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1 Einleitung 

1.1 Ziele und Inhalt der Planungen  

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

planten 12. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Schernfeld auf die verschiedenen 

Schutzgüter des Naturschutzrechts.  

Ziel der gegenständlichen Planung ist die Anpassung der flächennutzungsplanerischen Darstellung in 

insgesamt acht verschiedenen Änderungsbereichen, wobei es sich im konkreten um eine Erweite-

rung, eine Korrektur (Herausnahme und Neuausweisung), und fünf Neuausweisungen handelt.  

1.2 Standort und Umfang der Planungen 

Die Gemeinde Schernfeld im Landkreis Eichstätt liegt nördlich der Altmühlschleife, im Nordwesten 

der großen Kreisstadt Eichstätt. Im Detail sollen die geplanten Änderungsbereiche kurz dargestellt 

werden:  

Tabelle 1:  Änderungsbereiche  

Nr. Lage und Darstellung (Planung) Größe 

1  

 

Sonderbaufläche Lagerhalle Schönau 

 
Der Änderungsbereich 1 liegt südwestlich von Schönau auf der Fl.-Nr. 159. Im 

Norden grenzt landwirtschaftliche Fläche und im Süden das „Sondergebiet mit 

Zweckbestimmung Lagerhalle“ an, welches durch die Änderung erweitert wer-

den soll. Im Westen grenzt das Landschaftsschutzgebiet „Schutzzone des Natur-

parks Altmühltal“ sowie das Bodendenkmal „Straße der römischen Kaiserzeit“ 

(D-1-7032-0022) direkt an das Plangebiet. 

0,10 ha 
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Nr. Lage und Darstellung (Planung) Größe 

2.1 

2.2 

Sonderbaufläche Hundetrainingsplatz in Schönfeld 

 
Der Änderungsbereich 2.1 befindet sich nordwestlich von Schönfeld auf dem Fl.-

Nr. 118 und ist im rechtsgültigen Flächennutzungsplan als „Fläche für die Land-

wirtschaft“ ausgewiesen. Im Westen der Fläche verläuft eine im Flächennut-

zungsplan dargestellte Energiefreileitung. Ebenfalls im Westen grenzt eine „Son-

derbaufläche Hundetrainingsplatz“ an die Fläche. Diese Sonderbaufläche wurde 

in der 9. Flächennutzungsplanänderung an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle 

ausgewiesen. Daher soll im Zuge der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes 

durch die Ausweisung der neuen Sonderbaufläche östlich der Energiefreileitung 

der Sachverhalt korrigiert werden. 

Im Zuge der Flächennutzungsplanänderung wird darüber hinaus die bestehende 

Sonderbaufläche wieder zur „Fläche für die Landwirtschaft“ (Änderungsbe-

reich 2.2) 

0,16 ha 

0,09 ha 



12. Änderung des Flächennutzungsplans 
Umweltbericht Vorentwurf | Stand: 25.03.2021 
Einleitung 

 

 

www.lars-consult.de Seite 7 von 37 

 

Nr. Lage und Darstellung (Planung) Größe 

3 Erweiterung des Dorfgebiets in Schönfeld 

 
Der Änderungsbereich 3 umfasst Teile des Fl.-Nr. 56/3. Das Plangebiet schließt 

an das im Osten bestehende Dorfgebiet an. Im rechtsgültigen Flächennutzungs-

plan ist der Änderungsbereich als „Gartenfläche“ dargestellt und wird von einer 

im Flächennutzungsplan dargestellten Energiefreileitung überspannt. Im Westen 

grenzt „Fläche für die Landwirtschaft“ an. Um die Umsetzung des Baus einer La-

gerhalle für die Feuerwehr zu ermöglichen ist die Darstellung eines Dorfgebiets 

vorgesehen. 

0,30 ha 
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Nr. Lage und Darstellung (Planung) Größe 

4 Sondergebiet Walderlebnis 

 
Der Änderungsbereich 4 liegt auf einer als „Wald“ dargestellten Fläche nördlich 

von Schernfeld/östlich von Schönau auf den Fl.-Nr 1037, 1037/12 und 1037/60. 

Die dargestellte Waldfläche soll zukünftig als „Sondergebiet Walderlebnis“ dar-

gestellt werden um den Bau eines Seminar- und Bürogebäudes sowie den Bau 

eines gemeindlichen Waldkindergartens im Walderlebniszentrum zu ermögli-

chen. 

8,4 ha 
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Nr. Lage und Darstellung (Planung) Größe 

5 Gemischte Baufläche in Schönfeld 

 
Der Änderungsbereich 5 auf der Fl.-Nr. 232 der Gemarkung Schönfeld liegt im 

Osten von Schönfeld. Die Fläche ist umgeben von einem landwirtschaftlichen 

Gebäude, einem Gewerbegebiet sowie der „Schernfelder Straße“. Der Ände-

rungsbereich ist im rechtsgültigen Flächennutzungsplan als „Grünfläche“ festge-

setzt und wird als Lagerfläche genutzt. Vereinzelnd befinden sich Gehölze auf 

der Fläche. Durch den südlichen Teil des Änderungsbereichs verläuft eine Bau-

verbots- und -beschränkungszone. Im Änderungsbereich soll die bisher rechts-

gültig ausgewiesene Fläche zukünftig als „Gemischte Baufläche“ ausgewiesen 

werden. Auf der Fläche ist die Errichtung eines Pferdestalls geplant. 

0,07 ha 
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Nr. Lage und Darstellung (Planung) Größe 

6.1 Sondergebiet mit Zweckbestimmung Weidehaltung östlich von Schönfeld 

 
Der Änderungsbereich 6.1 liegt auf den Fl.-Nr. 469 und 470 Gemarkung 

Schönfeld. Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist der Bereich als „Fläche für 

die Landwirtschaft“ dargestellt. Südlich der Grundstücksgrenzen verläuft die 

„Schernfelder Straße“. Westlich grenzen Gehölze mit Feldkreuz an den Ände-

rungsbereich. Die Fläche des Änderungsbereichs 6.1 soll zukünftig als „Sonder-

gebiet mit Zweckbestimmung Weidehaltung“ dargestellt werden und als erfor-

derliche nah gelegene Bewegungsfläche für die Pferde (vgl. Änderungsbereich 5) 

genutzt werden. 

0,49 ha 

6.2 Sondergebiet mit Zweckbestimmung Weidehaltung westlich von Schönfeld 

 
Der Änderungsbereich 6.2 auf dem Fl.-Nr. 577 grenzt im Westen an das Bauge-

biet „Taläcker“ und im Osten an bestehende Bebauung und Gartenflächen. Bei 

dem Änderungsbereich handelt es sich gemäß rechtskräftigem Flächennutzungs-

plan um „Flächen der Landwirtschaft“. Im Änderungsbereich ist die Ausweisung 

eines „Sondergebiets mit Zweckbestimmung Weidehaltung“ geplant, welche als 

Bewegungsfläche für innerorts errichtete Stallungen dienen soll. 

0,18 ha 
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1.3 Naturräumliche Gliederung 

Gemäß naturräumlicher Gliederung befindet sich der weit überwiegende Teil des Gemeindegebiets 

innerhalb der Hochfläche des südlichen Frankenalb (Untereinheit 082-A), während nahezu der ge-

samte südliche Gemeindegebietsrand dem Altmühltal mit Seitentälern (Untereinheit 082-d) zugeord-

net wird. Im Sinne der Haupteinheiten befindet sich jedoch das gesamte Gemeindegebiet innerhalb 

der fränkischen Alb, die der Großlandschaft der südwestlichen Mittelgebirge / Stufenland zugeordnet 

wird.  

1.4 Darstellung der Fachgesetze und Fachpläne  

1.4.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)  

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern vom 01.09.2013 (mit Teilfortschreibung vom 

01.03.2018) ordnet Schernfeld dem allgemeinen ländlichen Raum zu. Bezüglich Raumstruktur und 

Siedlungsentwicklung gelten nach dem LEP in Schernfeld folgende, für die aktuelle Planung relevan-

ten Aussagen:  

G 2.2.2 Gegenseitige Ergänzung der Teilräume:  

„Die Verdichtungsräume und der ländliche Raum sollen sich unter Wahrung ihrer spezifischen räumli-

chen Gegebenheiten ergänzen und gemeinsam im Rahmen ihrer jeweiligen Entwicklungsmöglichkei-

ten zur ausgewogenen Entwicklung des ganzen Landes beitragen.“ 

G 2.2.5 Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums:  

„Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass  

- er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter ent-

wickeln kann,  

- […] 

- er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und  

- er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann.“ 

G 3.1 Flächensparen:  

- „Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der orts-

spezifischen Gegebenheiten angewendet werden.“  

In der Begründung zu Grundsatz 3.1 heißt es hierzu: „Grund und Boden sind ein nicht vermehrbares 

Gut und haben auch eine wichtige Funktion für den Naturhaushalt. […] Flächensparende Siedlungs- 

und Erschließungsformen bedürfen einer unterschiedlichen Umsetzung in Abhängigkeit von den orts-

spezifischen Gegebenheiten, wie u.a. den vorhandenen Siedlungsstrukturen, dem Ortsbild oder der 

Topographie.“ 
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G 5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen: 

„Die räumlichen Voraussetzungen für einen vielfältig strukturierte, multifunktionale und bäuerlich 

ausgerichtete Landwirtschaft und […] in ihrer Bedeutung für die verbrauchernahe Versorgung der Be-

völkerung […] und regionale Wirtschaftskreisläufe sollen erhalten, unterstützt und weiterentwickelt 

werden.“  

Die geplanten Entwicklungen entsprechen den übergeordneten Zielen und Vorgaben des Landesent-

wicklungsprogrammes Bayern. Raumordnerische Konflikte sind im Zuge der Umsetzung der gegen-

ständlichen Planung nicht zu erwarten. 

1.4.2 Regionalplan Ingolstadt (10) 

Die Gemeinde Schernfeld liegt im Plangebiet des Regionalplans Ingolstadt (10), dessen Erstfassung 

am 30.12.1989 in Kraft getreten ist. Die letzte Änderung mit der Nummer 27 besitzt seit dem 

27.11.2015 Gültigkeit.  

Angelehnt an das LEP ordnet der Regionalplan die Gemeinde Schernfeld ebenfalls dem allgemeinen 

ländlichen Raum zu. Dabei liegt die Gemeinde an der überregionalen Entwicklungsachse Würzburg - 

Ansbach – Ingolstadt. 

 

 

 
Abbildung 1:  Raumstruktur und Entwicklungsachse der Gemeinde Schernfeld nach dem Regionalplan Ingolstadt 

In Kapitel A „Überfachliche Festlegungen zur nachhaltigen Raumordnung“ wird für den Teilraum „All-

gemeiner ländlicher Raum“ folgendes Entwicklungsziel beschrieben:  

„Entwicklungsmöglichkeiten aufgrund der verkehrlich günstigen Lage zu den Verdichtungsräumen 

Ingolstadt und München sind unter Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und der wesentlichen 

Landschaftsstrukturen verstärkt zu nutzen“ (A II Raumstruktur Grundsatz 1 - Ländlicher Raum).  

Anforderungen speziell zum Thema Siedlungswesen formuliert zudem das Kapitel B III des Regional-

plans. In Bezug auf die Bau- und Wohnflächenausweisung gilt dabei generell, dass es „zum Erhalt der 
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dynamischen Entwicklung der Region […] von besonderer Bedeutung [ist], ausreichend Flächen für 

eine gewerbliche und wohnbauliche Siedlungstätigkeit“ bereit zu stellen.  

- Eine sinnvolle Zuordnung der Wohnstätten, Arbeitsstätten, Erholungsflächen und der zentralen 

Einrichtungen zueinander und zu den Verkehrswegen und den öffentlichen Nahverkehrsmitteln 

ist möglichst vorzusehen, um dem Schutz vor Immissionen zu genügen und das Verkehrsaufkom-

men zu verringern. 

- Es ist von besonderer Bedeutung, ortsansässigen Betrieben die Anpassung an sich wandelnde An-

forderungen zu erleichtern (B III Gewerbliche Siedlungstätigkeit). 

- In den Gebieten für Tourismus und Erholung sollen vor allem Einrichtungen geschaffen werden, 

die dem Erholungssuchenden ein Landschafts- und Naturerlebnis ermöglichen (B IV Gebiete für 

Tourismus und Erholung). Im Vordergrund stehen dabei Formen des sanften Tourismus. 

- Im Naturpark Altmühltal, der sich aufgrund seiner vielseitigen Voraussetzungen als großräumiger 

ökologischer Ausgleichsraum eignet, sollen vor allem die folgenden Gemeinden zur Erfüllung 

ihrer Freizeit- und Erholungsfunktionen Erholungseinrichtungen anbieten: Altmannstein, Beil-

ngries, Dollnstein, Eichstätt, Kinding, Kipfenberg, Mörnsheim, Schernfeld, Titting, Walting und 

Wellheim. 

Relevant für die im vorliegenden Änderungsverfahren geplanten Änderungen ist darüber hinaus be-

züglich Natur und Landschaft im Regionalplan folgende Aussage: „Das Landschaftsbild soll in seiner 

naturgeographischen und kulturhistorisch charakteristischen Eigenart erhalten bleiben“ (B I  Natur 

und Landschaft - Grundsatz 6.1).  

Die geplanten Entwicklungen entsprechen den übergeordneten Zielen und Vorgaben der Regional- 

und Landesplanung. Raumordnerische Konflikte sind weder bezüglich der Inhalte noch bezüglich der 

Lage der Vorhaben erkennbar. 

1.4.3 Arten- und Biotopschutzprogramm 

Im gegenständlichen Umweltbericht zur 12. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 

Schernfeld ist eine vollständige Auflistung aller im Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) genann-

ten fachlichen Vorgaben für die im Gemeindegebiet vorkommenden Lebensraumtypen nicht zielfüh-

rend. Lediglich die für die jeweiligen Änderungsbereiche relevanten Aussagen des ABSP werden ent-

sprechend übernommen und berücksichtigt. Es ist darüber hinaus darauf hinzuweisen, dass für spä-

tere Genehmigungsverfahren, welche sich aus der gegenständlichen Änderung des Flächennutzungs-

plans ergeben können, die fachlichen Vorgaben des ABSP insbesondere eventuell notwendig wer-

dende Ausgleichsflächen zu berücksichtigen sind.  

Innerhalb der gegenständlichen Änderungsbereiche befinden sich keine Punktnachweise des Arten- 

und Biotopschutzprogramms. Es sind jedoch flächenhafte Darstellungen innerhalb des Änderungsbe-

reichs 4 vorhanden. Diese werden im entsprechenden Kapitel (Schutzgut Tiere, Pflanzen und die bio-

logische Vielfalt) detaillierter beschrieben. 
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1.4.4 Flächennutzungsplan  

Der aktuell rechtsgültige Flächennutzungsplan der Gemeinde Schernfeld stellt für die geplanten Än-

derungsbereiche derzeit die folgenden Nutzungen dar:  

Tabelle 2:  Aktuelle Darstellungen des Flächennutzungsplans  

Änderungsbereich Nutzungsdarstellung aktuell 

1 - Erweiterung der Sonderbau-

fläche Lagerhalle Schöngau 

Die Fläche ist derzeit als „Fläche für die Landwirtschaft“ darge-

stellt. Ein Teil der Fläche ragt in das Bodendenkmal „Straße der 

römischen Kaiserzeit“ (D-1-7032-0022). 

2.1 - Darstellung einer Sonder-

baufläche Hundetrainingsplatz 

in Schönfeld 

Das Plangebiet ist derzeit als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar-

gestellt und wird von einer Energiefreileitung überspannt. 

2.2 - Herausnahme Sonderbau-

fläche Hundetrainingsplatz in 

Schönfeld 

Das Plangebiet ist derzeit als „Sondergebiet Hundetrainingsplatz 

ausgewiesen und wird von einer Energiefreileitung überspannt. 

3 - Erweiterung des Dorfgebiets 

in Schönfeld 

Der Änderungsbereich ist derzeit als „Gartenfläche“ dargestellt.  

4 - Darstellung eines Sonderge-

bietes Walderlebnis 

Der Änderungsbereich ist derzeit als „Wald“ dargestellt. Inner-

halb des Änderungsbereich befinden sich bereits Einrichtungen 

eines Walderlebniszentrums. 

5 - Darstellung gemischter Bau-

fläche in Schönfeld 

Der Änderungsbereich ist derzeit als „Gartenfläche“ dargestellt.  

6.1 - Darstellung Sondergebiet 

mit Zweckbestimmung Weide-

haltung östlich von Schönfeld 

Der Änderungsbereich ist im rechtsgültigen Flächennutzungsplan 

als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt. 

6.2 - Darstellung Sondergebiet 

mit Zweckbestimmung Weide-

haltung westlich von Schönfeld 

Der Änderungsbereich ist im rechtsgültigen Flächennutzungsplan 

als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt. 

1.5 Anfälligkeit für Katastrophen und schwere Unfälle 

Ziel der gegenständlichen Planung ist die flächennutzungsplanerische Neuausweisung von gemisch-

ten Bauflächen, Sondergebieten und Sonderbauflächen und die Herausnahme einer Sonderfläche. 

Von all diesen Nutzungen sind keine Katastrophen oder schweren Unfälle auszugehen, die Folgen für 

die Umgebungsnutzungen haben könnten.  



12. Änderung des Flächennutzungsplans 
Umweltbericht Vorentwurf | Stand: 25.03.2021 
Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 

 

www.lars-consult.de Seite 15 von 37 

 

Darüber hinaus befinden sich im entscheidenden Umfeld der Plangebiete keine Nutzungen, von de-

nen derartige Ereignisse ausgehen könnten. Dies wären beispielsweise Atomkraftwerke, Industriean-

lagen oder dergleichen. Natürliche Gefährdungsursachen - hier vor allem Erdbeben - sind jedoch im 

Großraum Eichstätt grundsätzlich nicht auszuschließen. Das letzte größere Beben in der Region fand 

am 02.06.1915 statt, weitere Lokalbeben konzentrierten sich dann auf die Umgebung von Ingolstadt. 

Abschließend ist anzumerken, dass sich die Anfälligkeit für derartige Katastrophen aus der Bausub-

stanz ergibt und somit auf Ebene der Flächennutzungsplanung nicht abschließend zu bewerten ist.  

2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswir-

kungen  

Ziel des nachfolgenden Kapitels ist es, die aktuelle Umweltsituation darzustellen und die Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit sowie die Empfindlichkeit des Untersuchungsraums zu ermitteln. Für die Be-

urteilung der Umweltauswirkungen der gegenständlichen Planung wurde der Untersuchungsraum so 

abgegrenzt, dass alle potentiellen Auswirkungen erkannt und bewertet werden können. 

Die Bestandsbewertung sowie die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens erfolgen grundsätz-

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

mittel, hoch, sehr hoch).  

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

rung der Planung erfolgt für die Schutzgüter des Naturschutzrechts in folgender Unterteilung:  

- Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit 

- Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

- Schutzgut Fläche und Boden  

- Schutzgut Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) 

- Schutzgut Klima und Luft  

- Schutzgut Landschaft 

- Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  

- Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

 

Der Änderungsbereich 2.2 umfasst landwirtschaftlich genutzte Flächen, bei der die bisherige Darstel-

lung des Flächennutzungsplans (Sonderbaufläche Hundetrainingsplatz) wieder zurückgenommen 

wird, ohne dass sie bisher zur Umsetzung kam. Nachdem es also bis heute keine Beeinträchtigungen 

durch die bisherige Darstellung als Sondergebiet gab und im Gegenzug mit der aktuellen Planände-

rung lediglich die Weiterführung der bisherigen Nutzung verbunden ist, wird auf die detaillierte Be-

wertung der Bestandssituation sowie der prognostizierten Auswirkungen auf die jeweiligen Schutzgü-

ter für den Änderungsbereiche 2.2 im Folgenden verzichtet. 
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2.1 Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit  

2.1.1 Bestand 

Der Änderungsbereich 1 befindet sich im direkten Anschluss an das bestehende Sondergebiet Sport-

platz, südwestlich der Ortslage Schönau. Das Plangebiet grenzt damit nördlich an bestehende Frei-

zeitnutzungen an, während im Westen ein als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesener Wald liegt. 

Wohngebäude oder sonstige, in Bezug auf die Schutzansprüche des Menschen sensible Nutzungen 

befinden sich hier weder innerhalb des Änderungsbereichs noch in seinem direkten Umfeld. Aus 

Sicht des Schutzgutes Mensch wird der Bestand hier aufgrund des hohen Freizeitwerts der Umge-

bung mit hoch bewertet. 

Der Änderungsbereich 2.1 ist zwischen der Ortschaft Schönfeld und einem sich davon westlich be-

findlichen Waldstück gelegen. Er liegt etwa 100 m von den Siedlungen entfernt auf landwirtschaftli-

cher Nutzfläche und wird östlich von einer Energiefreileitung tangiert. Da er nicht durch Wege er-

reichbar ist, wird nicht vermutet, dass der Änderungsbereich für die Erholungsnutzung häufig be-

sucht wird. Aufgrund der mittleren Entfernung zur Ortschaft und der optischen Vorbelastung durch 

die angrenzende Energiefreileitung wird der Bestand des Schutzgutes Mensch mit mittel bis gering 

bewertet. 

Der Änderungsbereich 3 grenzt unmittelbar an das Dorfgebiet von Schönfeld. Der Bereich ist als Gar-

tenfläche gekennzeichnet, wird im nördlichen Bereich allerdings schon von der Feuerwehr genutzt, 

weshalb die Fläche nicht mehr vorrangig der Naherholung dient. In der Nähe befinden sich keine 

Rad- oder Wanderwege. Durch mögliche Feuerwehreinsätze ist immer wieder mit Lärmbelastungen 

zu rechnen. Aufgrund der optischen Vorbelastung durch die räumlich nah gelegene Energiefreileitung 

wird der Bestand des Schutzgutes Mensch mit mittel bis gering bewertet.  

Der Änderungsbereich 4 liegt innerhalb von Waldflächen nördlich von Schernfeld/östlich von 

Schönau. Im Änderungsbereich befindet sich das Walderlebniszentrum mit mehreren Gebäuden und 

Unterkünften. Nah des Änderungsbereichs befindet sich ein Parkplatz, von dem aus mehrere Freizeit-

wege darunter Wanderwege und ein Abenteuerspielpfad ausgehen. Durch die Lage sowie der mögli-

chen Naherholungsnutzung wird der Bestand des Schutzguts Mensch mit sehr hoch bewertet. 

Änderungsbereich 5 liegt im Osten von Schönfeld und ist umgeben von einem landwirtschaftlich ge-

nutzten Gebäude, einer Straße sowie einem Gewerbegebiet. Aufgrund der Lage und der sehr gerin-

gen Größe der Fläche von 0,07 ha kann der Bestand des Schutzgutes Mensch mit gering bewertet 

werden. 

Der Änderungsbereich 6.1 liegt östlich von Schönfeld. Der Bereich wir landwirtschaftlich genutzt und 

grenzt im Osten an landwirtschaftliche Nutzfläche. Nördlich und Südlich der Fläche verlaufen Stra-

ßen. Westlich grenzen Gehölze mit Feldkreuz an den Änderungsbereich (im rechtsgültigen Flächen-

nutzungsplan als „Wald“ dargestellt). Rad- oder Wanderwege sowie andere Aspekte der Naherho-

lung kommen nicht vor. Aufgrund der Lage und der Größe kann der Bestand als gering bis mittel be-

wertet werden. 
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Änderungsbereich 6.2 grenzt im Südwesten an Schönfeld. Der Bereich ist umgeben von ackerbaulich 

genutzten Flächen sowie einzelnen Wohngebäuden und Gartenhäusern. Offizielle Rad- oder Wander-

wege kommen nicht vor, eine Nutzung der Feldwege zum Spazieren kann nicht ausgeschlossen wer-

den. Aufgrund der Lage und Umgebung kann zusammengefasst das Schutzgut Mensch in seinem Be-

stand mit mittel bewertet werden. 

2.1.2 Auswirkungen  

Mit Umsetzung der Planung entsteht im Änderungsbereich 1 eine weitere Sondernutzungsfläche mit 

der Zielsetzung, die bereits geplante Lagerhalle umzusetzen. Die Planung ist als Ergänzung zur an-

grenzenden Sportplatznutzung zu sehen und ergänzt diese entsprechend. Aus diesem Grund ist mit 

Umsetzung der Planung davon auszugehen, dass die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch von 

den Nutzern des Sportplatzes als positiv empfunden werden und somit nur mit gering bewertet wer-

den können. Erhebliche zusätzliche Belastungen sind nicht zu erwarten. 

Im Änderungsbereich 2.1 soll im Bereich bestehender landwirtschaftlicher Nutzung ein Hundetrai-

ningsplatz in Form einer Sonderbaufläche entstehen. Da sich die Fläche außerhalb der Siedlung in ei-

nem nicht intensiv für die Erholung genutzten Bereich befindet, wird der Eingriff das Schutzgut 

Mensch nicht wesentlich beeinträchtigen. Nachdem ein Hundetrainingsplatz in erster Linie der Frei-

zeitnutzung dient, entsteht hierdurch für die künftigen Nutzer eher eine Aufwertung der Fläche. 

Durch die Nutzung und die An- und Abfahrten kann es allerdings in gewissen Zeiten zu Lärmbelästi-

gungen für die Anwohner kommen. Im Ergebnis werden die Auswirkungen der Planung auf das 

Schutzgut Mensch dennoch mit gering bewertet, vor allem in Hinblick darauf, dass hier nur eine 

räumlich geringfügige Verlagerung der Nutzungsart stattfindet. 

Änderungsbereich 3 soll die Errichtung einer Lagerhalle für die örtliche Feuerwehr ermöglichen. 

Durch die Errichtung der Halle wird das Schutzgut nicht weiter beeinträchtigt. Es kann davon ausge-

gangen werden, dass es durch die Errichtung einer Lagerhalle zu keinen zusätzlichen Lärmbelastun-

gen kommen wird. Die Auswirkungen der Planung werden mit gering bewertet. 

Im Änderungsbereich 4 soll das bestehende Walderlebniszentrum erweitert werden. Durch die Ver-

größerung und Erneuerung des Zentrums muss davon ausgegangen werden, dass auch die Zahl der 

Naherholungssuchenden steigen wird. Folglich werden durch die Frequentierung Anreiseverkehr und 

Lärmimmission deutlich erhöht, wodurch die Qualität im weiteren räumlichen Umfeld der Erholung 

nachlassen kann. Die Auswirkungen sind daher mit mittel bis hoch zu bewerten. Durch die Umset-

zung eines sanften Tourismus und Monitorings können die Auswirkungen allerdings reduziert wer-

den. 

Der bis dato als Lagerflächen genutzte Änderungsbereich 5 soll zukünftig als „Gemischte Baufläche“ 

dargestellt werden, um die Umsetzung eines Pferdestalls zu ermöglichen. Durch die Umsetzung kann 

es im nahen Umfeld zu Geruchsbelästigungen kommen. Da eine räumliche Nähe zu Wohngebäuden 

nicht vorliegt, kann allerdings davon ausgegangen werden, dass diesbezüglich kaum Auswirkungen 

gegeben sind. Auch Beeinträchtigungen auf die Naherholung sind aufgrund der Lage nicht zu erwar-

ten, wodurch die Auswirkungen auf das Schutzgut mit gering bewertet werden können. 



12. Änderung des Flächennutzungsplans 
Umweltbericht Vorentwurf | Stand: 25.03.2021 
Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 

 

www.lars-consult.de Seite 18 von 37 

 

Änderungsbereich 6.1 sieht die Ausweisung eines Sondergebiets mit Zweckbestimmung Weidehal-

tung vor. Die Fläche soll als nahgelegene Bewegungsfläche für Pferde genutzt werden. Da die Fläche 

augenblicklich als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesen ist und als solche bzw. als Lagerfläche 

genutzt wird, kann davon ausgegangen werden, dass es durch die Nutzungsänderung als Weide zu 

geringen bis keine Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch kommen wird. Auch aufgrund der räum-

lichen Entfernung zu Wohnbebauung ist zu erwarten, dass es zu keinen Konflikten durch Lärm- oder 

Geruchsbelästigungen kommen wird. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind daher als ge-

ring zu bewerten. 

Auch Änderungsbereich 6.2 sieht die Ausweisung eines Sondergebiets mit Zweckbestimmung Weide-

haltung vor und soll als Bewegungsfläche für innerörtliche Pferdestallungen dienen. Durch die Nut-

zung der Fläche als Weide im näheren Umfeld von Wohnbebauung muss mit Geruchsimmissionen 

gerechnet werden, wodurch es zu Auswirkungen mittlerer Intensität auf das Schutzgut Mensch kom-

men wird. 

2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

2.2.1 Bestand 

Alle gegenständlichen Änderungsbereiche liegen innerhalb des Naturparkes „Altmühltal“ und zählen 

gemäß ABSP zum Naturraumziel „Hochfläche der südlichen Frankenalb“. Zielarten des ABSP befinden 

sich weder innerhalb der Änderungsbereich noch in räumlicher Nähe zu ihnen. 

Nördlich der Änderungsbereich 2, 3, 5, 6.1 und 6.2 in Schönfeld befindet sich das Vogelschutzgebiet 

„Felsen und Hangwälder im Altmuehltal und Wellheimer Trockental“ (Nr. 7132-471), das FFH-Gebiet 

„Mittleres Altmühltal mit Wellheimer Trockental und Schambachtal“ (Nr. 7132-371.0), mehrere Of-

fenlandbiotope sowie das Landschaftsschutzgebiet „Schutzzone im Naturpark "Altmühltal“ (LSG-

00565.01). Aufgrund der Entfernung von mindestens 150 m und der geringen Wirkweite der Ände-

rungen werden die Gebiete in diesem Zusammenhang nicht weiter betrachtet. 

Der Änderungsbereich 1 ist geprägt von einer vergleichsweise mageren, extensiv genutzten Wiesen-

fläche mit Gehölzbeständen/einer Feldhecke. Aufgrund der Nutzungsstruktur und der gelegentlichen 

Störung durch Personen des Sportplatzes oder Jugendheims wird der Bestand im Schutzgut Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt mit mittel bewertet. 

Der Änderungsbereich 2.1 umfasst ausschließlich landwirtschaftlich intensiv genutzte Ackerflächen 

angrenzend an eine größere Energiefreileitung. Aus Sicht des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologi-

sche Vielfalt ergeben sich hieraus nur sehr untergeordnete Bedeutungen für ackerbewohnende 

Kleintiere und deren Beutegreifer, die jedoch aufgrund der Stromleitung in vielen Punkten einge-

schränkt sind. Zusammengefasst kann der Bestand im Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Viel-

falt hier deshalb nur mit gering bewertet werden. 

Änderungsbereich 3 ist dörflich geprägt und wird intensiv als Grünfläche bzw. Parkplatz genutzt und 

ist begrenzt durch das Feuerwehrgebäude, durch Gartenfläche sowie durch die Erschließungsstraße. 
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Im Westen ist die Fläche zur offenen Landschaft hin durch Gehölze eingegrünt. Aufgrund der Lage 

zwischen Parkplatz und Straße handelt es sich hierbei allerdings nur um kein hochwertiges Biotop mit 

gewisser Vorbelastung. Entlang des Parkplatzes wurde eine Baumreihe gepflanzt. Aus Sicht des 

Schutzguts Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt kommt der Fläche nur eine untergeordnete Be-

deutung zu. Insgesamt kann der Bestand des Schutzguts mit mittel bewertet werden. 

Änderungsbereich 4 liegt mitten im Schwerpunktgebiet „Wälder auf der Albhochstraße“ des Arten- 

und Biotopschutzprogramms sowie im Landschaftsschutzgebiet „Schutzzone im Naturpark Altmühl-

tal“ (LSG-00565.01). Darüber hinaus befinden sich keine Schutzgebiete im Änderungsbereich oder in 

räumlicher Nähe. Aufgrund der weitläufigen Unberührtheit bietet die Fläche des 4. Änderungsberei-

ches allerdings potenzielle Lebensräume für waldlebende Tier- und Pflanzenarten. Der Bestand des 

Schutzguts Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt kann somit mit hoch bewertet werden. 

Änderungsbereich 5 liegt östlich von Schönfeld zwischen Straße, Gewerbegebiet und landwirtschaft-

lichen Gebäude. Die Fläche ist unversiegelt, allerdings stark verdichtet und wird als Schotterstraße 

und zum Teil als Lagerfläche genutzt. Auf der Fläche befinden sich vereinzelte Gehölze, welche po-

tenzielle Lebensräume bieten. Durch die Straßen und die angrenzende gewerbliche Nutzung sind 

diese jedoch stark beeinträchtigt. Sowohl innerhalb als auch in räumlicher Nähe zur Fläche befinden 

sich keine Schutzgebiete oder geschützte Bestandteile von Natur und Landschaft. Aufgrund der Lage 

und der aktuellen Nutzung kommt der Fläche lediglich eine untergeordnete Bedeutung zu. Der Be-

stand des Schutzguts kann mit gering bis mittel bewertet werden.  

Der Änderungsbereich 6.1 liegt östlich von Schönfeld zwischen zwei Straßen und wird als Intensiv-

grünland sowie als Holzlagerfläche genutzt. Östlich wird die Fläche durch landwirtschaftliche Nutzflä-

che, westlich durch eine Fläche mit einzelnen Gehölzen mit Feldkreuz begrenzt. Schutzgebiete oder 

geschützte Landschaftsbestandteile liegen nicht in räumlicher Nähe. Der Fläche kommt als Lebens-

raum eine geringe Bedeutung zu, weshalb der Bestand des Schutzguts als gering bewertet werden 

kann. 

Änderungsbereich 6.2 befindet sich westlich von Schönfeld, südlich der Eßlinger Straße. Der Bereich 

grenzt im Norden sowie im Osten an Gartenfläche. Südlich schließt ein geschotterter Wirtschaftsweg 

an. Im Westen grenzt das Baugebiet „Taläcker“ an den Änderungsbereich. Rund 60 m nördlich, ent-

lang der Eßlinger Straße befindet sich das gemäß Art. 16 BayNatSchG geschützte Flachlandbiotop 

„Hecken und einzelne kleine Feldgehölze südlich Schönfeld“ (Nr. 7132-0042-001). Weite geschützte 

Landschaftsbestandsteile liegen nicht in räumlicher Nähe zum Änderungsbereich. Die Fläche des Än-

derungsbereichs wird im rechtsgültigen Flächennutzungsplan als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar-

gestellt, allerdings als Weidefläche genutzt. Aufgrund der stattfindenden Nutzung, sowie der Lage zur 

offenen, ausgeräumten landwirtschaftlich genutzten Landschaft hin, kann der Bestand des Schutz-

gute mit gering bis mittel bewertet werden. 

2.2.2 Auswirkungen 

Für den Änderungsbereich 1 ist die Umnutzung einer Lagerhalle auf der Fläche vorgesehen. Damit 

verbunden ist aller Voraussicht nach, eine Versiegelung und Überbauung - zumindest in 
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Teilbereichen - der Fläche. Voraussichtlich kommt es zur Entfernung der Feldhecke. Aufgrund der 

vergleichsweisen Wertigkeit des Bestands werden die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt hier mit mittel bewertet.  

Für den Änderungsbereich 2.1 ist die Anlage eines Hundetrainingsplatzes geplant, der in Bezug auf 

die biologische Vielfalt sowie das Schutzgut Tiere und Pflanzen im Allgemeinen keine enorme Verän-

derung bedeuten wird. Hundesportplätze werden regelmäßig als intensiv gepflegte Rasenflächen 

hergestellt, die in unterschiedlich starkem Umfang frequentiert und genutzt werden. Für das Schutz-

gut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt werden unter Berücksichtigung der geringwertigeren Be-

standssituation hier aber maximal geringe Auswirkungen erwartet. 

Im Änderungsbereich 3 ist die Errichtung einer Lagerhalle für die Nutzung durch die angrenzende 

Feuerwehr sowie innerörtliche Vereine geplant. Im Zuge dessen wird es zu einer Versieglung und 

Überbauung im Bereich der Fläche kommen, wodurch potenzielle Lebensräume verloren gehen. Ein 

Entfernen der eingrünenden Gehölze ist nicht geplant. Dennoch wird eine mögliche Lebensraum-

funktion durch die Nutzungserhöhung weiter verringert. Insgesamt sind die Auswirkungen auf das 

Schutzgut Tiere Pflanzen und biologische Vielfalt daher mit mittel zu bewertet.  

Im Änderungsbereich 4 ist die Umsetzung eines Sondergebiets Walderlebnis geplant. Im Zuge dessen 

soll ein Walderlebniszentrum mit Tagungsräumen und Kindergarten errichtet werden. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass es im Zuge der Planung zu einer Versiegelung der Fläche kommt. Auch ein 

Entfernen von Gehölzen und Bäumen wird unvermeidbar sein. Hierdurch kommt es zu einem direk-

ten Lebensraumverlust auf der Fläche. Darüber hinaus ist eine Erhöhung der Frequentierung der Nut-

zung der Fläche - auch der angrenzenden Flächen - unausweichlich. Im Zuge dessen Erhöht sich die 

Belastung durch Lärm und Nutzung der Wanderwege auf den benachbarten Waldflächen. Auch der 

Stickstoffeintrag durch An- und Abfahrten wird sich vermehren. Durch geeignete Nutzungs- und In-

frastrukturmaßnahmen können die Auswirkungen grundsätzlich gemindert werden, dennoch werden 

die Auswirkungen auf das Schutzgut hoch sein. Letztendlich ist dies aber abhängig vom Umfang der 

baulichen Umstrukturierung des Areals. 

Auf der Fläche des 5. Änderungsbereichs ist die Errichtung eines Pferdestalls geplant. Hier wird es 

stellenweise zu einer Versiegelung der Fläche kommen. Je nach Planung ist ein Entfernen der Be-

standsgehölze notwendig. Aufgrund der maximalen Flächenversiegelung von 0,07 ha und der gerin-

gen Wertigkeit der Gehölze, der Vorbelastung in Form von starker Verdichtung und der eingekessel-

ten Lage können die Auswirkungen auf das Schutzgut mit mittel bewertet werden. 

Die Fläche des Änderungsbereichs 6.1 soll als Weidefläche genutzt werden. Dadurch wird die land-

wirtschaftliche Nutzfläche extensiviert und der Bestand in der Wertigkeit gegebenenfalls geringfügig 

- in Abhängigkeit von Intensität und Dauer der Nutzung - erhöht. Auswirkungen auf die angrenzen-

den Gehölze sind aufgrund der Nutzungsart nicht zu erwarten. Insgesamt können die Auswirkungen 

auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt als gering bis keine angesehen werden. 
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Änderungsbereich 6.2 soll gleich dem Änderungsbereich 6.1 als Weide genutzt werden. Hier sind 

aufgrund der aktuellen Nutzung als Weide und Auslauffläche keine Änderungen und somit keine bis 

geringe Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwarten. 

2.3 Schutzgut Fläche und Boden 

Die Beschreibung der Bestandssituation im Schutzgut Fläche und Boden basiert auf den Daten der 

Übersichtsbodenkarte (ÜBK25) sowie der Geologischen Karte Bayerns (GK500). Die Bewertung der 

Bodengüte in Bezug auf die landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit beruht auf der Landwirtschaftlichen 

Standortkartierung (ehemals Agrarleitplan) für den Freistaat Bayern.  

2.3.1 Bestand 

Die Böden der Änderungsbereich 1, 2.1, 3, 5, 6.1 und 6.2 werden fast ausschließlich von Braunerden 

und (flachen) Braunerden über Terra fusca aus (skelettführendem) Schluff bis Ton in Form der Deck-

schicht sowie über Lehm- bis Ton(-schutt) im Carbonatgestein gebildet. Der geologische Untergrund 

wird hier von Malm (Weißer Jura) gebildet, der sich aus Mergel-, Kalk- und Dolomitstein zusammen-

setzt und im A-A´-Profil (im Molasseuntergrund) nach Süden den Übergang von germanischer in hel-

vetische Fazies darstellt. 

Im Rahmen der landwirtschaftlichen Standortkartierung wird der Änderungsbereich 1 als Fläche der 

Landwirtschaft mit günstigen Erzeugungsbedingungen bewertet und einer klassischen Ackernutzung 

zugeordnet. Der Zustand der Ertragsfähigkeit der Fläche gemäß Bayrischer Bodenschätzung liegt hin-

gegen im unteren Bereich. Zusammengefasst wird der Bestand im Schutzgut Boden und Geomorpho-

logie hier mit mittel bis hoch bewertet, während das Schutzgut Fläche aufgrund der bestehenden 

Nutzungsstruktur ebenfalls als mittel bis hoch eingestuft wird.  

Im Rahmen der landwirtschaftlichen Standortkartierung werden die Änderungsbereiche 2.1, 3, 5, 

6.1, 6.2 als landwirtschaftliche Flächen mit günstigen Erzeugungsbedingungen bewertet und einer 

klassischen Ackernutzung zugeordnet. Die Flächen weisen eine mittlere natürliche Ertragsfähigkeit 

auf. Die Änderungsbereiche 2.1, 6.1 und 6.2 sind nicht vorbelastet und die Filter- und Pufferfunktio-

nen somit uneingeschränkt. Die Böden der Änderungsbereiche 3 und 5 sind durch Verdichtung stel-

lenweise vorbelastet und ihre Funktionen daher eingeschränkt. Der Zustand des Bestands des Schutz-

guts Boden wird für die Änderungsbereiche 2.1, 6.1 und 6.2 als hoch bewertet. Der Bestand der Än-

derungsbereiche 3 und 5 als mittel bis hoch. 

Die Böden im Änderungsbereich 4 sind vorherrschend geprägt durch (Braunerde-)Terra fusca aus 

Ton bis Tonschutt (Deckschicht oder Carbonatgestein), gering verbreitet Braunerde über Terra fusca 

aus (schuttführendem) Schluff (Deckschicht) über Ton(-schutt) (Carbonatgestein). Beim vorkommen-

den Gestein handelt es sich um Ablehm/Rückstandslehm mit variierendem Anteil an Kieselrelikten, 

Bohnerz und nicht auskartierbaren äolischen Komponenten. Die Böden sind durch die bestehenden 

Gebäude und die Erschließung stellenweise vorbelastet. Den größten Teil allerdings machen 
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unbelastete Böden aus, welche ihre Funktionen noch vollständig und uneingeschränkt ausüben kön-

nen. Der Bestand des Schutzgutes Boden wird im Änderungsbereich 4 mit hoch bis sehr hoch bewer-

tet. 

2.3.2 Auswirkungen 

In den Änderungsbereichen 2.1, 6.1 und 6.2 ist nicht mit entscheidenden Auswirkungen auf den geo-

logischen Untergrund zu rechnen und bei Nutzung der Fläche als Pferdekoppel bzw. Hundetrainings-

platz bleiben voraussichtlich auch die meisten Bodenfunktionen erhalten. Lediglich die Ertragsfunk-

tion der derzeitigen landwirtschaftlich genutzten Teilbereiche geht bei einer Umnutzung verloren, so 

dass zusammengefasst hier mit Auswirkungen von mittlerer Schwere auszugehen ist.  

In den Änderungsbereichen 1, 3, 4 und 5 kommt es zu einer Überbauung und Versiegelung von der-

zeit landwirtschaftlich genutzten Böden. Im Bereich der Versiegelungen gehen sämtliche Bodenfunk-

tionen vollständig verloren, wohingegen das Ausmaß der Beeinträchtigungen durch entsprechende 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erheblich reduziert werden kann. Grundsätzlich wer-

den aufgrund der fehlenden Vorbelastungen der Änderungsbereiche 1 und 4 die Auswirkungen der 

Änderungen auf das Schutzgut Boden und Geomorphologie mit hoch bewertet. Die Auswirkungen 

auf die Änderungsbereiche 3 und 5 können aufgrund der Vorbelastung in Form von starker Verdich-

tung und Teilversiegelung als mittel bis hoch bewertet werden. 

Für alle Änderungsbereiche, in denen eine Bebauung und Versiegelung vorgesehen ist, ergeben sich 

erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche. Die schlussendliche Intensität der Auswirkungen 

hängt stark von der Planung und den damit verbundenen Festsetzungen zum Flächenverbrauch/Ver-

siegelungsgrad ab. Durch entsprechende Festsetzungen können negative Auswirkungen minimiert 

werden. 

2.4 Schutzgut Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) 

2.4.1 Bestand 

Innerhalb der gegenständlichen Änderungsbereiche sowie in deren direktem Umfeld befinden sich 

keine Oberflächengewässer, welche durch die Änderungen beeinflusst werden könnten oder im Ge-

genzug (z.B. durch Hochwasserereignisse) eine Gefahr für die Planungen in den Änderungsbereichen 

darstellen könnten. Das nächstgelegene Fließgewässer ist die südlich von Schernfeld verlaufende Alt-

mühl, die über 800 m südlich des Änderungsbereichs 6.2 verläuft. Alle weiteren Änderungsbereiche 

befinden sich in größerer Entfernung zur Altmühl. Aufgrund ihrer topographischen Höhenlage befin-

den sich die Änderungsbereiche darüber hinaus deutlich abseits von amtlich festgesetzten Über-

schwemmungsgebieten und Trinkwasserschutzgebieten.  

Nachdem sich keine Oberflächengewässer im näheren Umfeld der Plangebiete befinden, wird im ge-

genständlichen Kapitel die Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Wasser auf die bekannten 

Grundwasserbedingungen sowie auf mögliche wassersensible Bereiche beschränkt. Die 
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hydrogeologischen Eigenschaften des Untergrundes werden in der hydrogeologischen Karte des Frei-

staates Bayern für alle Änderungsbereiche als (Kluft-)Karst-Grundwasserleiter mit hoher, bei fortge-

schrittener Verkarstung sehr hoher Trennfugendurchlässigkeit beschrieben, wobei hier ein bedeuten-

des Grundwasservorkommen vorliegt. Das Filtervermögen der Gesteinsvorkommen und der Boden-

arten wird als in der Regel sehr gering bis gering beschrieben 

Die Änderungsbereiche befinden sich aufgrund ihrer topographischen Höhenlage oder aufgrund der 

vorherrschenden Untergrundverhältnisse deutlich abseits von wassersensiblen Bereichen. Das 

Schutzgut Wasser spielt hier nur eine Rolle in Bezug auf die bestehende und zukünftige Grundwas-

serneubildungsrate. Da in keinen der Änderungsbereiche Vorbelastungen in Form von Versiegelun-

gen/Überbauungen vorliegen, kann das Schutzgut mit hoch bewertet werden. 

2.4.2 Auswirkungen 

Mit der Errichtung von typischen Gebäuden ergeben sich besondere Beeinträchtigungen für das 

Schutzgut Wasser, wenn aufgrund von Versiegelung und Überbauung anfallendes Niederschlagswas-

ser nicht mehr ungehindert versickern und dem Grundwasser zugeführt werden kann. Dies betrifft 

die geplanten Nutzungen in den Änderungsbereichen 1, 3, 4 und 5, wodurch im Ergebnis die zu er-

wartenden Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Wasser in den Änderungsbereichen mit 

hoch bewertet werden, sofern keine entsprechenden Minimierungsmaßnahmen auf nachgelagerten 

Planungsebenen getroffen werden (z.B. Versickerung des Niederschlagwassers vor Ort). Auswirkun-

gen auf das Schutzgut Wasser bzw. auf das Grundwasser können vor allem durch das Festsetzen von 

Versiegelungsgrad oder die Festsetzung der Art der Deckschicht (wassergebundene Decke) für Zu-

wege, Einfahrten oder Stellplätze minimiert werden. 

Für die Änderungsbereiche 2.1, 6.1 und 6.2 sind Nutzungen geplant, die aufgrund ihrer typischen Art 

keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Grundwasserneubildungsrate erwarten lassen. Hunde-

sport- und Reitplätze werden in aller Regel in nicht versiegelter Art umgesetzt, so dass anfallendes 

Niederschlagswasser hier voraussichtlich auch zukünftig noch ungehindert über die belebte Boden-

zone versickern kann. Lediglich zu starke Verdichtung des Bodens könnte zu geringen Auswirkungen 

führen. 

2.5 Schutzgut Klima und Luft  

2.5.1 Bestand  

Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt im Gemeindegebiet von Schernfeld bei etwa 6-8 °C, die 

durchschnittliche Niederschlagsmenge bei rund 750 mm bis 850 mm pro Jahr. Landwirtschaftliche 

Nutzflächen stellen in Bezug auf die lufthygienische bzw. kleinklimatische Situation in der Regel Kalt-

luftentstehungsgebiete, Waldflächen hingegen Frischluftentstehungsgebiete dar, die je nach topo-

graphischer Lage und Hauptwindrichtung Ausgangspunkt für Kalt- oder Frischluftströme sein können.  
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Der Änderungsbereich 1 bildet in gewisser Weise einen Kalt- und Frischluftentstehungsraum, besitzt 

jedoch keinen direkten, relevanten Siedlungszusammenhang. Von entscheidender Bedeutung ist hier 

der westlich angrenzende Wald, der als Frischluftentstehungsgebiet die Ortslage Schönau versorgt. 

Das Plangebiet selbst ist lufthygienisch nicht vorbelastet und wird lediglich aufgrund seiner geringen 

Größe und dem nicht vorhandenen Siedlungsbezug abgewertet. Insgesamt wird der Bestand hier mit 

mittel bewertet. 

Der Änderungsbereich 2.1 bildet aufgrund seiner landwirtschaftlichen Nutzung ein typisches Kaltluf-

tentstehungsgebiet, umfasst jedoch eine deutlich zu kleine Fläche, um eine Wirksamkeit gegenüber 

Siedlungsräumen entfalten zu können. Darüber hinaus lassen die topographischen Gegebenheiten 

einen Abfluss nach Süden und somit in Richtung Siedlungsgebiet nicht zu. Im Plangebiet entstehende 

Kaltluft wird tendenziell nach Norden in Richtung Waldgebiet abfließen und sich dort stauen. Zusam-

mengefasst wird der Bestand im Schutzgut Luft und Klima hier mit gering bewertet. 

Änderungsbereich 3 grenzt an das Dorfgebiet Schönfeld an und wird von Parkplätzen sowie Gebäu-

den umgeben. Die unversiegelte Fläche nimmt einen so marginalen Bereich ein, dass davon ausge-

gangen werden kann, dass die Fläche weder großflächig als Kaltluft- noch als Frischluftentstehungs-

gebiet dient. Der Zustand des Bestands kann daher mit gering bewertet werden. 

Änderungsbereich 4 dient großflächig sowohl als Kaltluft- als auch als Frischluftentstehungsgebiet. 

Dem Schernfelder Forst kommt eine besondere Bedeutung der Gemeinde diesbezüglich zu. Vorbelas-

tungen sind kaum gegeben. Insgesamt lässt sich der Bestand des Schutzgutes mit sehr hoch bezeich-

nen. 

Dem Änderungsbereich 5 kommt sowohl in Bezug auf Kaltluft keine Bedeutung zu. Durch die einzel-

nen vorhandenen Gehölze leistet sie einen minimalen Beitrag zur Frischluftentstehung. Die Fläche ist 

umgeben von Gewerbegebieten, Straßen und landwirtschaftlichen Gebäude und durch die Nutzung 

als Lagerfläche bereits stark verfestigt. Der Bestand kann aufgrund dessen mit gering bewertet wer-

den. 

Dem Änderungsbereich 6.1 ist als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesen und wird als Intensiv-

wiese genutzt. Die Fläche liegt 200 m östlich bestehender Wohnbebauung und dient der Kaltluftent-

stehung. Aufgrund der Lage und der Größe der Fläche und des potenziellen Kaltluftabflusses Rich-

tung Süden kann der Bestand des Schutzgutes Klima und Luft für den Änderungsbereich 6.1 als ge-

ring-mittel bewertet werden. 

Der Änderungsbereich 6.2 wird als Grünland genutzt und dient somit der Kaltluftentstehung. Anläss-

lich der Nähe zu Wohngebäuden kann davon ausgegangen werden, dass eine gewisse Bedeutung ge-

geben ist. Unter der Tatsache, dass die Fläche gen Süden abfällt und hier über weite Teile nur land-

wirtschaftliche Fläche anschließt kommt dem Schutzgut Klima und Luft allerdings nur eine geringe-

mittlere Bedeutung zu. 
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2.5.2 Auswirkungen 

Mit einer Überbauung und Versiegelung von bisher unversiegelten Flächen verändern sich vor allem 

die kleinklimatischen Verhältnisse, indem beispielsweise neu entstandene Gebäude die Sonnen-

wärme deutlich länger speichern und nachts erst verzögert an die Umwelt abgeben, als dies ein 

Pflanzenbewuchs tut. Zum anderen verändern Gebäude und Erschließungsflächen auch das Abfluss-

verhalten von Kalt- und Frischluft, wenn sie in Form von Barrieren die bisherigen Abflussbahnen que-

ren. 

In den Änderungsbereichen 1, 3 und 5 ist mit einer Bebauung und (Teil-)versiegelung von bisher 

landwirtschaftlich genutzten Flächen zu rechnen, die zu einer nicht unerheblichen Veränderung der 

lokalen Klimaverhältnisse führen können. Es kann jedoch auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 

in bestimmendem Maße dazu beigetragen werden, durch entsprechende Festsetzungen (Versiege-

lungsgrad, Eingrünung) die Auswirkungen zu minimieren. Nachdem es sich bei den Änderungsberei-

chen um Flächen mit keiner hohen oder gar keiner Bedeutung für das Schutzgut Luft und Klima han-

delt und die geplanten Nutzungen vermutlich wenig starke Auswirkungen verursachen, werden die 

zu erwartenden Beeinträchtigungen zusammengefasst mit mittel bewertet. 

Im Änderungsbereich 4 ist nicht nur mit (Teil-)versiegelungen zu rechnen, die zu einer nicht unerheb-

lichen Veränderung des Lokalklimas führen, sondern darüber hinaus gegebenenfalls mit dem Entfer-

nen von Bäumen, wodurch auch Frischluftentstehungsbereiche zerstört werden. Hier ist vor allem 

auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darauf zu achten, dass sowohl der Grad der Versie-

gelung aber auch die Zahl der zu entfernenden Gehölze so gering wie möglich gehalten und die Aus-

wirkungen reduziert werden. Die zu erwartenden Beeinträchtigungen werden mit mittel bis maximal 

hoch bewertet. 

Bei den Änderungsbereichen 2.1, 6.1 und 6.2 ist aufgrund der geplanten Nutzung nicht mit entschei-

denden klimatischen Veränderungen der Bestandssituation zu rechnen. Darüber hinaus besitzen die 

Flächen aus klimatischer und lufthygienischer Sicht keine herausragende Bedeutung in ihrem Be-

stand, wodurch die Auswirkungen mit gering bewertet werden können. 

2.6 Schutzgut Landschaft 

2.6.1 Bestand 

Der Änderungsbereich 1 ist aus Sicht des Landschaftsbildes positiv zu werten. Während im Westen 

ein dichter Wald anschließt, reicht der Blick nach Norden und Süden über Acker- und Siedlungsflä-

chen bis zu weiteren Wäldern. Als Vorbelastungen muss jedoch hier die östlich und nördlich verlau-

fende Energiefreileitung sowie das neu entstandene Jugendheim definiert werden, wobei die Gehölz-

strukturen innerhalb des Plangebiets deutlich positiv wirken. Im Ergebnis wird der Änderungsbe-

reich 1 in seinem Bestand mit mittel bewertet. 

Der Änderungsbereich 2.1 befindet sich innerhalb einer intensiv ackerbaulich genutzten Fläche zwi-

schen der Ortslage Schönfeld und dem nordwestlich gelegenen Wald und wird von einer 
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Energiefreileitung überspannt. Aus Sicht des Landschaftsbildes bietet der Änderungsbereich nur in 

stark reduziertem Umfang wertige Strukturen, so dass die Bestandssituation nur mit gering bis mittel 

bewertet werden kann.  

Der Änderungsbereich 3 liegt im Dorfgebiet von Schönau. Die Fläche ist von Nordwesten her einseh-

bar, wobei sie durch die angrenzende bestehende Bebauung geprägt ist. Aus den anderen Richtun-

gen werden die Sichtbeziehungen auf die Fläche verschattet. Aus Sicht des Landschaftsbildes ist die 

Fläche von durchschnittlicher Bedeutung, weshalb der Bestand des Schutzguts mit mittel bis hoch 

bewertet werden kann. 

Änderungsbereich 4 liegt inmitten eines Waldes. Die Fläche ist daher von außerhalb nicht einsehbar, 

wodurch keine bedeutenden Sichtachsen bestehen. Aufgrund der Natürlichkeit der Fläche ist das 

Landschaftsbild in der Nähe des Änderungsbereichs von hoher Bedeutung. Darüber hinaus sind keine 

bedeutsamen Strukturen gegeben, weswegen der Bestand des Schutzguts mit mittel bis hoch bewer-

tet werden kann. 

Änderungsbereich 5 liegt zwischen Gewerbegebiet, Straße und landwirtschaftlichem Gebäude. Die 

Fläche ist aufgrund der Gebäude und bestehenden Gehölze kaum einsehbar. Die Vorbelastungen in-

klusive der räumlichen Nähe zum bestehenden Gewerbegebiet sind so groß, dass der Bestand des 

Schutzguts von geringer Bedeutung ist. 

Der Änderungsbereich 6.1 befindet sich östlich von Schönfeld und ist sowohl von Norden als auch 

von Osten und Süden weitreichend einsehbar. Das Gelände fällt südlich der Straße stark ab. Als hoch-

wertig sind die unmittelbar westlich an den Änderungsbereich grenzenden Gehölze zu nennen. Dar-

über hinaus ist die Landschaft landwirtschaftlich geprägt. Insgesamt kommt dem Bestand des Schutz-

guts innerhalb des Änderungsbereich eine mittlere Bedeutung zu. 

Der westlich von Schönfeld liegende Änderungsbereich 6.2 ist landwirtschaftlich geprägt und von Sü-

den und Westen her einsehbar. Östlich und nördlichen grenzen Gartenflächen an den Änderungsbe-

reich. Durch das Baugebiet „Taläcker“ im Westen wird die Fläche zukünftig von Bebauung geprägt 

und nur noch von Süden einsehbar sein, in welche Richtung es stark abfällt. Aufgrund der Vorbelas-

tung kann das Schutzgut im Änderungsbereich in seinem Bestand mit gering bis mittel bewertet wer-

den. 

2.6.2 Auswirkungen 

Im Änderungsbereich 1 ist die Darstellung eines Sondergebiets Lagerhalle geplant, welches zu einer 

Veränderung des Landschaftsbildes führen wird. Die Fläche ist sowohl von Süden als auch von Nor-

den aus einsehbar. Durch eine passende Eingrünung bzw. Erhalt der bestehenden Hecke können die 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild reduziert werden. Zum jetzigen Stand der Planung muss aller-

dings mit mittleren Auswirkungen auf das Schutzgut gerechnet werden. 

Im Änderungsbereich 2.1 ist die Darstellung eines Sondergebiets Hundetrainingsplatz geplant, der zu 

einer Veränderung des Landschaftsbildes führt. Grundsätzlich ist hier jedoch zu bedenken, dass die 
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Fläche aufgrund der topographischen Gegebenheiten und der nahgelegenen Waldgebiete nahezu 

nicht einsehbar ist und die Veränderungen im Bereich des künftigen Hundesportgeländes kaum wirk-

sam werden. Die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Landschaftsbild werden deshalb nur 

mit gering bewertet.  

Der Änderungsbereich 3 soll zukünftig als Dorfgebiet dargestellt und dem Bau einer Lagerhalle die-

nen. Die Fläche ist lediglich von Nordwesten einsehbar. Durch den Bau der Halle würde das Dorfge-

biet optisch vermutlich kaum wahrnehmbar Richtung Nordwesten wandern. Durch eine geeignete 

Eingrünung kann dem allerdings entgegengewirkt werden. Die potenziellen Auswirkungen der Pla-

nung werden zum gegenwertigen Zeitpunkt insgesamt mit mittel bewertet. 

Im Änderungsbereich 4 ist die Ausweisung eines Sondergebiets Walderlebniszentrum geplant. Die 

Fläche ist von der Ferne aus nicht einsehbar. Sichtbeziehungen werden nicht unterbrochen. Zu Aus-

wirkungen auf das Landschaftsbild kommt es nur im direkten Umfeld des Änderungsbereichs. Hier 

können die Beeinträchtigungen aufgrund möglicher Gehölzentfernungen hoch ausfallen. In Abhän-

gigkeit der Planung und durch ein Integrieren der Gebäude in die örtlichen Gegebenheiten können 

Auswirkungen allerdings vermindert werden. Insgesamt werden die Auswirkungen der Planung auf 

das Schutzgut mit mittel bis hoch bewertet, je nach Umfang des Baus neuer Gebäude und damit ver-

bundenen Rodungen 

Änderungsbereich 5 soll als Mischgebiet dargestellt werden und der Errichtung eines Pferdestalls 

dienen. Das Gelände ist kaum einsehbar. Sollten die Gehölze durch den Bau eines Stalles entfernt 

werden, ergibt sich eine Sichtbeziehung von Südosten, welche durch Maßnahmen im Bereich einer 

Eingrünung gemindert oder vermieden werden können. Die Auswirkungen der Planung auf das 

Schutzgut sind mit gering bis mittel zu bewerten. 

Auf den Änderungsbereichen 6.1 und 6.2 sollen Sondergebiete mit Weidehaltung dargestellt wer-

den. Hierdurch kommt es lediglich durch das Vorhandensein der Tiere zu einer Veränderung des 

Landschaftsbilds. Darüber hinaus kann die Umwandlung einer intensiv genutzten Ackerbaulichen Flä-

che in Grünland auch als positiv betrachtet werden. Zusammengefasst lassen sich die Auswirkungen 

mit gering bewerten. 

2.7 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

2.7.1 Bestand 

Im Änderungsbereich 1 und ebenjenem direkten Umfeld liegen keine Baudenkmäler, im Westen des 

Plangebiets verläuft jedoch die als Bodendenkmal nachqualifizierte „Straße der römischen Kaiserzeit“ 

(D-1-7032-0022), auf die im Rahmen von Bautätigkeiten zu achten ist. Im Sinne von Sachgütern sind 

maximal die bestehenden wenig ausgebauten Wegestrukturen und unter Umständen der kleine 

Schuppen am nördlichen Rand des Geländes zu werten. Zusammengefasst wird der Bestand im 

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter hier mit hoch bis sehr hoch bewertet. 
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Im Änderungsbereich 2.1, 5, 6.1 und 6.2 befinden sich weder Bau- noch bekannte Bodendenkmäler. 

Blickbezüge bestehen vereinzelt und teilweise stark eingeschränkt zur Katholischen Pfarrkirche „St. 

Ägidius“ (D-1-76-160-29). Die nördlich der Änderungsbereiche verlaufende Energiefreileitung kann 

hier als Sachgut gewertet werden, wodurch sich in der Gesamtzusammenfassung eine mittlere Wer-

tigkeit im Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter ergibt.  

Im Änderungsbereich 3 befinden sich weder Bau- noch bekannte Bodendenkmäler. Blickbezüge be-

stehen zur Katholischen Pfarrkirche „St. Ägidius“ (D-1-76-160-29) mit mittelalterlichen bis frühneu-

zeitlicher Bodenbefunde (Bodendenkmal: D-1-7132-0158), zum Pfarrhof (D-1-76-160-30) -einem 

zweigeschossigen Flachsatteldachbau- sowie zur Friedhofskapelle (D-1-76-160-29). Aufgrund der be-

einträchtigten Sichtbeziehungen zwischen Kirche und Änderungsbereich kommt dem Schutzgut ledig-

lich eine mittlere bis hohe Wertigkeit zu. 

Im Änderungsbereich 4 befinden sich weder Bau- noch bekannte Bodendenkmäler. Auch entschei-

dende Blickbezüge zu Baudenkmälern bestehen nicht. Das bestehende Walderlebniszentrum kann 

hier als Sachgut gewertet werden, wodurch sich in der Gesamtzusammenfassung eine geringe bis 

mittlere Wertigkeit im Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter ergibt. 

2.7.2 Auswirkungen 

Im Änderungsbereich 1 kann es im Rahmen von Bautätigkeiten zu nicht unerheblichen Beeinträchti-

gungen des westlich verlaufenden Bodendenkmals kommen. Gravierende Verschlechterungen des 

Zustands der dort verlaufenden Straße der römischen Kaiserzeit sind dringend zu vermeiden. Die Ab-

schätzung der tatsächlichen Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sons-

tige Sachgüter kann jedoch erst bei Vorliegen konkreter Planungen für den Änderungsbereich erfol-

gen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden sie mit mittel bis hoch bewertet. 

Nachdem sich in den Änderungsbereichen 2.1, 4, 6.1 und 6.2 keine Bau- oder Bodendenkmäler be-

finden und bei Umsetzung der Planungen, aufgrund der geringen Wirkweite mit keinen Auswirkun-

gen auf die bestehende Sachgüter zu rechnen ist, können die Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter hier nachrangig -als nicht relevant- bewertet werden. 

In den Änderungsbereich 3 und 5 muss je nach Ausrichtung und Höhe der Planungen mit weiteren 

Einschränkungen der Sichtbeziehung zu den vorkommenden Denkmälern gerechnet werden. Durch 

geeignete Festsetzung auf Planungsebene in Bezug zur Ausrichtung und Höhe der Bebauung können 

die Auswirkungen minimiert werden. Zum gegenwertigen Augenblick sind die Auswirkungen jedoch 

als mittel bis hoch zu bewerten. 

2.8 Wechselwirkungen  

Die Schutzgüter des Naturschutzrechts beeinflussen sich in unterschiedlichem Maße gegenseitig, wo-

bei das Wirkungsgefüge stark von Qualität und Struktur des direkten Umfelds abhängt. Die einzelnen 

Auswirkungen auf Schutzgüter betreffen dabei grundsätzlich ein stark vernetztes und komplex aufge-

bautes Wirkungsgefüge.  
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So beeinflussen beispielsweise Bodenart und Wasserhaushalt die natürlich vorkommenden Pflanzen-

arten. Ohne entscheidende Beeinflussung durch den Menschen entwickeln sich hier Pflanzengesell-

schaften und Biotopstrukturen, die wiederum von charakteristischen Tierarten als (Teil-)Lebensraum 

genutzt werden. Im Ergebnis ist also das menschliche Handeln entscheidend für die ökologischen Zu-

sammenhänge und daraus resultierend auch für das Landschaftsbild und die Erholungseignung.  

Aufgrund der Siedlungsstruktur im Gemeindegebiet von Schernfeld und der vorherrschenden Bebau-

ung und ländlichen Nutzung ist hier von einer nur in Teilbereichen anthropogenen Überprägung der 

Umwelt auszugehen. Es ist an dieser Stelle jedoch zu bedenken, dass auch eine intensive landwirt-

schaftliche Nutzung als menschliche Prägung einer Fläche betrachtet werden muss. Dennoch erge-

ben sich mit Ausweisung einiger Flächen im Rahmen der gegenständlichen Planung entscheidende 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern.  

Im Rahmen der gegenständlichen Planung werden im geringen Umfang Flächen überplant, welche in 

ihrem Bestand unversiegelt und unbelastet sind und auf denen sich mit Umsetzung der Planung die 

Parameter in den meisten Schutzgütern mehr oder weniger gravierend verändern. In diesem Zusam-

menhang sei auf die wichtigste Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern Boden und Wasser ver-

wiesen, die sich mit Versiegelung und Überbauung von Flächen vollständig löst oder zumindest stark 

beeinträchtigt wird. Das über die belebte Bodenzone gefilterte Niederschlagswasser, das bis zur Um-

setzung der Planung dem Grundwasser zugeführt wurde, kann nun nicht mehr wie bisher versickern. 

Künstliche Entwässerungsleitungen, welche das Regenwasser dem Abwasser der Haushalte zuführen 

sind in Anbetracht der Planungen allerdings nicht zu erwarten. Die Grundwasserneubildungsrate und 

daraus resultierende Wechselwirkungen mit den Schutzgütern Tiere und Pflanzen sowie Klima und 

Luft können ausgeschlossen werden. Mit Versiegelung und Überbauung von Boden und dem damit 

einhergehenden Entzug von Niederschlagswasser können sich die Lebensgrundlagen von Tieren und 

Pflanzen in erheblichem Umfang verändern, während die kleinklimatische Situation - vor allem die 

klimatische Ausgleichsfunktion - mit Bodenversiegelung und mit Verlust von Vegetationsstrukturen 

ebenfalls verlorengeht oder stark beeinträchtigt wird. Grundsätzlich werden die Versiegelungen so 

geringfügig sein, dass mit keinen allzu starken Auswirkungen diesbezüglich gerechnet werden muss. 

Darüber hinaus können die bewerteten Beeinträchtigungen der Luft durch eine Erhöhung der Schad-

stoffemissionen und des Lärms sowohl durch die Bauvorhaben selbst, als auch durch die mittelbar 

verursachte Erhöhung der Nutzung nicht isoliert betrachtet werden. Vielmehr haben die Folgen die-

ser Zusatzbelastung (zumindest sekundäre) Auswirkungen auf zahlreiche weitere Schutzgüter. So 

kann beispielsweise durch die Erhöhung dieser Emissionen die Wohn- und Erholungsqualität des 

Menschen ebenso beeinträchtigt werden, wie die Qualität der Lebensräume von Tieren und Pflanzen 

oder angrenzenden Landschaftseinheiten.  

Zusammenfassend betrachtet sind die planungsbedingt verursachten Wechselbeziehungen jedoch, 

vor allem aufgrund der tendenziell nicht hochwertigen Bestandssituation sowie den zumeist kleinflä-

chigen Eingriffen in den einzelnen Schutzgütern und der meist geringe Auswirkung der Planung von 

relativ geringer Intensität.  



12. Änderung des Flächennutzungsplans 
Umweltbericht Vorentwurf | Stand: 25.03.2021 
Prognose über die Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung 

 

 

www.lars-consult.de Seite 30 von 37 

 

3 Prognose über die Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Änderungsbereich 1 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde der Änderungsbereich 1 aller Voraussicht nach auch wei-

ter intensiv landwirtschaftlich genutzt werden. 

Änderungsbereich 2.1 und 2.2 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde der Änderungsbereich 2.1 aller Voraussicht nach auch wei-

ter intensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Es käme zu keiner Umnutzung der Fläche mit einer 

entsprechenden Extensivierung, wie sie im Rahmen einer Nutzung als Hundetrainingsplatz angenom-

men werden kann. Der Änderungsbereich 2.2 hingegen stünde bei Nichtdurchführung der Planung 

dem Nutzer weiterhin als Hundetrainingsplatz zur Verfügung und könnte dementsprechend genutzt 

werden. 

Änderungsbereich 3 

Im Änderungsbereich 3.1 bliebe es bei Nichtdurchführung der Planung bei der flächennutzungsplane-

rischen Darstellung von Gartenfläche. An der derzeitigen Nutzung als private Grünfläche würde sich 

nichts ändern. Damit blieben die zu erwartenden Bodenversiegelungen aus.  

Änderungsbereich 4 

Der Änderungsbereich 4 würde weiterhin als Wald dargestellt werden. Eine Nutzung als Walderleb-

niszentrum würde weiterhin im jetzigen Maße stattfinden. Eine erhöhte Frequentierung selbst bei 

nicht Umsetzung der Änderungen kann auf lange Sicht nicht ausgeschlossen werden. Zusätzliche er-

hebliche Beeinträchtigungen und Eingriffe - vor allem mit dem Bau zusammenhängende – würden 

nicht stattfinden. 

Änderungsbereich 5 

Im Änderungsbereich 5 bliebe es bei Nichtdurchführung der Änderung bei der planungsrechtlichen 

Darstellung als Gartenfläche. Der Bereich würde weiterhin unversiegelt aber stark verdichtet als La-

gerfläche genutzt werden. Es bliebe bei dem bestehenden Zustand und Beeinträchtigungen der Flä-

che 

Änderungsbereich 6.1 und 6.2 

Die Änderungsbereiche würden weiterhin als landwirtschaftliche Fläche dargestellt und als solche 

intensiv bewirtschaftet werden. Eine mögliche Extensivierung durch die Umwandlung in eine Grün-

fläche würde nicht stattfinden. 
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4 Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

4.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanung wurden bisher keine nennenswerten Vermeidungs- und Mi-

nimierungsmaßnahmen ergriffen, da dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur schwer möglich ist. Ab-

gesehen von der gezielten Standortwahl, die die Gemeinde hier nach bestem Wissen getroffen hat, 

sind auf Ebene der Flächennutzungsplanung keine Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen 

festsetzbar, so dass die eigentliche Reduzierung der Auswirkungen letztlich den nachfolgenden Pla-

nungsebenen überlassen bleiben muss.  

4.2 Eingriffsregelung und Ausgleichsmaßnahmen 

Grundlage für die Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs bildet der § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG, 

nach dem der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet ist, „unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) 

oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).“  

§ 15 Abs. 2 Satz 2 wertet einen Eingriff in Natur und Landschaft als ausgeglichen, „wenn und sobald 

die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und 

das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist.“  

Unter Berücksichtigung dieser Gesetzesgrundlage wird die Ausgleichbarkeit der Eingriffe, die zu nach-

haltigen bzw. erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter führen, wie nachfolgend aufgeführt be-

urteilt. Aus naturschutzfachlicher Sicht sind die folgenden wesentlichen Eingriffe bei einer Umset-

zung der gegenständlichen Planung zu erwarten:  

- Versiegelung und Überbauung des Bodens als Eingriff in das Schutzgut Boden  

- Verlust und evtl. Beeinträchtigung von Teillebensräumen (z.B. Jagdhabitat von Beutegreifern)  

Als Basis für die Ermittlung des konkreten Ausgleichsflächenbedarfs müssen letztlich die entspre-

chenden Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung oder detaillierte Bauantragsunterlagen die-

nen. Auf Ebene der Flächennutzungsplanung kann lediglich überschlägig abgeschätzt werden, wel-

cher Ausgleichsbedarf entstehen könnte.  

Grundsätzlich wird die Planung in den einzelnen Änderungsbereichen jedoch als ökologisch kompen-

sierbar eingeschätzt, da überdurchschnittlich hochwertige Lebensräume oder Biotope nicht über-

plant werden oder die Möglichkeit einer ausreichenden Vermeidung bzw. Minimierung der Beein-

trächtigungen besteht. Hierbei ist anzumerken, dass sich die Maßnahmen im Änderungsbereich 4 

deutlich höher und umfangreicher gestalten werden, als die der anderen Änderungsbereichen. 
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5 Planungsalternativen 

Auf Ebene der Flächennutzungsplanung sind Planungsalternativen vor allem in Bezug auf mögliche 

Sandortalternativen zu prüfen. Im nachfolgenden Kapitel soll dies - differenziert nach den Ände-

rungsbereichen - in zusammengefasster Form erfolgen.  

Änderungsbereich 1 

Die Planung im Änderungsbereich 1 zielt auf eine Ergänzung der bestehenden Nutzungen (Sportplatz 

und Jugendheim) ab und sind aus diesem Grund zwingend im direkten Anschluss an diese Nutzungen 

vorzusehen. Die letztendliche Lage des Plangebiets ergibt sich dabei zum einen aus dem Fakt des di-

rekten Anschlusses, zum anderen aus der konkreten Grundstücksverfügbarkeit, weshalb hier kein 

besser geeigneterer Standort im Gemeindegebiet besteht. 

Änderungsbereich 2.1 und 2.2 

Der geplante Hundetrainingsplatz wurde in seinem Standort so gewählt, dass er von den künftigen 

Betreibern fußläufig und von potenziellen Kunden gut erreichbar ist. Hier spielt grundsätzlich auch 

die Grundstücksverfügbarkeit eine entscheidende Rolle, so dass sich für die Anlage eines solchen 

Trainingsplatzes nur Flächen im Eigentum des künftigen Betreibers anbieten. Unter Abwägung der 

übrigen, zur Verfügung stehenden Grundstücke (9. Flächennutzungsplanänderung), muss das gegen-

ständlich überplante als das geeignetste aufgefasst werden. Im Gegenzug wird die bestehende Son-

derbaufläche „Hundetrainingsplatz“ wieder zur „Fläche für die Landwirtschaft“. 

Änderungsbereich 3 

Die Erweiterung des Dorfgebiets in Schönfeld ist erforderlich, um die Errichtung einer Lagerhalle zur 

notwendigen Unterbringung von Gerätschaften der Feuerwehr und Gerätschaften der örtlichen Ver-

eine zu ermöglichen. Da die Errichtung der Lagerhalle in direkter räumlicher Nähe zur Feuerwehr not-

wendig ist, handelt es sich bei der gewählten Fläche um die geeignetste.  

Änderungsbereich 4 

Das Sondergebiet Walderlebnis soll dazu dienen Tagungsstätten, ein Waldkindergarten sowie sons-

tige mögliche Gebäude im Zusammenhang mit dem Thema Walderlebnis zu ermöglichen und das be-

reits bestehende „Walderlebniszentrum Schernfeld“ zu erweitern. Hierdurch soll auch das Naherho-

lungsangebot verstärkt werden. Da es hier um eine Erweiterung eines bestehenden und bereits er-

schlossenen Erlebniszentrums handelt, besteht diesbezüglich kein besser geeigneter Standort im Ge-

meindegebiet. Die Einrichtung eines offiziellen Walderlebniszentrums gibt der Gemeinde darüber 

hinaus die Möglichkeit Naherholungssuchenden den sanften Tourismus näher zu bringen und Besu-

cherströme zu lenken. 

Änderungsbereich 5 

Es wurde eine Anfrage an die Gemeinde herangetragen, ob die im Eigentum der Gemeinde befindli-

che und derzeitig als Lagerfläche genutzte Fläche für die Errichtung eines Pferdestalles (ca. vier bis 
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sechs Pferde) genutzt werden könnte. Da nördlich des Gebiets bereits ein landwirtschaftliches Ge-

bäude besteht und die südöstlich angrenzende Fläche als direkte Weidenfläche genutzt werden kann 

(siehe Änderung 6.1), gibt es in Schönfeld keine besser geeignete Fläche. 

Änderungsbereich 6.1 

Die als Sondergebiet mit Zweckbestimmung geplante Fläche soll hauptsächlich als erforderliche nah 

gelegene Bewegungsfläche für Pferde (vgl. Änderungsbereich 5) genutzt werden. In Kombination mit 

dem geplanten Pferdestall gilt auch diese Fläche als geeignetste Fläche. 

Änderungsbereich 6.2 

Das Sondergebiet mit Zweckbestimmung westlich von Schönfeld soll gleich der Sonderfläche östlich 

von Schönfeld als Weidefläche genutzt werden. Vorgesehen ist die vorrangige Nutzung als Bewe-

gungsfläche für die Pferde der innerörtlichen Stallungen. Aufgrund der räumlichen, örtlichen Nähe 

und der Einfügung ins Dorfgebiet, handelt es sich neben dem östlich gelegenen Sondergebiet um die 

geeignetste Fläche. 

6 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und 

Kenntnislücken 

Zur Bewertung bzw. Abschätzung der Umweltauswirkungen der Planung wurden u.a. die amtliche 

Biotopkartierung Bayern, das Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Eichstätt sowie die 

in den jeweiligen Fachkapiteln genannten Informationsquellen herangezogen.  

Besondere Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Grundlagendaten traten nicht auf. Bezüglich der 

Tragfähigkeit des Untergrundes wird anlässlich der umliegenden Bebauung von guten Baugrundbe-

dingungen ausgegangen. Ein detailliertes Baugrundgutachten wurde für die gegenständliche Flächen-

nutzungsplanänderung nicht als notwendig erachtet. Lediglich detaillierte Aussagen zu den Bodenar-

ten und Bodentypen waren zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verfügbar, werden auf der aktuellen 

Planungsebene aber auch nicht für zwingend notwendig erachtet.  

7 Maßnahmen zur Überwachung 

Gemäß § 4c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund 

der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Aus-

wirkungen frühzeitig zu ermitteln und ggf. geeignete Maßnahmen zu deren Abhilfe zu ergreifen. Sie 

nutzen dazu die im gegenständlichen Kapitel benannten Maßnahmen zur Überwachung sowie die 

Informationen der Behörden im Sinne des § 4 Abs. 3: „Nach Abschluss des Verfahrens zur Aufstellung 

des Bauleitplans unterrichten die Behörden die Gemeinde, sofern nach den ihnen vorliegenden Er-

kenntnissen die Durchführung des Bauleitplans erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachtei-

lige Auswirkungen auf die Umwelt hat.“  
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Daraus folgt, dass die Gemeinde Schernfeld bei Umsetzung der Planungen in den jeweiligen Ände-

rungsbereichen ein besonderes Augenmerk auf die ohnehin bereits mit einer hohen Relevanz bewer-

teten Auswirkungen legen, darüber hinaus jedoch auch die übrigen Schutzgüter und deren potenti-

elle Beeinträchtigung beachten sollte.  

Das bedeutet: stellt sich im Zeitraum bis zur konkreten Umsetzung zum Beispiel eine ökologisch 

hochwertige Biotopstruktur in einem der Änderungsbereiche ein, die zum Zeitpunkt der gegenständ-

lichen Planung noch nicht bestand, so sind entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-

men zu ergreifen und eine Umsetzbarkeit der Planung vorab grundsätzlich zu prüfen. Auch unerwar-

tet hohes Verkehrsaufkommen, versursacht durch eine der gegenständlichen Planungen und zum ak-

tuellen Zeitpunkt noch nicht absehbar, muss seitens der Gemeinde wahrgenommen und entspre-

chende Maßnahmen abgeleitet werden.  

Grundsätzlich gilt jedoch, dass nur erhebliche Umweltauswirkungen relevant sind und in der Regel 

die Fachbehörden sowie Naturschutzverbände oder sonstige NGOs entsprechende Hinweise vorbrin-

gen werden.  

8 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Schernfeld plant im Rahmen der 12. Änderung des Flächennutzungsplans die bisheri-

gen Darstellungen in insgesamt acht Änderungsbereichen anzupassen. In vier Änderungsbereichen 

sollen entgegen der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung Sondergebiete mit festgesetzter Nut-

zung entstehen. In zwei Bereichen wird die Darstellung von Garten in Dorf- bzw. Mischgebiet geän-

dert. In einem Bereich soll die bis dato dargestellte Waldfläche in ein Sondergebiet geändert werden. 

Im achten Bereich soll die bisher dargestellte Sonderbaufläche herausgenommen und im Gegenzug 

wieder als landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt werden. In letzterem (Änderungsbereich 2.2) 

wird davon ausgegangen, dass sich durch die gegenständliche Planänderung keinerlei Auswirkungen 

auf die Schutzgüter im Sinne des Naturschutzrechts ergeben, da bis zum heutigen Tag ausschließlich 

landwirtschaftliche Nutzung auf der Fläche stattfand. Letztlich bildet die gegenständliche Planung 

dort also eine planerische Richtigstellung der tatsächlichen Situation, ohne dass sich daraus Verände-

rungen in der Nutzung ergeben werden. Aus diesem Grund wurde dieser Änderungsbereich aus den 

detaillierten Schutzgutbetrachtungen herausgenommen. 

Zusammengefasst ergeben sich in den einzelnen Änderungsbereichen die folgenden schutzgutbezo-

genen Bestandssituationen sowie anzunehmenden Auswirkungen der Planung auf die jeweiligen 

Schutzgüter:  

Tabelle 3:  Schutzgutbetrachtung Änderungsbereich 1: Sonderbaufläche Lagerhalle Schönau 

Schutzgut  Bestand Auswirkungen 

Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit hoch gering 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt  mittel mittel 
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Schutzgut  Bestand Auswirkungen 

Fläche und Boden mittel-hoch hoch 

Wasser (Grund- und Oberflächenwasser)  hoch hoch 

Klima und Luft  mittel mittel 

Landschaft mittel mittel 

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  hoch-sehr hoch mittel-hoch 

 

Tabelle 4:  Schutzgutbetrachtung Änderungsbereich 2.1: Sonderbaufläche Hundetrainingsplatz in 

Schönfeld  

Schutzgut  Bestand Auswirkungen 

Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit gering-mittel gering 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt  gering gering 

Fläche und Boden hoch mittel 

Wasser (Grund- und Oberflächenwasser)  hoch gering 

Klima und Luft  gering gering 

Landschaft gering-mittel gering 

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  mittel nicht relevant 

 

Tabelle 5:  Schutzgutbetrachtung Änderungsbereich 3: Erweiterung des Dorfgebiets in Schönfeld  

Schutzgut  Bestand Auswirkungen 

Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit gering-mittel gering 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt  mittel mittel 

Fläche und Boden mittel-hoch hoch 

Wasser (Grund- und Oberflächenwasser)  hoch hoch 

Klima und Luft  gering mittel 

Landschaft mittel mittel 

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  mittel-hoch mittel-hoch 
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Tabelle 6:  Schutzgutbetrachtung Änderungsbereich 4: Sondergebiet Walderlebnis  

Schutzgut  Bestand Auswirkungen 

Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit sehr hoch mittel-hoch 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt  hoch hoch 

Fläche und Boden hoch-sehr hoch hoch 

Wasser (Grund- und Oberflächenwasser)  hoch hoch 

Klima und Luft  sehr hoch mittel-hoch 

Landschaft mittel-hoch mittel-hoch 

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  gering-mittel nicht relevant 

 

Tabelle 7:  Schutzgutbetrachtung Änderungsbereich 5: Gemischte Baufläche Schönfeld  

Schutzgut  Bestand Auswirkungen 

Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit gering gering 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt  gering-mittel mittel 

Fläche und Boden mittel-hoch hoch 

Wasser (Grund- und Oberflächenwasser)  hoch hoch 

Klima und Luft  gering mittel 

Landschaft gering gering-mittel 

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  mittel mittel-hoch 

 

Tabelle 8:  Schutzgutbetrachtung Änderungsbereich 6.1: Sondergebiet mit Zweckbestimmung Weide-

haltung östlich von Schönfeld  

Schutzgut  Bestand Auswirkungen 

Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit gering - mittel gering 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt  gering keine-gering 

Fläche und Boden hoch mittel 

Wasser (Grund- und Oberflächenwasser)  hoch gering 

Klima und Luft  gering-mittel gering 
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Schutzgut  Bestand Auswirkungen 

Landschaft mittel gering 

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  mittel nicht relevant 

 

Tabelle 9:  Schutzgutbetrachtung Änderungsbereich 6.2: Sondergebiet mit Zweckbestimmung Weide-

haltung östlich von Schönfeld 

Schutzgut  Bestand Auswirkungen 

Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit mittel mittel 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt  gering-mittel keine-gering 

Fläche und Boden hoch mittel 

Wasser (Grund- und Oberflächenwasser)  hoch gering 

Klima und Luft  gering-mittel gering 

Landschaft gering-mittel gering 

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  mittel nicht relevant 

 


