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1 Hintergrund 

Die Gemeinde Bretzfeld plant die Aufstellung des Bebauungsplans „Brückenäcker II“ am nord-
westlichen Ortsrand von Bretzfeld. Bretzfeld ist eine ausgeprägte Flächengemeinde mit insge-
samt 13 Ortsteilen. Dabei wird auch im Wohnungsbau eine gleichmäßige und zugleich ausge-
wogene Entwicklung der Ortsteile angestrebt, um die jeweils vorhandene Infrastruktur zu 
stützen. Die Gemeinde Bretzfeld ist anhaltend bestrebt, die Möglichkeiten der Innenentwick-
lung für die Bedarfsdeckung im Wohnungsbau zu nutzen. Das Potential ist jedoch in allen Orts-
teilen gering. Um ausreichend Wohnflächen zu gewährleisten ist es erforderlich, dass die vom 
Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit einer Baulandentwicklung nach § 13b Baugesetzbuch 
(BauGB) parallel in mehreren Ortsteilen, insbesondere den größeren, durchgeführt wird. Der 
geltende Flächennutzungsplan ist so gut wie ausgeschöpft. Da die Gemeinde Bretzfeld Bauge-
biete nur dann erschließt, wenn die Grundstücke vollständig im Eigentum der Gemeinde sind, 
wird eine hohe Marktverfügbarkeit der Bauplätze erreicht. Bei den wenigen Bauflächen, die 
noch im geltenden Flächennutzungsplan enthalten sind, besteht keine ausreichende Mitwir-
kungsbereitschaft der Eigentümer, sodass eine Entwicklung dieser Gebiete kurzfristig aus-
scheidet und ein Beitrag zur Bedarfsdeckung nicht geleistet werden kann. 
 
Gemäß § 18 (2) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind die §§ 14-17 des BNatSchG (natur-
schutzrechtliche Eingriffsregelung) bei Vorhaben im Innenbereichen gem. § 34 BauGB nicht 
anzuwenden. Stattdessen ist über Vermeidung, Ausgleich und Ersatz nach den Vorschriften 
des BauGB zu entscheiden. Für dieses Bebauungsplanverfahren ist für Beeinträchtigungen der 
Umweltbelange gem. § 1a BauGB kein Ausgleich erforderlich, da das Vorhaben hier bereits 
prinzipiell als zulässig angesehen wird. Das Vermeidungsgebot ist jedoch in der Abwägung zu 
berücksichtigen. Aus diesem Grund wird eine Ermittlung der Umweltbelange für die Schutz-
güter Boden, Pflanzen und Tiere, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild und Erholung sowie 
Fläche durchgeführt. Die Auswirkungen der Eingriffe auf die Schutzgüter werden verbal-argu-
mentativ behandelt. Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b (Natura 2000) sind nicht betroffen. 
 
 
 

2 Gebietsbeschreibung 

2.1  Umfeld und Schutzgebiete 

Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand von Bretzfeld und umfasst das Flst.-Nr. 164/1 
sowie Teile der Flst.-Nr. 161-165, 170, 170/5, 178/1, 485/1 und 1945/1 mit einer Fläche von 
insgesamt etwa 2,7 ha (Abb. 1; Anhang A.1). Das Plangebiet ist durch eine mittig verlaufende 
Geländekuppe geprägt, die nach Ostsüdost, zum bestehenden Ortsrand hin ausläuft. Die Flä-
che wird überwiegend als landwirtschaftliche Ackerfläche genutzt und ist über einen asphal-
tierten Feldweg im Osten und Graswege im Norden und Westen erreichbar (Abb. 2). Zum Zeit-
punkt der Übersichtsbegehung wurde Wintergetreide angebaut. Im Süden verläuft die Ge-
meindeverbindungsstraße von Bretzfeld zur L1036 (Bitzfeld-Schwabbach). Das geplante 
Wohngebiet wird an die Humboldstraße angebunden. Im Osten befindet sich angrenzend 
Wohnbebauung. Sowohl nördlich als auch westlich des Plangebiets befindet sich die offene 
Feldflur mit landwirtschaftlichen Wegen und Acker- bzw. Grünflächen. 
 
Im Südwesten grenzen direkt an das Plangebiet Biotopverbundsflächen feuchter Standorte 
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(vgl. Kapitel 3.2) sowie das nach § 30 BNatSchG und § 33 Naturschutzgesetz Baden-Württem-
berg (NatSchG) geschützte Offenlandbiotop „Feldgehölz mit Feuchtgebiet westlich Bretzfeld“ 
(Biotop-Nr.: 168221260668; Abb. 3). Etwa 120 m westlich des Geltungsbereichs befindet sich 
das Offenlandbiotop „Hecke an Reitplatz nordwestlich Bretzfeld“ (Biotop-Nr.: 168221260667). 
Etwa 300 m östlich des Plangebiets befindet sich das Offenlandbiotop „Naturnaher Bachlauf 
Brettach zwischen Bretzfeld u. Bitzfeld“ (Biotop-Nr.: 168221260812), welches innerhalb des 
Vogelschutzgebiets „Kocher mit Seitentälern“ (Schutzgebiets-Nr.: 6823441) liegt. Die Schutz-
gebiete werden durch das geplante Bauvorhaben nicht beeinträchtigt. 
 

 
Abb. 1: Lage des Plangebiets (Untersuchungsgebiet = rote Markierung) und der umliegenden Biotop- und 

Schutzgebietsflächen, ohne Maßstab; Kartengrundlage: Räumliches Informations- und Planungssystem 
(RIPS) der LUBW, Amtliche Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19 
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Abb. 2: Ackerfläche innerhalb des Plangebiets Abb. 3: Geschütztes Feldgehölz südwestlich des 

Plangebiets 

 
 
 

3 Schutzgüter 

3.1  Schutzgut Boden 

Die Bodenbewertung erfolgt auf Grundlage der durch das Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau Baden-Württemberg (LGRB) für diesen Bereich angenommenen Schätzung der 
Bodenfunktionen unter landwirtschaftlichen Nutzflächen. Im Plangebiet tritt folgende boden-
kundliche Einheit auf (s. Abb. 4):  
 

• k32: Parabraunerde aus Löss und Lösslehm 

o  natürliche Bodenfruchtbarkeit: 3,5 

o Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: 3,0 

o Filter und Puffer für Schadstoffe: 3,0 

o Gesamtbewertung: 3,17 (hoch) 

 



roosplan      21.035   Bretzfeld - B-Plan „Brückenäcker II“ – Umweltbelange   12.04.2021 4 

 
Abb. 4:  Bodenkundliche Einheit innerhalb des Geltungsbereichs (rote Markierung), Kartengrundlage: LGRB, 

GeoLA Boden BK50 

 
Insgesamt handelt es sich im Plangebiet um einen Bodenkörper, der mit einer hohen Wert-
stufe von 3,17 bewertet wird, wodurch es sich um ein Schutzgut mit hoher Bedeutung handelt. 
Natürlich anstehende Böden sind grundsätzlich ein wertvolles Schutzgut, da diese im Rahmen 
der Bodenentstehung (Pedogenese) über lange Zeiträume im Zuge komplexer biochemischer 
und physikalischer Prozesse entstanden sind und wichtige Funktionen im Wasser-, Nährstoff- 
und Klimahaushalt erfüllen. Strukturveränderungen von Böden durch Versiegelung, Verlage-
rung und Abgrabung führen zum teilweisen oder sogar vollständigen Verlust der Bodenfunk-
tionen, insbesondere durch Beeinträchtigung oder Zerstörung des humusreichen Oberbo-
dens. Die Bodenerosionsgefahr durch Wasser wird im gesamten Plangebiet als hoch bewer-
tet1.  
 
Der Eingriff erfolgt durch großflächige Versiegelung bzw. Intensivierung der Nutzung durch 
z.B. Hausgärten. Zum Schutz vor Starkregenereignissen ist entlang des westlichen Gebiets-
rands eine Kombination aus Entwässerungsmulde und Wall festgesetzt, wobei die Entwässe-
rungsmulde als öffentliche Grünfläche und der Wall auf privaten Grundstücken errichtet wird.  
 
In der digitalen Flurbilanz ist die Fläche des Plangebiets hauptsächlich als Vorrangstufe 1 aus-
gewiesen (vgl. Anhang A.2). Es handelt sich um landbauwürdige Flächen mit guten bis sehr 
guten Böden (Acker-/Grünlandzahl ≥60). Durch ein sog. „Oberbodenmanagement“ wird ver-
sucht, den wertvollen Ackerboden auf anderen landwirtschaftlich genutzten Flächen wieder-
zuverwenden und damit die Bodenqualität zu erhalten bzw. diese an anderer Stelle aufzuwer-
ten. Mutterboden, der beim Bau (der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen und ande-
ren Änderungen der Erdoberfläche) anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszu-
heben und in maximal zwei Meter hohen Mieten zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-

 
1 LGRB, Bodenerosionsgefährdung durch Wasser. 
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aktivem Zustand zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden. 
Sollte der Oberboden auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht werden, ist eine Bodenana-
lyse nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) Anhang 2 Nr. 4 erfor-
derlich. Ab einer Fläche von 500 m2 bzw. einer Höhe von 2 m bedarf das Aufbringen von Bo-
denmaterial im Außenbereich einer baurechtlichen und naturschutzrechtlichen Genehmi-
gung. Bei erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets darf der Mutter-
boden des Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für Auf-
füllungen ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. Unnötiges Befahren 
oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Flächen ist nicht zulässig. Bei der Planung 
und Ausführung von Baumaßnahmen ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit 
dem Boden zu achten. Jegliche Bodenbelastung ist auf das unvermeidliche Maß zu reduzieren. 
Entstandene Verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. Baustoffe, 
Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermischungen mit 
Bodenmaterial auszuschließen sind. 
 
Insgesamt kann der Eingriff in das Schutzgut Boden durch das Vorhaben mit hoch bewertet 
werden. Die Bodenversiegelung wird durch die Festsetzungen im Bebauungsplan auf ein 
Mindestmaß reduziert. 
 
 
3.2 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Nach § 22 Abs. 2 NatSchG in Verbindung mit § 21 BNatschG haben alle öffentlichen Planungs-
träger bei ihren Planungen und Maßnahmen die Belange des Biotopverbunds zu berücksichti-
gen. Im Rahmen des Fachplans zum landesweiten Biotopverbund gilt es primär, vorhandene 
Kernflächen und Kernräume zu sichern und weiter zu entwickeln. Suchräume bilden die über-
geordnete Raumkulisse, in der Verbindungsflächen und -elemente gesichert, optimiert oder 
ggf. neu entwickelt werden sollen, um die Verbundraumfunktionen zu stärken.  
 
Das Plangebiet befindet sich zu geringen Teilen nördlich im 1000 m Suchraum feuchter Stand-
orte (Abb. 5). Im Südwesten grenzt die Fläche an einen Kernraum feuchter Standorte an. Durch 
die im Westen und Norden festgesetzten Grünflächen zur Ableitung von Oberflächenwasser 
können durch eine geeignete Begrünung, wie Hochstaudenfluren, geeignete Verbundflächen 
geschaffen werden. Eine Beeinträchtigung des Biotopverbunds ist nicht zu erwarten. 
 
Gegen Überbauung / Zerstörung sind generell alle Biotope hoch empfindlich. In der Regel sind 
hochwertige und/oder auf spezielle Standorte angewiesene Biotope sowie Biotope, die einen 
langen Entwicklungszeitraum benötigen, schwierig, u. U. auch gar nicht wieder zu entwickeln. 
Durch die Planung wird hauptsächlich in geringwertige Biotope eingegriffen und diese voll-
ständig zerstört. 
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Abb. 5:  Plangebiet (rote Markierung) und betroffene Biotopverbundsflächen; Kartengrundlage: Hintergrund-

karte: Geoportal BW; Biotopverbundsflächen: Räumliches Informations- und Planungssystem (RIPS) der 
LUBW 

 
 
3.2.1 Artenschutz 

Zur Abklärung von artenschutzrechtlichen Vorschriften nach dem Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) wurde im Rahmen der Planung am 11.04.2019 eine artenschutzrechtliche Rele-
vanzuntersuchung durchgeführt.2 Auf Grundlage der Analyse tierökologisch relevanter Struk-
turen konnte eine Beeinträchtigung für alle artenschutzrechtlich relevanten Arten, außer für 
im Offenland brütende Vogelarten, ausgeschlossen werden. Um das Vorkommen von boden-
brütenden Vögeln auf der Ackerfläche ausschließen zu können, erfolgte eine avifaunistische 
Kartierung insbesondere von Feldlerche und Wiesenschafstelze zwischen April und Juni 2019.3 
Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Bewertung können wie folgt zusammengefasst 
werden: 
 
 
Vögel 
Insgesamt konnten 26 Vogelarten im Bereich eines über das Plangebiet hinausreichenden Un-
tersuchungsgebiets festgestellt werden. Die Vögel befanden sich auf den angrenzenden 
Ackerflächen, den Hausgärten sowie im südwestlich gelegenen Feldgehölz. Mit dem Turmfal-
ken wurde eine streng geschützte Vogelart nachgewiesen. 21 Vogelarten wurden als Brutvö-
gel eingestuft, Dohle, Mauersegler, Rauchschwalbe und Turmfalke als Nahrungsgäste und mit 
dem Fitis eine Vogelart als Durchzügler. Goldammer, Haussperling, Mauersegler und Turm-
falke sind auf der Vorwarnliste in der Roten Liste Baden-Württembergs geführt. Feldlerche, 
Rauchschwalbe und Fitis sind als gefährdete Arten eingestuft. 

 
2 Umweltplanung Dr. Münzing (07/2019): „Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung zum B-Plan „Brückenäcker II“ in Bretzfeld“ 
3 Quetz, Gutachten Ökologie Ornithologie (07/2019): „Bretzfeld Planungsgebiet Brückenäcker II: Avifaunistische Untersuchung und arten-
schutzrechtliche Prüfung“ 

Legende: 
 
 

Biotopverbund  Biotopverbund 
feuchter Standorte mittlerer Standorte 
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Das Plangebiet wurde im Jahr 2019 durch keine Brutvogelart als Nistplatz genutzt. Etwa 50-
100 m nördlich des Geltungsbereichs wurde ein Feldlerchenrevier kartiert. Durch die Umset-
zung des Bauvorhabens ist eine Kulissenwirkung zu erwarten, wodurch das Revier der Feldler-
che beeinträchtigt wird. Es sind entsprechend dem avifaunistischen Gutachten CEF-
Maßnahmen durchzuführen, um den Flächenverlust des Revieres auszugleichen. Es sind zum 
einen zwei Feldlerchenfenster und zum anderen eine Fläche von mindestens 250 m2 als ex-
tensiv genutzte Ackerrand- oder Brachestreifen in der Umgebung zu erstellen, um die Sied-
lungsdichten zu erhöhen und die Bestände zu sichern. 
 
Der Bestand setzte sich vor allem aus allgemein verbreiteten und z.T. häufigen Arten der Sied-
lungen und Siedlungsränder sowie der siedlungsnahen Grünflächen zusammen. Durch die 
Nähe hochwertiger Biotope im westlichen Umfeld wurden u.a. auch Vogelarten dichter Ge-
hölz- und Heckenstrukturen - Gartengrasmücke, Goldammer und Nachtigall - festgestellt. Das 
Plangebiet diente hauptsächlich in der Umgebung lebenden Brutvögeln als Nahrungshabitat.  
 
Mit der Umsetzung der vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen für die Feldlerche können 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. Für weitere Vogelarten sind 
entsprechende Minimierungsmaßnahmen wie Vogelschutzglas empfohlen.4 
 
 
Fledermäuse 
Die Flächen innerhalb des Plangebiets bieten keine potentiellen Quartiere für Fledermäuse. 
Außerdem ist dem Gebiet aufgrund der intensiv genutzten Ackerfläche nur eine geringe Be-
deutung als Nahrungshabitat zuzuschreiben. Diese Funktion wird durch das Vorhaben nicht 
signifikant beeinträchtigt. Es werden keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
erfüllt.  
 
Reptilien 
Das Plangebiet ist aufgrund der intensiv genutzten Ackerflächen für Reptilienarten nicht als Habi-
tat geeignet, da jegliche für die Tiere relevanten Strukturen fehlen. Durch das Vorhaben werden 
keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 

 
Amphibien 
Im Untersuchungsgebiet fehlen essentielle Habitatstrukturen, ein Vorkommen streng ge-
schützter Arten kann somit ausgeschlossen werden. Durch das Planungsvorhaben werden 
keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 
 
Insgesamt kann der Eingriff in das Schutzgut Pflanzen und Tiere durch das Vorhaben mit 
gering bis mittel bewertet werden. Im Plangebiet werden für die Bauphase Maßnahmen zur 
Vermeidung, zur Minimierung und anschließend zum Ausgleich festgesetzt. Die Einbindung 
des Gebiets in die offene Landschaft wird vor Ort durch die Kombination von städtebauli-
chen und grünordnerischen Festsetzungen erreicht. Zum Schutz von Insekten und Vögeln 
werden insektenfreundliche und abstrahlungsarme Leuchtmittel sowie Vogelschutzglas der 
Kategorie 1 im Plangebiet festgesetzt. 
 

 
4 Quetz, Gutachten Ökologie Ornithologie (07/2019): „Bretzfeld Planungsgebiet Brückenäcker II: Avifaunistische Untersuchung und arten-
schutzrechtliche Prüfung“ 
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3.3 Schutzgut Wasser 

 
Oberflächengewässer 
Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Etwa 350 m östlich des Plangebiets 
befindet sich der Bach „Brettach“ (Gewässer-ID: 13638). Das Gewässer wird durch das Vor-
haben nicht beeinträchtigt. Die Entwässerung des Gebiets erfolgt im Trennsystem, wobei das 
Baugebiet in zwei Entwässerungsabschnitte Nord und Süd aufgeteilt wird. Im nördlichen Ab-
schnitt wird das Regenwasser entlang des Fußwegs und des nördlichen Feldwegs in Richtung 
Brettach geleitet. Im südlichen Abschnitt wird das Regenwasser zunächst in privaten Zisternen 
mit mindestens 3 m3 Rückhaltevolumen pro Grundstück zurückgehalten und anschließend in 
Richtung Humboldtstraße abgeleitet. Dort wird es in einem Stauraumkanal von mindestens 
65 m3 zurückgehalten und gedrosselt in die bestehende Regenwasserkanalisation eingeleitet.  
 
Grundwasser 

Das Plangebiet befindet sich in der hydrogeologischen Einheit „Lößsediment“. Diese besteht 
je nach lithologischer Ausbildung aus feinsandigem bis schwach feinsandigem, welcher meist 
kalkreich und oberflächennah zum Teil entkalkt bzw. verlehmt und ungeschichtet ist. Die 
Deckschicht weist eine sehr geringe bis fehlende Porendurchlässigkeit auf und ist von mäßiger 
bis sehr geringer Ergiebigkeit über den Verlehmungshorizonten. Die Fläche ist als Grundwas-
sergeringleiter zu beschreiben. Das Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung und damit 
der Schutz vor Schadstoffeinträgen ist hoch. Durch die Umsetzung des Vorhabens ist mit kei-
nem direkten Eingriff in das Grundwasser zu rechnen. Die Grundwasserneubildung wird durch 
zusätzliche Versiegelung beeinträchtigt. Das Plankonzept strebt eine möglichst geringe Ver-
siegelungsrate an. Daher sind die Erschließungsanlagen lediglich im für die Erschließung un-
umgängliche Maß geplant, private Stellplätze und Zufahrten sind wasserdurchlässig auszufüh-
ren. Damit wird der Eingriff in die Grundwasserneubildung minimiert. Insgesamt kann von 
einer geringen Beeinträchtigung des Grundwassers ausgegangen werden. 
 
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Wasserschutzgebiets. Etwa 250 m westlich des Plan-
gebiets befindet sich das festgesetzte Wasserschutzgebiet „WSG Erlenwiesen, Rappach“ 
(WSG-Nr-Amt: 126165) mit den Wasserschutzgebietszonen III und IIIA. Das Wasserschutzge-
biet wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. 
 
Insgesamt kann für das Schutzgut Wasser von einer geringen Beeinträchtigung ausgegangen 
werden. 
 
 
3.4 Schutzgut Luft und Klima 

Das Plangebiet und das angrenzende Offenland kann als Freifläche mit bedeutender Klimaak-
tivität bezeichnet werden. Diese Flächen werden mit einer hohen Empfindlichkeit gegenüber 
nutzungsändernden Eingriffen bewertet; d. h. bauliche und zur Versiegelung beitragende Nut-
zungen können zu bedenklichen klimatischen Beeinträchtigungen führen. Dasselbe gilt für 
Maßnahmen, die den Luftaustausch behindern. Aufgrund der geringen Größe der Fläche im 
Vergleich zu der umgebenden offenen Landschaft sowie den städtebaulichen und grünorderi-
schen Festsetzungen sind keine Beeinträchtigungen des Siedlungsklimas von Bretzfeld zu er-
warten. Veränderungen treten vorwiegend im mikroklimatischen Bereich auf.  
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Laut des Emissionskatasters der LUBW von 2010 wurde für das Plangebiet im Jahr 2020 eine 
Stickstoffdioxidbelastung von 13 µg/m³, eine Feinstaubbelastung von 17 µg/m³ und eine 
Ozonbelastung von 45 µg/m³ prognostiziert. Alle Werte liegen im niedrigen bis mittleren Be-
reich. Durch die Umsetzung des Vorhabens ist mit keiner signifikanten Verschlechterung die-
ser Werte zu rechnen. 
 
Insgesamt kann der Eingriff in das Schutzgut Luft und Klima mit gering bewertet werden. Die 
Minimierung des Eingriffs in das Schutzgut wird vor Ort durch die Kombination von städte-
baulichen und grünordnerischen Festsetzungen erreicht. 
 
 
3.5 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

Das Landschaftsbild im Plangebiet ist durch Ackerflächen, asphaltierte Feldwege und kleine 
Grünstreifen am Feldrand charakterisiert und kann aufgrund der Strukturarmut und der in-
tensiven ackerbaulichen Nutzung als gering bewertet werden. Durch die Kombination von 
städtebaulichen und grünordnerischen Festsetzungen wird der Eingriff in das Landschaftsbild 
minimiert. Die Eingrünung der Außenränder und die Durchgrünung des Plangebiets erfolgt 
durch festgesetzte Baumpflanzungen und flächenhafter Pflanzungen gebietsheimischer Sträu-
cher. Damit ist eine Abgrenzung zur offenen Landschaft gewährleistet.  
 
Das Plangebiet selbst besitzt aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine er-
holungswirksamen Strukturen. Die offene Landschaft mit Flächen der Grünzäsur im Norden 
und Flächen des regionalen Grünzugs in einem Umkreis von etwa 300 m besitzen dagegen 
eine weitaus höhere Erholungseignung. Die Erholungseignung der umgebenden Landschaft 
wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Zur Beurteilung von Verkehrszunahmen auf be-
stehenden Verkehrswegen wird die Verkehrslärmschutzverordnung herangezogen, die beim 
Neubau und der wesentlichen Änderung von Straßen durch bauliche Eingriffe anzuwenden ist. 
Zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräu-
sche ist bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung sicherzustellen, dass der Beurteilungs-
pegel einen der Immissionsgrenzwerte für allgemeine und reine Wohngebiete nicht über-
schritten wird (tagsüber 59 dB(A), nachtsüber (49 dB(A)). Angesichts der Ergebnisse aus dem 
Lärmschutzgutachten sind durch den Verkehr des Plangebiets keine unzumutbaren Lärmbe-
einträchtigungen entlang der Erschließungsstraßen zu befürchten.5 
 
Insgesamt kann für das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung von einer geringen Beein-
trächtigung ausgegangen werden. 
 
 
3.6 Schutzgut Fläche 

Fläche ist eine begrenzte Ressource, die starken Nutzungskonkurrenzen ausgesetzt ist. Aus-
gangspunkt für die Betrachtung des Schutzgutes Fläche ist die kontinuierliche Zunahme der 
Siedlungs- und Verkehrsfläche. Aus der zunehmenden Flächeninanspruchnahme können ne-
gative Folgewirkungen in ökologischer, aber auch in sozialer und ökonomischer Hinsicht 

 
5 M. Spinner, Ingenieurbüro für Schallimmissionsschutz ISIS (18.02.2021): „Lärmschutz Brückenäcker II, Bretzfeld – Schalltechnische Stellung-
nahme“ 
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resultieren. Unverbaute, nicht versiegelte Flächen sind für nahezu alle Umwelt- und Land-
schaftsfunktionen unentbehrlich. Für wichtige Bodenfunktionen, klimatische Ausgleichsfunk-
tionen, Grundwasserneubildung, Erholung oder die Lebensräume von Tier- und Pflanzenarten 
einschließlich ihrer Vernetzung sind Freiflächen eine grundlegende Voraussetzung. Die ge-
nannten Auswirkungen des Flächenverbrauchs auf Umwelt- und Landschaftsfunktionen wur-
den in den Schutzgütern Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere, Klima und Luft sowie Landschafts-
bild und Erholung schutzgutbezogen betrachtet. Für das Schutzgut Fläche ist zusätzlich die 
Betrachtung der Auswirkung der allgemeinen Flächeninanspruchnahme sowie die Auswirkung 
auf Land- und Forstwirtschaft von Bedeutung. 
 
Durch die Umsetzung der Planung werden hauptsächlich hochwertige landwirtschaftliche Flä-
chen dauerhaft in Anspruch genommen. Diese liegen laut digitaler Flurbilanz hauptsächlich in 
der Vorrangflur 1, kleine Teile in der Vorrangflur 2 (s. Anhang A.2). Forstwirtschaftliche Flä-
chen werden durch die Umsetzung der Planung nicht beeinträchtigt. Mit Umsetzung der Pla-
nung steigt der Versiegelungsgrad im Plangebiet von 7 % auf 60 %, was einer Neuversiegelung 
von insgesamt 14.662 m2 entspricht. Dadurch kann die Beeinträchtigung des Schutzguts Flä-
che als mittel bis hoch bewertet werden.  
 
In Bretzfeld besteht ein anhaltend hoher Bedarf nach Wohnbauflächen. Die schnelle Realisie-
rung von Innenentwicklungen im Ort Bretzfeld ist aufgrund der wenigen freien Bauflächen 
sowie der unzureichenden Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer ausgeschlossen. Die Inan-
spruchnahme der landwirtschaftlichen Fläche ist deshalb erforderlich und unvermeidlich, 
wenn ein Beitrag zur Bedarfsdeckung im Wohnungsbau geleistet werden soll. 
 
Bei der Planung werden die landwirtschaftlichen Belange mit entsprechendem Gewicht in die 
Abwägung einbezogen. Um die Betroffenheit der landwirtschaftlichen Belange zu minimieren 
wird der Eingriff auf den geringstmöglichen Umfang reduziert und darauf geachtet, dass die 
verbleibenden landwirtschaftlichen Restflächen gut zu bewirtschaften sind. Die Entstehung 
von ungünstig geschnittenen Flächen wird vermieden und das landwirtschaftliche Wegenetz 
ist nicht nachteilig von der Planung betroffen. In der Planung werden auch kompakte Baufor-
men angeboten, die dazu beitragen den weiteren Flächenverbrauch durch andere Baugebiete 
zu reduzieren. Abschließend wird durch ein sog. „Oberbodenmanagement“ versucht, den 
wertvollen Ackerboden auf anderen landwirtschaftlich genutzten Flächen wiederzuverwen-
den und damit die Bodenqualität zu erhalten bzw. diese an anderer Stelle aufzuwerten. 
 
 
 

4 Zusammenfassung 

Die Gemeinde Bretzfeld plant die Aufstellung des Bebauungsplans „Brückenäcker II“ am nord-
westlichen Ortsrand des Ortes Bretzfeld über das Instrument des § 13b BauGB. Für entste-
hende Beeinträchtigungen der Umweltbelange gemäß § 1 a BauGB ist aus diesem Grund kein 
Ausgleich erforderlich, das Vermeidungsverbot ist jedoch in der Abwägung zu berücksichtigen. 
Aus diesem Grund wurde eine Ermittlung der Umweltbelange für die Schutzgüter Boden, 
Pflanzen und Tiere, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild und Erholung sowie Fläche durch-
geführt. Die Auswirkungen der Eingriffe auf die Schutzgüter wurden verbal-argumentativ be-
handelt. 
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Durch Neuversieglung und dauerhafte Zerstörung geringwertiger Biotope kann der Eingriff in 
die Schutzgüter Boden bzw. Pflanzen und Tiere als mittel bis hoch bewertet werden, da insbe-
sondere hochwertige Böden versiegelt werden. Das Plangebiet befindet sich zu geringen Tei-
len im 1000 m Suchraum und grenzt im Südwesten an einen Kernraum des landesweiten Bio-
topverbunds feuchter Standorte an. Durch die im Westen und Norden festgesetzten Grünflä-
chen zur Ableitung von Oberflächenwasser können durch eine geeignete Begrünung, wie 
Hochstaudenfluren, geeignete Verbundflächen geschaffen werden. Eine Beeinträchtigung des 
Biotopverbunds ist nicht zu erwarten. Mit den grünordnerischen Festsetzungen der öffentli-
chen und privaten Grünflächen, wird der Verlust von Grünflächen minimiert und ein Beitrag 
zur Erhöhung der Strukturvielfalt geleistet. 
 
Etwa 50-100 m nördlich des Plangebiets befindet sich ein Feldlerchenrevier, bei den aufgrund 
der Kulissenwirkung der geplanten Wohnbebauung eine Störung bzw. der Revierverlust nicht 
ausgeschlossen werden kann. Vor der Umsetzung des Bauvorhabens sind entsprechend vor-
gezogene Kompensationsmaßnahemn (CEF-Maßnahmen) durchzuführen. Es sind extensiv ge-
nutzte Acker- bzw. Brachestreifen mit ca.  250 m2 zu erstellen sowie zwei Feldlerchenfenster 
in der näheren Umgebung anzulegen.  
 
Die Schutzgüter Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild und Erholung sowie Fläche werden 
durch die Planung nur mittel bis geringfügig beeinträchtigt. Insgesamt wird der Eingriff in Na-
tur und Landschaft durch die Kombination von städtebaulichen und grünordnerischen Fest-
setzungen im Gebiet minimiert. 
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Anhang 

A.1. Bestandsplan 
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A.2 Digitale Flurbilanz 
 

 


