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1. Beschreibung des Vorhabens 

Angaben zu Lage, Standort und bisher zulässiger Bebauung 

Das Planungsgebiet liegt in Oberibach, zentral im Gemeindegebiet von Ibach.  

Der Bebauungsplan „Roßmättle“ (in Kraft getreten im Jahr 1970) setzt ein Allgemeines 
Wohngebiet mit der Grundflächenzahl 0,2 und der Geschoßflächenzahl 0,3 fest. Pro 
Wohngebäude sind nicht mehr als zwei Wohnungen zulässig, die Höhe der Gebäude 
ist auf max. zwei Geschoße beschränkt. 

Nach Nordwesten grenzt ein weiteres Wohngebiet an, nach Westen und Süden ist die 
angrenzende Bebauung ein Mischgebiet mit einigen (ehemaligen) landwirtschaftlichen 
Betrieben und nach Osten schließt der Wald an. 

Eine Ermittlung des Eingriffs in Natur und Landschaft war nach damaligem Baurecht 
oder Naturschutzgesetz nicht gefordert. 

Der Bebauungsplan enthält Maßnahmen, die auch der Vermeidung und Minimierung 
des Eingriffs dienen, insbesondere die Hinweise 

 zur Verwendung heimischer Gehölzarten,  

 zur Verwendung naturständiger Materialien für die Außengestaltung, 

 zum Schutz vorhandener Vegetation während der Baudurchführung,  

 zur Berücksichtigung der vorhandenen Geländeverhältnisse,  

 auf die Genehmigungspflicht von geplanten Auffüllungen und Geländeabtrag und  

 auf die Schonung des Landschaftsbildes. 

Art und Ziele des Vorhabens, Planungsverfahren 

Zur Änderung steht der südliche Bereich des Bebauungsplans „Roßmättle“ mit 7 Bau-
fenstern und einer Fläche von rd. 1 ha an. Die Grundflächenzahl GRZ wird von 0,2 auf 
0,4 erhöht. Auf einigen Grundstücken ist die Erhöhung als Anpassung an den Bestand 
zu betrachten. Die Anzahl der zulässigen Wohnungen pro Gebäude wird ebenfalls er-
höht.  

Das Planungsverfahren wird gem. § 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwick-
lung) durchgeführt. Damit wird der Eingriff in Natur und Landschaft als zulässig be-
trachtet, eine Umweltprüfung mit Umweltbericht sowie einen naturschutzrechtliche Ein-
griffs-Ausgleichs-Bilanzierung sind nicht notwendig. Ein evtl. durch die Änderung des 
Bebauungsplans verursachter zusätzlicher erheblicher Eingriff aber muss für eine ord-
nungsgemäße Abwägung aller Belange dargestellt werden, mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minimierung des Eingriffs sind zu ergreifen.  

Das Plangebiet ist umgeben von mehreren Schutzgebieten (Vogelschutzgebiet, FFH-
Gebiet) und geschützten Biotopen, die nicht direkt betroffen sind. Die Lage in dieser 
sehr hochwertigen Landschaft gibt Anlass, die potenzielle Betroffenheit gesetzlich ge-
schützter Arten (gem. § 44 BNatSchG) zu prüfen (s. Kap. 3.4 unter Artenschutz). 
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2. Zu berücksichtigende Ziele des Umweltschutzes 

 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 
30.10.2016), 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 ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten, deren Vorkommen zu überprüfen ist und evtl. Beein-
trächtigungen der örtlichen Population zu vermeiden oder auszugleichen sind (s. An-
hang Artenschutzrechtlicher 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. 

 Ziele aus den einschlägigen Fachplänen, nachrichtliche Darstellungen 
von Schutzflächen und Schutzgebieten 

Flächennutzungsplan:  

Im Flächennutzungsplan FNP ist der gesamte bisherige Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans als Wohngebiet dargestellt. Die Änderung des Bebauungsplans erfordert 
keine Anpassung des FNP. 

Schutzflächen und Schutzgebiete  

Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes LSG „Dachsberg“ verläuft östlich der bis-
herigen Grenze des Bebauungsplanes „Roßmättle“ und ist durch die Änderung nicht 
betroffen.  

Das FFH-Gebiet „Oberer Hotzenwald“ und das Vogelschutzgebiet „Südschwarzwald“ 
reichen bis an den Waldrand im Osten des Geltungsbereiches des rechtskräftigen Be-
bauungsplans „Roßmättle“ und sind nicht direkt betroffen. 
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Mehrere geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG, § 33 NatSchG) liegen in der näheren 
Umgebung und sind nicht direkt betroffen. 

Eine Beschreibung mit Abbildung der Schutzgebiete und Schutzflächen folgt in Kap. 
3.4 „Arten und Biotope“. 

 
 

3. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung  

3.1 Schutzgut Boden 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Das Bearbeitungsgebiet liegt im Granit-Grundgebirge des Hochschwarzwaldes.  

Die für landwirtschaftliche Flächen i.d.R. vorliegende Bewertung der Bodenfunktionen 
„Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“, „Filter und Puffer für Schadstoffe“, „natürliche 
Bodenfruchtbarkeit“ und „Standort für natürliche Vegetation“ wurde für den Siedlungs-
bereich nicht durchgeführt. Entsprechende Daten liegen somit nicht vor. 

Vermutlich handelt es sich um eher nährstoffarme Böden, die zwar einen geringen Er-
trag liefern, aber ein wertvoller Standort für die natürliche Vegetation sein können. 

Die meisten Grundstücke sind bereits bebaut und die Böden wurden dadurch verän-
dert. Auch auf den beiden noch unbebauten Grundstücken gilt der Eingriff als zulässig 
bzw. als bereits erfolgt, da ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt. Die Bodenfunk-
tionen werden im besiedelten Bereich pauschal mit 1 = geringe Bedeutung bewertet.1 

Bewertung des zusätzlichen Eingriffs in die Bodenfunktionen 

Die Erhöhung der Grundflächenzahl von 0,2 auf 0,4 lässt einen höheren Anteil versie-
gelter Fläche zu. Auf einigen Grundstücken beträgt der Anteil der versiegelten Fläche 
bereits ca. 40 %. Die bereits erfolgten bzw. zulässigen Veränderungen des Bodens 
sind als Vorbelastung zu betrachten. Der zusätzliche Eingriff durch die Erhöhung der 
GRZ ist gering.  

Auswirkungen des Vorhabens und Empfehlung 

Der zusätzlich entstehende Eingriff in die Bodenfunktionen ist aufgrund der Vorbelas-
tung gering. 

Grundsätzlich kann der Eingriff in die Bodenfunktion „Ausgleichskörper im Wasser-
kreislauf“ durch Versickerung der Niederschläge vor Ort teilweise minimiert werden. 
Die Hanglage lässt Versickerungsanlagen teilweise nur beschränkt zu.  

Es gelten die allgemeinen Vorschriften zum Bodenschutz (s.u. 2.). 

 

                                                 
1 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg LUBW 2012: Das Schutzgut Boden in der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung. Arbeitshilfe Bodenschutz 24. 
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3.2 Schutzgut Wasser 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Grundwasser und Oberflächengewässer  

Die Rückhaltefähigkeit des verbleibenden Bodens, nachdem die gem. bisher rechts-
kräftigem Bebauungsplan versiegelbare Fläche überbaut wurde und ein weiterer Anteil 
des Bodens umgelagert wurde, ist gering. Ein Teil der Niederschläge versickert vor Ort 
auf den unbefestigten Flächen. 

Auswirkungen des Vorhabens und Empfehlung 

Die Erhöhung des Anteils versiegelbarer Fläche hat zur Folge, dass ein geringerer Flä-
chenanteil zur Verfügung steht, auf dem das Regenwasser versickert. Deshalb wird  
mehr Regenwasser abgeleitet bzw. muss versickert werden. Die Hanglage lässt Mul-
den oder Gräben zur Versickerung nur bedingt zu. Folglich wird ein höherer Anteil des 
Oberflächenwassers in die Vorfluter abgeleitet werden. Zur Reduzierung des Abflusses 
werden Retentionszisternen festgesetzt. Die Bäche im Gemeindegebiet haben noch 
vergleichsweise viel begleitende Überflutungsbereiche, so dass durch die Erhöhung 
der überbaubaren Fläche insgesamt nicht mit einer Verschärfung der Hochwassersitu-
ation gerechnet werden muss. 

 

3.3 Schutzgut Klima und Luft 

Bestandsbeschreibung und –bewertung, Auswirkungen  

Daten zum Lokalklima und zur Luftbelastung liegen für diesen Bereich nicht vor.  

Die relativ geringfügigen Änderungen des Bebauungsplanes sind voraussichtlich nicht 
mit erheblichen negativen Folgen für das Klima verbunden.  

 

3.4 Schutzgut Arten und Biotope  

3.4.1 Potenzielle natürliche Vegetation 

Die potenzielle natürliche Vegetation gibt Hinweise für die Bewertung der Naturnähe 
des vorhandenen Gehölzbestandes und für die Auswahl geeigneter Gehölze für die 
Eingrünung und insbesondere für Ausgleichsmaßnahmen im Gebiet.  

Das Untersuchungsgebiet liegt in der Einheit 84 „Hainsimsen-Tannen-Buchenwald im 
Wechsel mit Waldmeister-Tannen-Buchenwald; örtlich Hainsimsen-Tannenwald oder 
Rundblattlabkraut-Tannenwald“ der montanen Höhenstufe und aus der Gruppe der 
Tannen-Buchenwälder nährstoffarmer bis mittlerer, grundfrischer bis grundfeuchter 
Standorte (LUBW 2013). Kennzeichnend sind zur Vernässung neigende Hochflächen 
auf der Ostseite des kristallinen Schwarzwaldes. Die mittel- bis tiefgründingen Böden 
sind Ausbildungen der Braunerde, wobei als Bodenart lehmige Sande dominieren. 
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Bestandsprägende Baum- und Straucharten sind (LUBW 2013, LfU 19922) 

Abies alba Tanne 
Fagus sylvatica Buche 
Acer pseudoplatanus Bergahorn 
Ulmus glabra Bergulme 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Betula pendula Hänge-Birke 
Populus tremula Espe 
Quercus robur Stiel-Eiche  
Quercus petrea Traubeneiche 
Sambucus racemosa Roter Holunder 
Coryllus avellana Hasel 
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 
Frangula alnus Faulbaum 
 

3.4.2 Schutzgebiete und Schutzflächen und ihre Betroffenheit 

Mehrere Schutzflächen und Schutzgebiete befinden sich unmittelbar am Rand des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes, vgl. folgende Plandarstellung:  

Schwarze Umgrenzung: Änderungsbereich des Bebauungsplans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Landesanstalt für Umweltschutz LfU: Potentielle natürliche Vegetation und naturräumliche Einheiten. 

Untersuchungen zur Landschaftsplanung Band 21 
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 Das Vogelschutzgebiet 8114441 „Südschwarzwald“ befindet sich im Naturraum 

Hochschwarzwald und ist zu 75 % bewaldet, der Rest ist überwiegend Grünland (insb. 
Allmendweiden). 

 Das FFH Gebiet 8214343 „Oberer Hotzenwald“ ist östlich des Plangebietes de-
ckungsgleich mit dem Vogelschutzgebiet „Südschwarzwald“ und ist durch seine Weid-
felder, Hoch- und Übergangsmoore, extensive Bergwiesen und naturnahe Buchen-
Tannenwälder landesweit bedeutsam. 

 Das Landschaftsschutzgebiet 3.37.012 „Dachsberg“ befindet sich rund um Ibach und 
stellt eine Erholungslandschaft der nahezu unberührten Natur des Hotzenwaldes dar. 

 Der Waldbiotop „Weidfeldwäldchen O Oberibach“ (Biotopnr. 282143371106) liegt 
nördlich sowie nordöstlich des Plangebiets. Es besteht zu größten Teilen aus einem 
grusigen Hang mit Weidfeldsukzession aus überwiegend Fichte (Picea abies) und Bu-
che (Fagus sylvatica).  

 Der Biotop „Wiesenbach Rossmättle Oberibach“ (Biotopnr. 182143370211) ist ein 
kleiner Wiesenbach mit einem Bachbett von ca 1 m Breite westlich des Plangebiets. Die 
Begleitvegetation ist als Hochstaudenflur ausgebildet. 

 Das Biotop „Feldgehölz Rossmättle Oberibach“ (Biotopnr. 182143370182) liegt west-
lich des Plangebiets und besteht einerseits aus Feldgehölz mit Laubbäumen wie dem 
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und der Hänge-Birke (Betula pendula) und einer 
Strauchschicht auf flachgründigem Untergrund. Außerdem umfasst dieses Biotop einen 
Magerrasen in der Ausprägung eines Borstgrasrasens bodensauerer Standorte. 

 Der Biotop „Wiesenbach Platz Oberibach“ (Biotopnr. 182143370210) liegt südwestlich 
des Plangebiets und befindet sich ebenfalls teilweise im Landschaftsschutzgebiet 
„Dachsberg“. Es bildet einen naturnahen Wiesenbach mit kleinem Taleinschnitt. Als Be-
gleitvegetation ist eine artenarme Hochstaudenflur mit Arten wie Mädesüß (Filimendula 
ulmaria) und der Spitzblütigen Binse (Juncus acutiflorus) zu nennen.  

 Das Biotop „Feuchtbiotop Kälberweid Oberibach“ (Biotopnr. 182143370165) liegt 
südlich des Plangebiets und befindet sich überwiegend im Landschaftsschutzgebiet 
„Dachsberg“. Das Kleinseggenried mit Pflanzen wie dem schmalblättrigen Wollgras (Eri-
ophorum angustifolium) und dem Wald-Läusekraut (Pedicularis sylvatica) grenzt an Gär-
ten und zieht sich als schmaler Bach mit Hochstaudenflur als Begleitvegetation weiter 
nach Süden. 

 Weitere geschützte Biotope liegen in größerer Entfernung. 
 Das Plangebiet liegt in der Entwicklungszone des Biosphärengebiets „Schwarwald“ 

(Schutzgebietsnr. 2), das durch gemeinschaftlich genutzte Weidfelder (Allmendweiden) 
ein naturräumliches Allgemeinstellungsmerkmal besitzt. 

 Das Plangebiet liegt innerhalb des Naturparks „Südschwarzwald“. 

 

Alle genannten Biotope und Schutzgebiete werden voraussichtlich nicht direkt von der 
Änderung des Bebauungsplanes beeinträchtigt, sofern die Baustelleneinrichtung nicht 
auf den genannten Schutzflächen stattfindet oder indirekte Auswirkungen darauf entste-
hen, z.B. durch Materialabschwemmung bei Starkregen. Hier sind vor allem die Biotope 
westlich des Plangebiets auf der angrenzenden Wiese zu nennen (Biotope „Wiesenbach 
Platz Oberibach“ und „Feuchtbiotop Kälberweid Oberibach“). Vorhandene Beeinträchti-
gungen sollten ebenfalls vermieden werden.  
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3.4.3 Biotoptypen 

 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Das für Ibach relativ dicht besiedelte Gebiet zeichnet sich durch seine vorhandenen 
Magerwiesen in einer teilweisen Ausprägung als Borstgraswiese (auf den noch unbe-
bauten Grundstücken), Heckenstrukturen mit gebietseinheimischen sowie gebiets-
fremden Straucharten als auch durch Gehölzbestand aus. Die dominierende Baumart 
ist der Bergahorn, wobei keine hochwertigen Spalten- und Höhlenquartiere festgestellt 
werden konnten. Steinreiche, kleinklimatisch begünstigte Strukturen treten ebenfalls 
vereinzelt auf.  

Auswirkungen 

Durch die Lage innerhalb der Siedlung, umgeben von Straßen, der geringen Gesamt-
größe der Biotope sowie der isolierten Lage der einzelnen Biotope sind diese als mit-
telwertig einzustufen. Die Bebauung ist auf Basis des bisher rechtskräftigen Bebau-
ungsplans zulässig. Steindominierte, sonnenexponierte Habitate sowie alte, fugenrei-
che Häuser erreichen ein mittel- bis hochwertiges Habitatpotenzial. Müssen Bäume ge-
fällt werden, sind sie zuvor auf potenzielle Fledermausquartiere und Vogelbruten zu 
überprüfen. Weitere Aussagen zu geschützten Arten folgen im nächsten Kapitel. 

 

3.4.4 Artenschutz gem. § 44 BNatSchG 

Habitatpotenzial 

Das Habitat mit den oben beschriebenen Strukturen bietet eventuell Lebensraum für 
geschützte Arten. Bei der Ortsbegehung am 9.12.2016 konnten jahreszeitenbedingt 
keine genauen Aussagen zum tatsächlichen Vorkommen getroffen werden. Bisher 
konnte daher nur eine Potenzialabschätzung vorgenommen werden, d.h. aufgrund der 
vorhandenen und oben beschriebenen Strukturen geht man davon aus, das geschützte 
Arten vorkommen können. 

Gesetzliche Grundlagen 

Auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG/ 
Verbotstatbestände) ist es verboten, 

1.  wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten (Anhang IV FFH-RL, ein-
heimische Vogelarten) 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 Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

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

4.  wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören." 
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Überprüfung artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote  

Flora 
Es konnten auf dem vom Plangebiet betroffenen Magerwiesen keine planungsrelevan-
ten Pflanzenarten festgestellt werden. Allerdings erfolgten die Ortsbegehungen im De-
zember 2016 und im März 2017, so dass das vorhandene Artenspektrum nicht voll-
ständig erfasst werden konnte. Trotzdem ist erkennbar, dass die Biotopqualität nicht 
der höchsten Bewertungsstufe entspricht. 
Aufgrund der vorhandenen Standortbedingungen und Habitatstrukturen kann ein Vor-
kommen geschützter Pflanzenarten jedoch nicht ausgeschlossen werden und ist des-
wegen im Einzelfall zu prüfen. Dies gilt insbesondere für die noch unbebauten Wiesen 
magerer Ausprägung. 

Reptilien 
Aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen kann ein Vorkommen der planungsrele-
vanten Zauneidechse und der Schlingnatter nicht ausgeschlossen werden. Im Plange-
biet konnten einige sonnenexponierte, kleinklimatisch begünstigte, steinige Strukturen 
festgestellt werden, die in Kombination mit direkt angrenzenden Hecken-
/Gebüschstrukturen als Jagdhabitat potenzielle Lebensstätten für diese Reptilienarten 
darstellen. Begehungen bei geeigneter Witterung - meist ab Anfang bis Mitte April - 
sind vor Baufeldräumung dringend durchzuführen. Eine Baufeldräumung im Winter-
halbjahr könnte überwinternde Tiere töten, wodurch rechtzeitige Begehungen vorher  
im Sommerhalbjahr unbedingt notwendig sind. Über weitere Maßnahmen wie Vergrä-
mung etc. muss im Einzelfall – je nach Vorkommen – entschieden werden. Eventuelle 
Schutzmaßnahmen können nach der Auswertung der jeweiligen Begehungen entwi-
ckelt werden. 

Amphibien 
Die vorhandenen Habitatstrukturen innerhalb des Plangebiets bieten keine Lebensstät-
ten für planungsrelevante Amphibienarten. Allerdings liegen in der näheren Umgebung 
des Plangebiets geschützte Feuchtbiotope und Bäche (vgl. unter Kap. 3.4.2 Schutzge-
biete), die als Laichgewässer potenzielle Fortpflanzungsstätten darstellen. Dadurch 
kann ein Vorkommen geschützter Amphibienarten im Plangebiet durch temporäre Ein-
wanderung nicht ausgeschlossen werden. Dies gilt insbesondere für den südwestli-
chen Teil des Plangebiets. Kontroll-Begehungen mit eventuellem Absammeln der Tiere 
sind deswegen vor Baufeldräumung - wenn diese in der Aktivitätsphase von April bis 
Oktober stattfindet - dringend durchzuführen. 

Tag- und Nachtfalter 
Aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen kann ein Vorkommen planungsrelevanter 
Arten (-gruppen) nicht ausgeschlossen werden.  
Für einige gefährdete Schmetterlingsarten wie dem Mittleren Perlmutterfalter (Fabricia-
na niobe) bieten die im Plangebiet vorkommenden Magerrasen wie z.B. Borstgrasra-
sen geeignete und wertvolle Lebensräume. Es konnten auf der vom Plangebiet betrof-
fenen Magerwiese keine Raupenfutterpflanzen oder Nahrungspflanzen festgestellt 
werden. Allerdings erfolgten die Ortsbegehungen im Dezember 2016 und im März 
2017, so dass das vorhandene Artenspektrum nicht vollständig erfasst werden konnte. 
Trotzdem ist erkennbar, dass die Biotopqualität nicht der höchsten Bewertungsstufe 
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entspricht. Da ausreichend vergleichbare oder sogar höherwertigere Ausweichhabitate 
in der unmittelbaren Umgebung vorhanden sind, führt die Beanspruchung der Wiesen-
fläche vermutlich nicht zu einem Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG. 

Haselmaus, Käfer 
Aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen kann ein Vorkommen planungsrelevanter 
Arten ausgeschlossen werden. 

Fledermäuse 
Müssen Bäume gefällt werden, sind sie zuvor auf potenzielle Fledermausquartiere zu 
überprüfen. 
Die Heckenstrukturen, Magerwiesenflächen sowie Einzelbäume (Bergahorn) sind  
Jagdhabitate für Fledermäuse des offenen bis halboffenen Luftraums. Die Biotopgrö-
ßen sind allerdings gering, wodurch sie als Jagdhabitat nur bedingt und für wenige In-
dividuen in Frage kommen. Durch die Siedlungslage sind außerdem keine störungs-
empfindlichen Arten zu erwarten. Der Wegfall des Jagdhabitats ist aufgrund der gerin-
gen Größe, der vorhandenen Störungen sowie genügend vorhandener Strukturen in 
unmittelbarer Umgebung vernachlässigbar.  
Ältere, sanierungsbedürftige Häuser mit Spalten und Fugen insbesondere in Dachgie-
belbereichen bieten potenzielle Quartiere für Fledermäuse. Diese können sowohl als 
Winter- als auch als Sommerquartiere dienen. Eine Kontroll-Begehung zur Überprü-
fung auf bewohnte Quartiere ist bei einem Gebäudeabriss oder An- bzw. Umbau vor-
her dringend durchzuführen. Am Beispiel des Hauses Schulbühl 3, das in Kürze umge-
baut werden soll, ist dieser Kontrollgang umgehend durchzuführen. Werden geeignete 
Quartiere gefunden, wird empfohlen, Folie auf alle potenziellen Quartiere aufzutragen, 
um das Bewohnen der Quartiere präventiv zu verhindern. Werden aktive Fledermaus-
quartiere gefunden, so ist ein Gebäudeabriss erst nach Abwandern der Tiere möglich. 
Über weitere Schutzmaßnahmen muss im Einzelfall nach den jeweiligen Begehungen 
entschieden werden.  

Vögel 
Das Plangebiet bietet durch seine Wiesenflächen, Heckenstrukturen sowie Baumbe-
stände (Bergahorn) potenzielle Nahrungshabitate für verschiedene Vogelarten. Auf-
grund der Lage innerhalb der Siedlung, umgeben von Straßen, sind allerdings keine 
störungsempfindlichen Arten zu erwarten. Der Verlust der noch unbebauten Wiesenflä-
chen und evtl. Heckenstrukturen als Nahrungshabitat ist aufgrund genügend vorhan-
dener hochwertiger und vergleichbarer Strukturen in der näheren Umgebung vernach-
lässigbar. 
Die Magerwiesen mit einer teilweisen Ausbildung zum Borstgrasrasen bieten für Vögel 
der offenen Feldflur teilweise nutzbare Bruthabitate. Durch die Siedlungsnähe, einzeln 
stehende Bäume sowie einiger Heckenbereiche in der Nähe ist sie nur bedingt als 
Bruthabitat für Offenlandarten geeignet. Aufgrund genügend weiterer hochwertiger 
Brutplätze in der unmittelbaren Umgebung ist der Verlust evtl. vorhandener, aber nicht 
optimaler Bruthabitate allerdings vernachlässigbar. Die Baufeldfreimachung bzw. Ge-
hölzrodungen müssen außerhalb der Brutzeit zwischen Oktober bis Februar erfolgen. 
Ältere, sanierungsbedürftige Häuser mit fugenreichen Strukturen insbesondere in 
Dachgiebelbereichen bieten potenzielle Bruthabitate für gefährdete Höhlenbrüter wie 
dem Haussperling oder dem eventuell vorkommenden Mauersegler, dessen Vorkom-
men aufgrund der Höhenlage allerdings unwahrscheinlich ist. Begehungen zur Über-
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prüfung auf belegte Bruthöhlen sind spätestens kurz vor Gebäudeabriss dringend 
durchzuführen (optimalerweise jedoch 5-6 Stichproben während der Brutphase der Ar-
ten). Eine Alternative ist, zu einem geeigneten Zeitpunkt (in Absprache mit einer Fach-
person) Folie auf alle potenziellen Höhlen und Spalten aufzutragen, um das Brüten in 
den Höhlen präventiv zu verhindern. Werden genutzte Bruthöhlen kartiert, so ist ein 
Gebäudeabriss erst nach erfolgreicher Brut der Tiere möglich. Über weitere Schutz-
maßnahmen muss im Einzelfall nach den jeweiligen Begehungen entschieden werden. 
 
Auswirkungen der Bebauungsplanänderung, Empfehlungen zum Artenschutz 
Die von einer Bebauung bzw. Bauerweiterung betroffene Wiesenfläche, Heckenstruk-
turen, steindominierte und sonnenexponierte Strukturen, Baumbestände sowie fugen-
reiche Häuser bieten (Brut- und) Nahrungshabitate für verschiedene Vogel- und Fle-
dermausarten sowie Lebensstätten für die Zauneidechse, Schlingnatter und verschie-
dene Tagfalter.  
In jedem Einzelfall einer Bebauung oder Bauerweiterung, bei einem Gebäude-Abriss 
oder bei Umbau und vor Beseitigung größerer Bäume ist durch eine geeignete Fach-
person zu überprüfen, ob geeignete Lebensräume vorhanden und betroffen sind. Ggf. 
sind Schutz- und/oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 
Werden alle oben genannten Maßnahmen beachtet, treten keine Verbotstatbestände 
nach § 44 BNatSchG ein. 

 

3.5 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Bestandsbeschreibung und –bewertung 

Bei der großflächigen Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes„Dachsberg“, blie-
ben nur die Ortslagen ausgespart. Darin drückt sich die sehr hohe Qualität und Schutz-
würdigkeit der umgebenden Landschaft aus. Tages- und Feriengäste besuchen die att-
raktive Hochschwarzwaldgemeinde und ihre touristischen und gastronomischen Ein-
richtungen. Für die gesamte Region ist ihre Landschaft auch ein Wirtschaftsfaktor.  
Der Änderungsbereich befindet sich auf einem südexponierten Hang mit wunderbarer 
Aussicht, die bei guten Sichtverhältnissen bis zu den Alpen reicht. Entsprechend offen 
und einsehbar liegt Oberibach in der hochwertigen Erholungslandschaft und ist von 
vielen Standorten aus gut sichtbar.  
Der Bereich des Bebauungsplans, der zur Änderung ansteht, liegt nicht im LSG. Trotz-
dem ist auf die Erhaltung des Landschafts- und Ortsbildes zu achten. Die bisherigen 
Empfehlungen im Bebauungsplan zur Materialwahl, zur Berücksichtigung der vorhan-
denen Geländeverhältnisse etc. und der allgemeine Hinweis auf Schonung des Land-
schaftsbildes verfolgen dieses Ziel.  

Auswirkungen des Vorhabens auf die Erholungslandschaft und Empfehlungen 

Die Erhöhung der überbaubaren Fläche von dem bisher festgesetzten Anteil von 20 % 
der Grundstücksfläche auf zukünftig 40 % entspricht teilweise der bereits stattgefunde-
nen Entwicklung. Eine entsprechende Erweiterung der zulässigen Bebauung auf den 
übrigen Grundstücken ermöglicht eine Nachverdichtung innerhalb der Ortslage, die ei-
ner neuen Ausweisung von Bauflächen in der freien Landschaft vorzuziehen ist. Einem 
allgemein anzustrebenden sparsamen Umgang mit Grund und Boden, insbesondere in 
der hochwertigen Landschaft, wird dadurch Rechnung getragen.  Das Gebiet wird 
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durch die Nachverdichtung seinen Charakter nicht grundsätzlich ändern. Der zusätzli-
che Eingriff in die Landschaft ist gering. 

Trotzdem wird zur Gestaltung der Landschaft empfohlen, pro Baugrundstück mindes-
tens einen großkronigen einheimischen Laubbaum, z.B. Bergahorn, Linde oder Vogel-
kirsche, zu pflanzen, soweit keine hochwüchsigen Laubbäume vorhanden sind. Auf 
exotische Baum- und Gehölzarten sollte verzichtet werden. 

 

3.6  Zusammenfassende Bewertung des Eingriffs 

Eine Bebauung auf 20 % der Grundstücksfläche ist bisher zulässig und wurde zum Teil 
bereits überschritten. Zur Schonung des Landschaftsbildes ist eine Nachverdichtung 
einer Neuausweisung von Bauland vorzuziehen. Die Erhöhung des Anteils der über-
baubaren Fläche auf 40 % wird daher als geringer zusätzlicher Eingriff betrachtet. Die 
Schutzgebiete und Schutzflächen in der Umgebung sind nicht direkt betroffen. Mögli-
che indirekte Auswirkungen während der Bauphase, z.B. durch Materialabschwem-
mung bei Starkregen und Eintrag in die unterhalb liegenden geschützten Feuchtbioto-
pe, sind zu vermeiden. 

Das Vorkommen von Tierarten, die gem. § 44 BNatSchG geschützt sind, ist möglich, 
insbesondere in Spalten und Hohlräumen der Gebäude, in Trockenmauern und felsi-
gen, steinigen Bereichen. Bei jeder baulichen Veränderung, bei Umbau, Abriss von 
Gebäuden etc., ist zu prüfen, ob Lebensraume geschützter Arten vorhanden und be-
troffen sind. Müssen Bäume beseitigt werden, sind auch diese auf geeignete Habitate 
zu untersuchen. 

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. 
Eine Nachverdichtung ist einer Neuausweisung von Baugebieten in der hochwertigen 
Landschaft vorzuziehen. 

 

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. 

 Der Anteil der befestigten Fläche ist so gering wie möglich zu halten. Regenwasser 
ist möglichst auf dem Grundstück zu versickern. 

 Zur teilweisen Rückhaltung des Regenwassers werden Retentionszisternen fest-
gesetzt. 

 Bei jeder baulichen Veränderung sind die vorhandenen Gebäude von einer Fach-
person auf Lebensstätten oder Teillebensräume von geschützten Arten zu unter-
suchen. Größere Bäume, Trockenmauern oder natürlich vorhandene steinige und 
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felsige Bereiche sind ebenfalls zu untersuchen, bevor sie gefällt bzw. verändert 
werden. Sind Lebensräume geschützter Arten vorhanden und von einer Verände-
rung betroffen, sind geeignete Schutz-, Vermeidungs- oder vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen zu entwickeln und durchzuführen. Der Nachweis der Untersu-
chung und ggf. die daraus resultierenden Maßnahmen sind der Genehmigungsbe-
hörde mit dem Bauantrag für jedes Einzelvorhaben vorzulegen. 

 Pro Baugrundstück ist ein großkroniger Laubbaum zu pflanzen. Geeignete Arten 
sind z.B. Bergahorn, Linde, Vogelkirsche. 

 

 

Freiburg, den 7.4.2017 

 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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