung erfolgt in der Begründung zum Grünord-

nungsplan.  

 

Demnach ergibt sich durch das Bauvorhaben ein Kompensationsbedarf von 11.395 m², der als ex-

terner Ausgleich auf dem Grundstück Flur-Nr. 218 Gemarkung Geschwand (Landkreis Forchheim) 

zu erbringen ist. Die ca. 12.873 m² große intensiv genutzte Wiesenfläche soll durch geeignete Pfle-

gemaßnahmen extensiviert werden. Eine genaue Beschreibung der durchzuführenden Ausgleichs-

maßnahmen ist der Begründung zum Grünordnungsplan zu entnehmen. 
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Abbildung 2: Übersichtslageplan der Ausgleichsfläche Flur-Nr. 218 Gemarkung Geschwand 

 

Da die geplante Wohnnutzung auf Dauer zu einer Beeinträchtigung der Zauneidechsen-Population 

im Norden durch Beschattung der wärmeliebenden Waldsäume oder durch jagende Katzen führen 

kann, ist zusätzlich zum naturschutzfachlichen Ausgleich, zur Sicherung der ökologischen Funktio-

nalität der Lebensstätten von Zauneidechsen, zudem eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 

(CEF-Maßnahme) durchzuführen. Hierzu sind in der näheren Umgebung an südexponierten Hecken 

oder Waldrändern 3 Lesesteinhaufen anzulegen. Im Bebauungsplan wird hierzu das Grundstück 

FlurNr. 783 oder 1091 jeweils Gemarkung Hainbronn festgesetzt. Die exakten Standorte der Stein-

haufen sind vor Ort in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde festzulegen. Die Steinhau-

fen sind mit jeweils einem Volumen von mind. 2 - 3 m³, besser 5 m³, direkt südlich an Waldränder 

oder Hecken aufzuschütten. Hierzu ist eine 80 bis 100 cm tiefe Mulde auszuheben und mit einer ca. 

10 cm dicken Sandschicht aufzufüllen. Anschließend ist ortstypisches Gesteinsmaterial, dass zu ca. 

80 % eine Korngröße von 20 - 40 cm aufweisen muss, aufzuschichten. Die Steinhaufen sollten mind. 

80 cm über den Erdboden hinaus ragen. Der anfallende Aushub kann auf der Nordseite ausgebracht 

werden. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Steinhaufen ihre Funktionsfähigkeit dauerhaft erfül-
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len. Hierzu sind die Flächen durch geeignete vertragliche Vereinbarungen mit den Grundstücksei-

gentümern rechtlich zu sichern. 

 

5. Alternative Planungsmöglichkeiten 

Im Zuge der Bebauungsplanung wurden keine alternativen Planungsmöglichkeiten hinsichtlich der 

Erschließung geprüft. Lediglich bei der Lage des Regenrückhalteteiches war angedacht, diesen wei-

ter an die nördliche Grenze des Geltungsbereiches zu verschieben. Da in diesem Bereich aber die 

zu schützenden Lebensstätten für Zauneidechsen ausgewiesen sind, wurde diese Überlegung wie-

der verworfen.  

 

6. Beschreibung der verwendeten Methodik sowie Hinweis auf Schwierigkeiten und 

Kenntnislücken 

Der Umweltbericht wurde entsprechend den Vorgaben des „Leitfadens zur Umweltprüfung in der 

Bauleitplanung: Der Umweltbericht in der Praxis“ des BAYSTUGV (2007) erstellt. 

 

Die Bewertung der Auswirkungen des geplanten Bauvorhabens einschließlich der Erheblichkeits-

abschätzung basieren auf einer ausführlichen Analyse und Bewertung des Bestandes. Als Grundla-

ge für die verbal argumentative Darstellung und der dreistufigen Bewertung sowie als Datenquelle 

wurden die einschlägigen Regelwerke herangezogen sowie Angaben der Fachbehörden verwendet.  

 

Die Datenlage war für die Schutzgüter soweit ausreichend, sodass bei der Bearbeitung keine nen-

nenswerten Schwierigkeiten festzustellen sind. Die Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgü-

ter Boden und Wasser basiert auf den Angaben der Übersichtsbodenkarte (1:25.000, UmweltAtlas 

Bayern), der Bodenschätzungsübersichtskarte (1:25.000, UmweltAtlas Bayern) sowie der geologi-

schen Übersichtskarte (1:200.000, UmweltAtlas Bayern). Zudem liegt ein Geotechnischer Bericht 

vom Ingenieurbüro „Dr. Ruppert & Felder“ vom 20.07.2016 zur Beurteilung der tatsächlichen Zu-

sammensetzung und Beschaffenheit des Bodens bzw. zur Ermittlung der Höhe des Grundwasser-

standes vor.  

 

7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Zur Kompensation des Eingriffs ist die Funktionsfähigkeit der externen Ausgleichsmaßnahmen maß-

gebend. Ein Monitoring ist somit bezüglich der durchzuführenden Pflegemaßnahmen (1- bis 2-

schürige Mahd oder extensive Beweidung) auf der externen Ausgleichsfläche sinnvoll. Der Eingriffs-

verursacher trägt über die Dauer der Bindungsfrist hinweg dafür Sorge, dass die ausgewiesenen 

Ausgleichsflächen ihre ökologische Funktionsfähigkeit stets erfüllen. 

 

Zudem ist die fachgerechte Anlage und dauerhafte Funktionsfähigkeit der Lesesteinhaufen auf Flur-

Nr. 783 oder 1091 jeweils Gemarkung Hainbronn als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für Zau-

neidechsen zu überwachen.  
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8. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Um den bestehenden kurz- und mittelfristigen Bedarf an Wohnbaufläche in der Stadt Pegnitz (derzeit 

55 Bewerbungen) decken zu können, hat der Stadtrat der Stadt Pegnitz am 23.09.2015 die Aufstel-

lung des Bebauungsplanes „Horlach/Rainäcker“ für den Stadtteil Horlach beschlossen. Die in der 

Flurlage Rainäcker in Horlach liegende Fläche ist von den Geltungsbereichen der Bebauungspläne 

„Eichenacker“ und „Kapellenweg“ umgeben. Vor diesem Hintergrund konnte durch die Stadt Pegnitz 

in Gesprächen mit dem Landratsamt Bayreuth deutlich gemacht werden, dass es sich bei einer bau-

lichen Entwicklung in diesem Bereich um einen Lückenschluss handelt, der an die vorhandene 

Wohnbebauung angebunden ist. Mit der Bebauungsplanung sollen 28 Bauplätze für die Errichtung 

von Wohnhäusern geschaffen werden, entsprechend wird der Geltungsbereich als „Allgemeines 

Wohngebiet“ (§ 4 BauNVO) ausgewiesen. 

 

Das geplante Wohngebiet liegt südlich von Pegnitz (Landkreis Bayreuth), im Norden des Stadtteils 

Horlach, entlang der Veldensteiner Straße. Die etwa 2,75 ha große Fläche wird hauptsächlich durch 

Acker- und Grünlandnutzung, mit einem geringen (Acker) bis mittleren (Grünland) Wert für den Na-

turhaushalt geprägt. Zudem befindet sich ein kleiner Heckenzug aus standortgerechten, heimischen 

Arten etwa in der Mitte des Plangebietes. Im nördlichen Randbereich liegt ein Kiefernwald mit seinen 

mageren Waldsäumen teilweise innerhalb des Geltungsbereichs. Daran angrenzend sind im Norden 

auch flächig ausgebildete Magerrasenbestände, mit hohem Wert für den Naturhaushalt, zu finden. 

Auf den Wiesen- und Ackerflächen können bodenbrütende Vogelarten potentiell nisten. Zudem kön-

nen der kleine Heckenzug und die Waldfläche mit angrenzenden Waldsaum im Norden gehölzbrü-

tenden Vogelarten als Lebensraum dienen. Im Bereich des südexponierten, mageren Waldsaums 

sind zudem mehrere Lesesteinhaufen vorhanden, die geeignete Versteckplätze für Zauneidechsen 

darstellen. Im Zuge von 4 Zauneidechsen-Kartierungen von Mai bis Anfang August 2015 konnten 

jeweils zwei Einzelnachweise von Zauneidechsen im Bereich des Waldsaums erbracht werden.  

 

Während der Bauphase sind bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen nur geringe Auswirkun-

gen auf die Schutzgüter zu erwarten. Vor allem bei fachgerechter Durchführung der artenschutz-

rechtlichen Vermeidungsmaßnahmen, mit Beachtung des Zeitrahmens für die Baufeldräumung und 

die Rodung von Gehölzen, können Schädigungen und Tötungen von potentiell brütenden Vogelarten 

vermieden werden. Die Herausnahme des nördlichen Waldsaums aus dem bebaubaren Bereich und 

die Abgrenzung mit einem Bauzaun, verhindern zudem bauzeitliche Beeinträchtigungen der Zau-

neidechse. Die dauerhafte Versiegelung durch die Anlage von Gebäuden und Straßen hat trotz der 

Festsetzung von wasserdurchlässigen Belägen auf den Einfahrten und Stellplätzen und der Anlage 

eines Regenrückhalteteiches Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit auf die Schutzgüter Boden, Flä-

che und Wasser. Zudem können potentielle Lebensstätten von Brutvögeln dauerhaft verloren gehen. 

Da im Umfeld des geplanten Baugebietes genügend Ausweichhabitate für Brutvögel zur Verfügung 

stehen, kann die ökologische Funktion der Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt 

bleiben. Die geplante Wohnnutzung kann auf Dauer außerdem zu einer Beeinträchtigung der Zau-

neidechsen-Population im Norden durch Beschattung der wärmeliebenden Waldsäume oder durch 
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jagende Katzen führen, sodass gemäß Festsetzung im Bebauungsplan keine großen Bäume an den 

nördlichen Grundstücksgrenzen der Parzellen 1 – 3 zu pflanzen sind. Zudem sind zur Schaffung von 

Ersatzlebensräumen als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme auf dem Grundstück Flur-Nr. 783 oder 

1091 jeweils Gemarkung Hainbronn an südexponierten Hecken oder Waldrändern 3 Lesesteinhau-

fen anzulegen. Die im Bebauungsplan festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen auf den privaten 

Freiflächen (privates Einzelpflanzgebot) stellen zudem neue Lebensraumelemente dar und können 

die Auswirkungen auf das Landschaftsbild reduzieren. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Kli-

ma/Luft, Mensch und das Landschaftsbild sind insgesamt als gering zu bewerten.  

 

Die nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind gemäß des Bayerischen 

Leitfadens zur naturschutzfachlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung bilanziert und werden 

als externer Ausgleich auf dem Grundstück Flur-Nr. 218 Gemarkung Geschwand (Landkreis Forch-

heim) durch Extensivierung einer aktuell intensiv genutzten Wiesenfläche erbracht.  

 

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse des Umweltberichtes zusammen: 

Schutzgut 
Baubedingte 

Auswirkungen 
Anlagenbedingte 

Auswirkungen 
Betriebsbedingte 

Auswirkungen 
Ergebnis 

Boden / Fläche 
geringe 

Erheblichkeit 
mittlere 

Erheblichkeit 
keine 

Erheblichkeit 
mittel 

Wasser 
keine 

Erheblichkeit 
mittlere 

Erheblichkeit 
keine 

Erheblichkeit 
mittel 

Klima / Luft  
geringe 

Erheblichkeit 
geringe 

Erheblichkeit 
geringe 

Erheblichkeit 
gering 

Tiere und Pflan-
zen 

geringe 
Erheblichkeit 

mittlere 
Erheblichkeit 

mittlere 
Erheblichkeit 

mittel 

Mensch (Erho-
lung) 

geringe 
Erheblichkeit 

geringe 
Erheblichkeit 

geringe 
Erheblichkeit 

gering 

Mensch (Lärm) 
geringe 

Erheblichkeit 
geringe 

Erheblichkeit 
geringe 

Erheblichkeit 
gering 

Landschaftsbild 
geringe 

Erheblichkeit 
geringe 

Erheblichkeit 
keine 

Erheblichkeit 
gering 

Kultur- und 
Sachgüter 

nicht betroffen nicht betroffen nicht betroffen 
nicht 

betroffen 
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