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1. Beschreibung des Vorhabens 

Angaben zu Lage, Standort und bisher zulässiger Bebauung 
Das Planungsgebiet liegt in Unteribach, im Südosten der Gemeinde Ibach. Der Bebau-
ungsplan „Vorderes Feld“ soll um ein Wohnhaus nach Südwesten erweitert werden. 

Der Bebauungsplan „Vorderes Feld“ (in Kraft getreten 1994) setzt ein Allgemeines 
Wohngebiet mit zweigeschossiger Einzelhausbebauung fest, die als einreihige Bebau-
ung entlang der Straße „Vorderes Feld“ angeordnet ist. Die maximal überbaubare 
Grundfläche liegt zwischen 150 m² bzw. 190 m².  

Eine Beschreibung des Eingriffs in Natur und Landschaft und Maßnahmen zur Vermei-
dung, Minimierung sowie zur Kompensation des Eingriffs enthält der Bebauungsplan 
im damals üblichen Umfang. Hier sind insbesondere die Hinweise zum Umgang mit 
austretendem Hangwasser und Bepflanzungsempfehlungen von Belang. 

An der gegenüber liegenden Straßenseite grenzt ein weiteres Wohngebiet an das vor-
handene Wohngebiet an.  

Nach Westen und Süden schließt die freie Landschaft mit Wiesen und einzelnen Ge-
hölzbeständen an. 

Das Landschaftsschutzgebiet verläuft im Süden des bisherigen Bebauungsplangebie-
tes und weiter schräg durch den Erweiterungsbereich. 

 
 

Luftbild-Ausschnitt mit 
Kennzeichnung der  
Erweiterungsfläche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Art und Ziele des Vorhabens, Planungsverfahren 
Die geplante Erweiterung des bestehenden Bebauungsplans „Vorderes Feld“ nach 
Südwesten soll die Planungsgrundlage für ein weiteres Wohnhaus schaffen. Die we-
sentlichen Inhalte der Satzung zum bestehenden Bebauungsplan werden auch für den 
Erweiterungsbereich gelten.   
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Das ergänzte Baufenster umfasst 411 m², die zulässige Grundfläche beträgt 400m². 
Die als Allgemeines Wohngebiet festgesetzte Fläche beträgt 1.383 m² innerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes von 2.981 m². Die übrige Fläche wird als pri-
vate Grünfläche festgesetzt. 

Das Planungsverfahren wird gem. § 13 b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichs-
flächen in das beschleunigte Verfahren) durchgeführt. Damit wird der Eingriff in Natur 
und Landschaft als zulässig betrachtet, eine Umweltprüfung mit Umweltbericht sowie 
eine naturschutzrechtliche Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung sind nicht notwendig. Ein 
evtl. durch die Änderung des Bebauungsplans verursachter zusätzlicher erheblicher 
Eingriff aber muss für eine ordnungsgemäße Abwägung aller Belange dargestellt wer-
den, mögliche Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung des Eingriffs sind zu er-
greifen. Der Artenschutz gem. § 44 BNatSchG ist zu berücksichtigen. 

 

2. Zu berücksichtigende Ziele des Umweltschutzes 
2.1 Ziele aus den einschlägigen Fachgesetzen  

Baugesetzbuch (BauGB):  

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Na-
turschutzes und der Landespflege zu berücksichtigen. Hierzu zählen u.a. die Auswir-
kungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen, aber auch umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine 
Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt. Die ergänzenden Vorschriften zum 
Umweltschutz des § 1a BauGB sind ebenfalls zu berücksichtigen.  

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG vom 29.07.2009, zuletzt geändert am 
15.9.2017), und Landesnaturschutzgesetz (NatSchG):  

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage 
des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten 
und unbesiedelten Bereich auf Dauer zu sichern (§ 1 BNatSchG).  

In § 15 sind die Pflichten des Verursachers eines Eingriffs bezüglich Eingriffsvermei-
dung (und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die im vorliegenden Fall nicht erforder-
lich sind) festgelegt.  

Die §§ 44 ff treffen weitergehende Vorschriften für besonders geschützte Tier- und 
Pflanzenarten, deren Vorkommen zu überprüfen ist und evtl. Beeinträchtigungen der 
örtlichen Population zu vermeiden oder auszugleichen sind (s. Anhang Artenschutz-
rechtlicher Fachbeitrag). 

Gem. § 30 BNatSchG bzw. § 33 NatSchG geschützte Biotope sind zu erhalten. 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG):  

Die Bodenfunktionen sind zu erhalten, der Boden vor Belastungen zu schützen und 
eingetretene Belastungen sind zu beseitigen. Hervorzuheben ist die in § 4 aufgeführte 
Verpflichtung zur Berücksichtigung der Belange des Bodenschutzes bei Baumaßnah-
men, insbesondere der sparsame und schonende Umgang mit dem Boden. 
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2.2 Ziele aus den einschlägigen Fachplänen, nachrichtliche Darstellungen 
von Schutzflächen und Schutzgebieten 
Flächennutzungsplan:  

Im Flächennutzungsplan ist die Erweiterungsfläche als landwirtschaftliche Fläche dar-
gestellt. Mit der Änderung des Bebauungsplans muss die Darstellung im FNP ange-
passt werden. 

Schutzflächen und Schutzgebiete, geschützte Arten (vgl. Abb. In Kap. 3.4) 

Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes LSG „Dachsberg“ verläuft südlich der bis-
herigen Grenze des Bebauungsplanes und schräg durch den Erweiterungsbereich. Die 
Ausweisung von Bauflächen ist innerhalb des LSG nicht zulässig. Die Abgrenzung des 
LSG ist allerdings nicht flächenscharf zu verstehen. 

Der gesetzlich geschützte Biotop Nr. 182143370217 „Hecke Schwammatt Unteribach“, 
geschützt gem. § 30 BNatSchG und § 33 NatSchG, grenzt im Südosten an den Erwei-
terungsbereich an. Dieser Gehölzbiotop ist als Kernfläche und die östlich davon lie-
gende Wiese als Kernraum im Biotopverbund dargestellt. Die Bauerweiterungsfläche 
reicht bis in den 500 m – Suchraum im Biotopverbund trockene Standorte. 

Das FFH-Gebiet „Oberer Hotzenwald“, das Vogelschutzgebiet „Südschwarzwald“ so-
wie die geschützte FFH-Berg-Mähwiese Nr. 6520800046021781 liegen in einer Entfer-
nung von mind. 235 m nordöstlich der Erweiterungsfläche und sind nicht betroffen. 
Die Lage in einer allgemein sehr hochwertigen Landschaft gibt Anlass, die potenzielle 
Betroffenheit gesetzlich geschützter Arten (gem. § 44 BNatSchG) zu prüfen (s. Kap. 
3.4 unter Artenschutz). 

Das Plangebiet liegt in der Entwicklungszone des Biosphärengebiets „Schwarzwald“, 
das mit den gemeinschaftlich genutzten Weidfeldern (Allmendweiden) ein naturräumli-
ches Alleinstellungsmerkmal besitzt. 

Das gesamte Gebiet befindet sich außerdem im Naturpark Südschwarzwald. 
 
 
3. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung  

3.1 Schutzgut Boden 
Bestandsbeschreibung und -bewertung 
Das Bearbeitungsgebiet liegt im Granit-Grundgebirge des Hochschwarzwaldes, das 
z.T. mit Glazialablagerungen unterschiedlicher Körnigkeit gefüllt ist. Die Böden beste-
hen aus lehmigem Sand bis sandigem Lehm.  

Bewertung der Bodenfunktionen 

Böden erfüllen vielfältige Funktionen im Naturhaushalt: sie dienen als Lebensraum für 
Bodenorganismen, als Standort für natürliche Vegetation und für Kulturpflanzen, als 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, als Filter und Puffer für Schadstoffe und als 
landschaftsgeschichtliche Urkunde. Die anthropogenen Veränderungen der Boden-
struktur beeinflussen die Bodenfunktionen meist negativ. 
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Für das Flurstück, auf den der Bebauungsplan erweitert werden soll, liegt die Bewer-
tung des LGRB1  für die in der Tabelle genannten Bodenfunktionen vor. 

 

Bodenfunktion Bewertung 4-stufig 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf  gering = 1 

Filter und Puffer für Schadstoffe gering = 1 
Natürliche Bodenfruchtbarkeit gering = 1 

Standort für natürliche Vegetation sehr hoch = 4 
Gesamtbewertung sehr hoch = 4 

 
 

Die sehr hohe Bewertung der Bodenfunktion „Standort für natürliche Vegetation“ be-
stimmt die Gesamtbewertung (Bewertung gem. LGRB und Ökokonto-Verordnung 
ÖKVO). 

Bewertung des Eingriffs in die Bodenfunktionen 

Die Bebauung und die Bodenumlagerung verursachen einen erheblichen Eingriff in die 
sehr hoch bewertete Bodenfunktion „Standort für die natürliche Vegetation“. 

Welcher Anteil des Bodens betroffen sein wird, hängt nicht nur vom Anteil versiegelter 
Fläche ab, sondern auch, was auf dem nicht überbauten Anteil des Grundstücks ge-
schehen wird. Die zulässige überbaubare Grundfläche beträgt lt. Festsetzungen des 
Bebauungsplans 400 m². Hinzu kommen Zufahrten, Wege u.a. versiegelte Flächen. 
Die Hanglage erfordert erhebliche Änderungen in der Topografie, so dass vermutlich 
mindestens die gesamte als „Allgemeines Wohngebiet“ festgesetzte, nicht überbaute 
Fläche umgelagert oder abgetragen wird. Die ursprünglichen Bodeneigenschaften 
werden dadurch, auch bei Wiedereinbau, nachteilig verändert, so dass schließlich nur 
der Anteil der verbleibenden Grünfläche im Südosten unverändert für die naturnahe 
Vegetation erhalten bleibt. 

Für die Rückhaltung von Regenwasser, als Filter und Puffer für Schadstoffe und als 
landwirtschaftlicher Ertragsstandort ist die Fläche unbedeutend und der Eingriff ist ge-
ring. 

Trotz der Inanspruchnahme sehr wertvoller Böden besteht bei Anwendung von § 13 b 
BauGB keine Ausgleichspflicht. Umso wichtiger ist die Empfehlung, den Boden im nicht 
überbauten Bereich des großen Grundstücks möglichst unverändert zu belassen.  

Auswirkungen des Vorhabens und Empfehlung 
Der Eingriff in die Bodenfunktion „Standort für natürliche Vegetation“ ist erheblich. Die 
nicht zur Bebauung vorgesehene Fläche im südöstlichen Teil des Grundstücks sollte 
deshalb nicht verändert und weiterhin als Extensivwiese genutzt werden. Auch wäh-
rend der Bauphase darf sie nicht zur Lagerung von Material und zur Baustelleneinrich-
tung genutzt werden. 

 

                                                
1 Landesamt für  Geologie, Rohstoffe und Bergbau: Bodenschätzungsdaten auf Basis des ALK und ALB, erhalten im Febr. 2017 
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3.2 Schutzgut Wasser 
Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Grundwasser und Oberflächengewässer  

Im Jahr 1994 wurden hydrogeologische Untersuchungen zum Schutz der Quelle 
„Mark“ (in der Mitte des BP-Gebietes „Vorderes Feld“) durchgeführt2. Dabei wurde ein 
oberflächennaher Hangwasserspiegel mit mehreren Feuchtstellen festgestellt. Um Be-
einträchtigungen für die Quelle „Mark“, die einen geschützten Feuchtbiotop unterhalb 
speist, zu vermeiden, wurde festgelegt, das Hangdrainagewasser der Quellableitung 
zuzuführen.  

Innerhalb des Bebauungsplangebietes wurde ein schmales Grundstück für die Ablei-
tung des Hangwassers in das auf diesen Wasserzufluss angewiesene Biotop freigehal-
ten.  

Zur Vermeidung von qualitativen Beeinträchtigungen des Hangquellwassers insbeson-
dere während der Bauphase (offene Baugruben unterhalb des Hangwasserspiegels), 
aber auch bei späterer Nutzung, wurde empfohlen, die in Wasserschutzgebieten not-
wendigen Sicherungsvorkehrungen einzuhalten. 

Die Rückhaltefähigkeit des Bodens ist gering (vgl. Kap. 3.1 Boden), daher kann ein er-
heblicher Teil der Niederschläge vor Ort auf unbefestigten Flächen, evtl. verzögert über 
Mulden oder Gräben, versickern, sofern es die Hanglage erlaubt.  

Auswirkungen des Vorhabens und Empfehlung 
Falls Hangsickerwasser im Erweiterungsbereich festgestellt wird, sind die Textlichen 
Festsetzungen (Punkt 11 des rechtskräftigen Bebauungsplanes) sowie die Ergebnisse 
aus dem Geologischen Untersuchungsbericht (unter C Hinweise Punkt 3) aus dem 
bisher rechtskräftigen Bebauungsplan entsprechend anzuwenden, d.h. evtl. austreten-
des Hangwasser ist auch von der Erweiterungsfläche dem vorhandenen Graben im 
Osten zuzuführen. Wenn die Geländesituation bzw. die Höhenlage eine Einleitung 
nicht möglich machen, sollte das Hangwasser und auch das unverschmutzte Regen-
wasser vor Ort versickert oder auf geeignete Weise in Richtung der Feuchtgebiete „Un-
tere -“ und „Vordere Hausmatt“ (gesetzlich geschützte Biotope Nrn. 182143370215 und 
182143370216) nördlich hangabwärts geführt werden. Eingriffe in den Feuchtbereich 
sind dabei zu vermeiden.  

Der Anteil der bebauten und versiegelten Fläche, von der das Regenwasser abgeleitet 
bzw. versickert werden muss, sollte so gering wie möglich gehalten werden.  

 

3.3 Schutzgut Klima und Luft 
Bestandsbeschreibung und –bewertung, Auswirkungen  
Daten zum Lokalklima und zur Luftbelastung liegen für diesen Bereich nicht vor.  

                                                
2 Geotechnisches Institut GmbH: Bericht über die hydrogeologischen Untersuchungen zum Schutz der 
Quelle „Mark“ im geplanten Baugebiet „Vorderes Feld“ – Gemeinde Ibach. 11.4.1994 
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Die geringfügigen Änderungen des Bebauungsplanes, die ein zusätzliches Wohnhaus 
ermöglichen, sind voraussichtlich nicht mit erheblichen negativen Folgen für das Klima 
verbunden.  

 

3.4 Schutzgut Arten und Biotope, Artenschutz gem. § 44 BNatSchG 
 Vorhandene Lebensräume 

Der gesetzlich geschützte Biotop Nr. 182143370217 „Hecke Schwammatt Unteribach“, 
unten rot dargestellt, der im Südosten an das Erweiterungsgrundstück angrenzt, be-
steht aus einer hochwüchsigen Hecke aus Fichte, Vogelbeere, Buche und Salweide 
auf Steinriegel an einer Wegböschung und verläuft hangparallel an dem nordwestex-
ponierten Hang. In dem teilweise lückigen Bestand der Hecke findet sich Besenheide 
(Calluna vulgaris) und Heidelbeere (Vaccinium myrtillus). Der Biotop ist von der Be-
bauung nicht direkt betroffen. 

Weitere geschützte und nicht betroffene Biotope (in der Karte rot dargestellt) befinden 
sich in der Umgebung, die Feuchtgebiete „Vordere -“ bzw. „Untere Hausmatt“ könnten 
indirekt beeinträchtigt werden, wenn durch die Baumaßnahme Veränderungen für den 
Wasserhaushalt verursacht werden, vgl. Kap. 3.2, Schutzgut Wasser. 
Das Landschaftsschutzgebiet 3.37.012 „Dachsberg“ (grüne Fläche in der Abb. unten) 
wird tangiert. FFH-Gebiet (blau schraffiert), Vogelschutzgebiet (rot schraffiert) und 
FFH-Mähwiese (gelbe Fläche) liegen so weit entfernt, dass eine Beeinträchtigung aus-
geschlossen werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schutzflächen und Schutzgebiete gem. Darstellung der LUBW, Juni 2018 
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Die Bauerweiterungsfläche wird bisher als Grünland genutzt. Die Standortverhältnisse, 
die zur sehr hohen Bewertung der Bodenfunktion „Standort für die natürliche Vegetati-
on“ geführt hat (s. Kap. 3.1 Boden) lassen eine magere artenreiche Wiese erwarten. 
Die Ortsbegehung fand am 9. Dezember 2016 statt, der vollständige Pflanzenartenbe-
satz konnte nicht festgestellt werden. Arten wie das Borstgras (Nardus stricta), Ehren-
preis (Veronica officinalis), Habichtskraut (Hieracium spec.) und andere rosettenartig 
wachsende Pflanzenarten waren erkennbar, die als Zeigerpflanzen des Borstgrasra-
sens gelten. Die Pflanzenzusammensetzung und der Allgemeinzustand der Wiese 
spiegeln eine magere Wiese wider, die den Biotoptypen der „Montanen Wirtschafts-
wiese“ bis zu „Magerrasen bodensaurer Standorte“ zuzuordnen sind und eine hohe na-
turschutzfachliche Bedeutung3 besitzen. Hinzu kommt, dass Trittschäden von Weide-
tieren fehlen, wodurch die Qualität der Wiese ebenfalls steigt. 

Die Wiese besitzt auch eine hohe Bedeutung als Verbundstruktur zwischen den umge-
benden sehr hochwertigen Lebensräumen. Der nachfolgende Kartenausschnitt zeigt, 
dass sie überwiegend innerhalb des 500 m – Suchraumes im Biotopverbund trockene 
Standorte liegt. Im Südosten schließt der oben beschriebene Gehölzbiotop an, der als 
Kernfläche bewertet wurde, und eine Wiese, die im Kernraum liegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Biotopverbund trockene Standorte gem. Darstellung der LUBW, Juni 2018 

                                                
3 Bewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung. Lan-
desanstalt für Umweltschutz BW (heute LUBW), 2005. 
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Auswirkungen des Vorhabens auf den Lebensraum sowie daraus folgende Emp-
fehlungen 

Das geschützte Gehölzbiotop wird voraussichtlich nicht direkt von der Änderung des 
Bebauungsplanes beeinträchtigt. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sollte die 
gesamte Anlieferung, Baustelleneinrichtung etc. über die bzw. an der Straße „Vorderes 
Feld“ erfolgen. Häufig vorkommende Beeinträchtigungen wie Schnittgutablagerungen 
in Gehölzbeständen sind zu vermeiden. 

Die hochwertige Wiese sollte so weit wie möglich erhalten bleiben und die Bebauung 
und Versiegelung ist auf die minimal notwendige Fläche zu beschränken. Die Nach-
bargrundstücke innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans „Vorderes Feld“ werden 
seit der Bebauung entlang der Straße in ihrem südöstlichen Teil weiterhin als Grünland 
bewirtschaftet, obwohl sie sich im Eigentum der Bewohner befinden. Dieses Prinzip 
sollte auch auf die Erweiterungsfläche angewandt werden. Die extensive Bewirtschaf-
tung ist beizubehalten, s.a. folgendes Kapitel zum Artenschutz. 

Von den weiteren Schutzflächen könnte evtl. das Feuchtgebiet „Vordere Hausmatt“ 
und „Untere Hausmatt“ nördlich hangabwärts indirekt beeinträchtigt werden, falls die 
Baumaßnahme Auswirkungen auf den Wasserhaushalt hat, vgl. Kap. 3.2. 
 

3.5 Artenschutz gem. § 44 BNatSchG 
Tier- und pflanzenökologische Untersuchungen zu artenschutzrelevanten Tier- und 
Pflanzenarten wurden im Dezember 2016 in Form einer Potenzialeinschätzung durch-
geführt.  

Nach § 44, Absatz 1 BNatSchG ist es zum Schutz bestimmter Tier- und Pflanzenarten 
verboten 

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten-
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-
ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-
men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zer-
stören. 

Überprüfung artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote 

Flora 

Geschützte Gefäßpflanzen wurden nicht festgestellt. 
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Amphibien, Reptilien, Säugetiere (außer Fledermäuse) 

Aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen kann ein Vorkommen schutzrelevanter 
Artengruppen ausgeschlossen werden. 

Tag- und Nachtfalter 

Für einige gefährdete Schmetterlingsarten wie dem Mittleren Perlmutterfalter (Fabricia-
na niobe) bieten Magerrasen wie z.B. Borstgrasrasen geeignete Lebensräume. Es 
konnten auf der vom Plangebiet betroffenen Magerwiese keine Raupenfutterpflanzen 
oder Nahrungspflanzen festgestellt werden. Allerdings erfolgte die Ortsbegehung im 
Dezember 2016, so dass das vorhandene Artenspektrum nicht vollständig erfasst wer-
den konnte. Trotzdem ist erkennbar, dass die Biotopqualität nicht der höchsten Bewer-
tungsstufe entspricht. Da ausreichend vergleichbare Ausweichhabitate in der Umge-
bung vorhanden sind, ist die Beanspruchung dieser kleinen Wiesenfläche nicht be-
standsgefährdend für Tag- und Nachtfalter.  

Fledermäuse 

Die vom Plangebiet betroffene Magerwiese mit angrenzendem besonders geschützten 
Biotop in Ausprägung eines Feldgehölzes bietet als Leitstruktur ein potentielles Jagd-
habitat für Fledermäuse des offenen bis halboffenen Luftraums. Die Größe des Feld-
gehölzes ist allerdings gering, wodurch es als Jagdhabitat nur bedingt in Frage kommt. 
Durch die Siedlungsnähe sind außerdem keine störungsempfindlichen Arten zu erwar-
ten. Der Wegfall der Wiese als Jagdhabitat ist deshalb aufgrund der geringen Größe 
sowie genügend vorhandener Strukturen in der näheren Umgebung vernachlässigbar.  

Vögel 

Die vom Plangebiet betroffene Magerwiese mit angrenzendem besonders geschützten 
Biotop in Ausprägung eines Feldgehölzes bietet ein potentielles Nahrungshabitat für 
verschiedene Vogelarten. Durch die Siedlungsnähe sind allerdings keine störungsemp-
findlichen Vogelarten zu erwarten. Der Wegfall dieses Nahrungshabitats ist deshalb 
aufgrund genügend vorhandener Strukturen in der näheren Umgebung vernachlässig-
bar.  
Evtl. vorhandene Brutplätze im Gehölzbiotop werden nicht beeinträchtigt. 

Fazit 

Die von der Bebauung betroffene Magerwiese bietet Nahrungshabitate für verschiede-
ne Fledermaus- und Vogelarten, insbes. in Benachbarung zu dem angrenzenden ge-
schützten Feldgehölz. Da die Siedlungsnähe als Vorbelastung zu betrachten ist und 
ausreichende weitere Nahrungshabitate im unmittelbaren Umfeld des Plangebiets vor-
handen sind, ist durch die geplante Bebauung der Erhaltungszustand der vorhandenen 
Populationen nicht gefährdet.  

Auswirkungen des Vorhabens auf gem. § 44 BNatSchG geschützte Arten sowie 
daraus folgende Empfehlungen 
Vergleichbare Standortmerkmale und vergleichbare Wiesentypen finden sich im Hoch-
schwarzwald und auch in Ibach noch häufiger und die Flächeninanspruchnahme für ein 
weiteres Wohnhaus ist vergleichsweise gering, so dass nicht von einem erheblichen 
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Verlust von Nahrungs- und Fortpflanzungshabitaten und der allgemeinen Biotopaus-
stattung ausgegangen werden muss.  

Die Empfehlung zum Schutz des hochwertigen Bodens (s. Kap. 3.1), der die Standort-
voraussetzung für die hochwertige Wiese darstellt, ist auch auf die Wiese anzuwenden, 
das bedeutet, dass der südöstliche Teil des Grundstücks außerhalb des zu bebauen-
den Bereiches möglichst in seiner vorhandenen Qualität erhalten bleiben soll. Eine 
zweimalige Mahd pro Jahr ohne Düngung oder eine extensive Beweidung sind die ge-
eigneten Bewirtschaftungsweisen, damit sich das natürliche Standortpotenzial entwi-
ckeln kann. 

Das geschützte Biotop am Südostrand der Erweiterungsfläche wird nicht direkt von der 
Erweiterung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes beeinträchtigt, da sich die 
geplante Bebauung auf den nordwestlichen Teil des Grundstücks beschränkt. Auch die 
Baustelleneinrichtung, die Lagerung von Baumaterial etc. muss im Bereich der Zufahrt 
im Nordwesten erfolgen, sodass der Bestand nicht beeinträchtigt wird. Eventuelle indi-
rekte Auswirkungen (Schnittgutablagerungen etc.) sind zu vermeiden. 

Es treten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ein. Bei Berücksichtigung der 
o.g. Maßnahmen sind keine erheblichen Auswirkungen auf zu schützende Arten zu er-
warten. 
 

3.6 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 
Bestandsbeschreibung und –bewertung 
Die großflächige Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes LSG 3.37.012 „Dachs-
berg“, wobei nur die Ortslagen ausgespart blieben, drückt die sehr hohe Qualität und 
Schutzwürdigkeit der umgebenden Landschaft aus. Tages- und Feriengäste besuchen 
die attraktive Hochschwarzwaldgemeinde und ihre touristischen und gastronomischen 
Einrichtungen. Für die gesamte Region ist ihre Landschaft auch ein Wirtschaftsfaktor.  

Das geplante Baufenster liegt nahe am, aber nicht im LSG. Die Abgrenzung des LSG 
ist nicht parzellenscharf zu verstehen. Sie verläuft quer durch das Grundstück. Die Er-
weiterung der vorhandenen Bebauung um ein Baufenster stellt nicht die Schutzziele 
des LSG in Frage. Hochwertige Landschaftsstrukturen sind nicht betroffen. 
Die fünf bereits realisierten Wohngebäude auf der Südost-Seite der Straße „Vorderes 
Feld“, die innerhalb des Geltungsbereiches des gleichnamigen rechtskräftigen Bebau-
ungsplans liegen, sowie die nordwestlich der Straße etwas zerstreut liegenden Gebäu-
de bilden einen typischen Siedlungsausschnitt für den Ort Ibach. Die Lage an einem 
zwar nordwestexponierten, leicht geneigten, aber noch ausreichend besonnten Hang 
ist attraktiv und bietet Ausblick in den übrigen Bereich des Ortes und in die Landschaft 
nach Norden bis Westen. 

Auswirkungen des Vorhabens auf die Erholungslandschaft und Empfehlungen 
Der Erweiterungsbereich liegt im Südwesten der vorhandenen Reihe von Einzelhäu-
sern und erweitert die Reihe um ein Wohnhaus. Die für die Dörfer im Hochschwarz-
wald und auch für Ibach typische lockere Bebauung wird damit geringfügig ergänzt. 

Die Verpflichtung aus dem bisher rechtskräftigen Bebauungsplan, auf jedem Bau-
grundstück in Straßennähe einen standortgerechten mittel- bis hochwüchsigen Laub-
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baum zu pflanzen, ist auch auf das Erweiterungsgrundstück anzuwenden und zu reali-
sieren. Die übrigen Festsetzungen zur Gestaltung sind ebenfalls anzuwenden. 

Es entsteht keine erhebliche Veränderung des Landschaftsbildes und die Erweiterung 
des Bebauungsplans widerspricht nicht den Schutzzielen des LSG. 

 

3.7  Zusammenfassung: Bewertung des Eingriffs 
Von der Änderung des Bebauungsplans sind der sehr hochwertige Boden, die Wiese 
mit hoher Biotopqualität sowie die hochwertige Erholungslandschaft betroffen. Mög-
licherweise treten Sickerquellen beim Errichten der Baugrube zutage, die entsprechend 
zu berücksichtigen sind.  

Die zusätzliche Bebauung mit einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und Ne-
bengebäuden als Fortsetzung der vorhandenen Hausreihe ist trotzdem als vergleichs-
weise geringer Eingriff zu betrachten, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ver-
gleichbare Böden und Wiesen in Ibach noch relativ häufig vorkommen. Trotzdem sollte 
berücksichtigt werden, dass die Veränderungen der Standorte durch andere Nutzun-
gen wie intensive Landwirtschaft und die Flächeninanspruchnahme durch Bebauung 
zunehmend zum Verlust dieser hochwertigen Flächen führt. 

Bei Berücksichtigung der im folgenden Kap. 4 aufgelisteten Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen, die in der Bearbeitung der Schutzgüter in Kap. 3 jeweils unter 
„Auswirkungen  … und Empfehlungen“ genannt wurden, entstehen durch die Änderung 
des Bebauungsplans keine zusätzlichen erheblichen Eingriffe in Natur und Landschaft 
und keine bestandsgefährdenden Wirkungen auf zu schützende Arten.. 

 

4. Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung erheblicher Um-
weltauswirkungen 
Um nachteilige Wirkungen auf Natur und Landschaft zu vermeiden bzw. zu minimieren, 
sind die im Folgenden genannten Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Die Ergeb-
nisse der Artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung wurden integriert. 

• Sollten Sickerquellen beim Bodenaushub zutage treten und/oder oberflächenna-
hes Hangwasser abgeleitet werden müssen, so ist das Wasser dem offenen Gra-
ben zuzuführen, entsprechend den Festsetzungen des bisher rechtskräftigen Be-
bauungsplans. 

• Oberflächenwasser, das nicht dem vorhandenen offenen Graben zugeführt werden 
kann, ist vor Ort zu versickern oder auf geeignete Weise in Richtung Feuchtgebie-
te „Vordere Hausmatt“ bzw. „Untere Hausmatt“ zu leiten. Schäden für das Feucht-
gebiet sind durch die Zuleitung zu vermeiden. 

• Der Anteil der befestigten Fläche ist so gering wie möglich zu halten. 

• Der südöstliche Teil des Bebauungsplans, der als private Grünfläche festgesetzt 
wird, ist zum Schutz des sehr hochwertigen Bodens und der hochwertigen Wiese 
zu erhalten und als zweischürige Wiese oder als Weide extensiv unter Verzicht auf 
Düngung zu bewirtschaften. Auch während der Bauphase ist dieser Bereich in sei-
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nem heutigen Zustand zu belassen und vor Eingriffen zu schützen und darf nicht 
zur Baustelleneinrichtung, als Materiallager etc. genutzt werden. 

• Der geschützte Biotop Nr. 182143370217 „Hecke Schwammatt Unteribach“ am 
Südostrand des Erweiterungsbereiches des Bebauungsplans ist vor Schäden und 
indirekten Beeinträchtigungen z.B. durch Ablagerungen während der Bauphase 
und auch dauerhaft zu schützen. 

• Die Pflanzbindung aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan „Vorderes Feld“ – 
Pflanzung eines mittel- bis großkronigen standortgerechten heimischen Laubbau-
mes -  ist auch auf den Erweiterungsbereich anzuwenden. Geeignete Arten sind 
z.B. Bergahorn, Feldahorn, Linde, Vogelkirsche, Vogelbeere. Die übrigen Pflanz-
bindungen sind ebenfalls zu berücksichtigen. 

 

 

 

Freiburg, den 9.7.2018 

 Anne Pohla 
 Freie Landschaftsarchitektin 

  Moltkestraße 18 
  79098 Freiburg 
  Tel.: 0761 4589 3451 
  E-Mail: post@pohla.de 
  Website: www.pohla.de 
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