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 Einleitung 

Ein privater Vorhabenträger beabsichtigt in einer Bebauungslücke im Südosten von Göck-
lingen die Errichtung eines Gebäudes mit betreuten Wohnungen und vier Einzelhäusern. 

Die Ortsgemeinde Göcklingen unterliegt einer stetigen Nachfrage nach Baugrundstücken 
für eine Wohnbebauung. Dieser Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken möchte die Orts-
gemeinde in einem für die Gemeinde sinnvollen und verträglichen Maß nachkommen, 
indem vorzugsweise die bestehenden Potenziale zur Nachverdichtung und Innenentwick-
lung innerhalb der bestehenden Ortslage in Anspruch genommen werden, bevor weitere 
Bauflächen im Außenbereich erschlossen werden. 

Das Plangebiet entspricht diesen Anforderungen. Es besteht bisher aber noch kein Be-
bauungsplan. Um eine geordnete Erschließung und städtebauliche Entwicklung der Flä-
che zu gewährleisten, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans im vereinfachten Verfah-
ren nach § 13a BauGB vorgesehen. In diesem Fall kann auf einen Umweltbericht verzich-
tet werden und auch die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung kommt gemäß § 13a 
Abs.2 Nr.4 nicht zur Anwendung. 

Unberührt bleiben allerdings die artenschutzrechtlichen Verbotsvorschriften des § 44 
BNatSchG im Falle des Vorkommens geschützter Arten und das Gebot des § 1 BauGB, 
Umweltbelange in angemessener Weise bei der Planung und Abwägung zu berücksichti-
gen. Dem trägt der vorliegende Bericht Rechnung. 

 

 

Abbildung 1: Übersicht zur Lage des Plangebiets 

Lage des geplanten Vorhabens 
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 Allgemeine Situation und mögliche Betroffenheit von Natur 
und Landschaft  

2.1 Ausgangssituation 

2.1.1 Allgemeine Lage und Charakteristik 

Das Plangebiet liegt im Landschaftsraum 220.21 Südliche Oberhaardt. Der Raum wird im 
Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung wie folgt beschrieben (Aus-
zug): 

„Die Südliche Oberhaardt zeichnet sich durch besondere klimatische Begünsti-
gung aus. Die Kuppen und vom Pfälzer Wald abfallenden Hanglagen werden 
weinbaulich genutzt. Die Deutsche Weinstraße führt am Fuße des Haardtrandes, 
der Hangzone, entlang bis zum Deutschen Tor bei Schweigen. Mit dem Kaiser-
stuhl bei Freiburg gilt der Abschnitt der Deutschen Weinstraße südlich Landau als 
eine der wärmsten Gegenden in Deutschland. 

Anders als in den nördlicher gelegenen Teilen des Haardtrandes ist das Gelände 
durch die zahlreichen, aus dem Gebirge kommenden und zum Rhein strebenden 
Bäche stark gewellt. Dabei treten zwischen den Talsohlen und den Kuppen Hö-
henunterschiede von teilweise mehr als 100 m auf. In den tiefer gelegenen Berei-
chen werden Obstbau und Ackerbau betrieben. Nach Süden nimmt die Prägung 
durch Streuobst zu. Reche und Terrassenreste prägen zerstreut noch das Er-
scheinungsbild der Hänge. 

Die Täler selbst werden als Grünland genutzt und vereinzelt auch von Wäldchen in 
der sonst waldfreien Gegend begleitet. Die Fließgewässer sind im Südteil nur mä-
ßig ausgebaut und teilweise naturnah erhalten, im Norden stärker begradigt. Ver-
einzelt sind Mühlen erhalten. 

Aufgrund der günstigen naturräumlichen Voraussetzungen für die Landwirtschaft 
ist die Oberhaardt dicht besiedelt. In enger Folge reihen sich Dörfer und kleine 
Städte entlang der Weinstraße auf. 

Das Landschaftserleben an der Oberhaardt wird einerseits ganz maßgeblich ge-
prägt von der Szenerie des Gebirgsrandes des Pfälzer Waldes mit über 500 m 
ü.NN aufragenden Bergen und einer Vielzahl von Burgen, andererseits vom weiten 
Blick von den Hängen und Kuppen in die Rheinebene. (…) 

Im Osten des Landschaftsraums erfolgte die Besiedlung entlang der Täler.“ 

 

Diese Charakteristik lässt sich im Umfeld von Göcklingen gut nachvollziehen. Das Vorha-
ben selbst ist aber nach außen, zu den dortigen offenen Weinbau- und Ackerflächen 
durch bestehende Bebauung weitgehend abgeschirmt. 

Das Gelände liegt in einer Höhe von etwa 175-180 m ü.NN am Südrand des Kaiserbach-
tals. Der Bachverlauf selbst liegt etwa 120 m nordöstlich und ca. 4 m tiefer. Zwischen 
Bach und Vorhaben und etwas tiefer liegt in unmittelbarer Bachnähe die historisch ge-
wachsene Bebauung des Ortskerns entlang der Heuchelheimer Straße. Anders als im 
Norden des Ortes ist hier aber zum Außenbereich hin kein ausgeprägter Ortsrand mit 
Gehölzen und Gärten vorhanden. Südlich des Vorhabensgebietes liegen vielmehr beste-
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hende Hallengebäude, die zum Außenbereich praktisch nicht abgeschirmt sind. Das Ge-
lände steigt dann im Anschluss über eine Distanz von etwa 1 km bis zu einer auf etwa 
240-250 m ü.NN liegenden, offenen Höhenkuppe („Höhlhügel“) im Süden flach an. 

 

2.1.2 Schutzgebiete 

Schutzgebiete nach Bundesnaturschutzgesetz sind nicht betroffen, ebenso keine Was-
serschutz- oder Überschwemmungsgebiete. 

Die nächstgelegenen Schutzgebiete befinden sich etwa 100 m nördlich entlang des Tal-
verlaufs des Kaiserbachs (Landschaftsschutzgebiete „Göcklinger Kaiserbachtal“ und 
„Klingbachtal-Kaiserbachtal“). Sie sind durch die sich nördlich an das Vorhaben anschlie-
ßende Bebauung auch optisch von Vorhabensbereich getrennt. 

 

  

Abbildung 2: Übersicht Landschaftsschutzgebiete im Umfeld des Vorhabens 
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2.1.3 Bestandssituation auf dem Grundstück 

Das Grundstück umfasst zwei kleinere Wohnhäuser mit Nebenanlagen die abgebrochen 
werden sollen (bzw. z.T. bereits sind) und eine Brachfläche. Gebäude, Zufahrt und Ne-
bengebäude umfassten Stand 2018 etwa 300 m2, die Brachflächen rd. 3.150 m2. 

Der ursprünglich vorhandene Gehölzbestand war bei den Begehungen bereits beseitigt 
und ein kleiner Schuppen abgebrochen. Verblieben ist niedrige Ruderalvegetation mit 
Elementen und Resten einer verbuschenden Wiesenbrache (Brombeeren). 

 

  

Abbildung 3:  Blick entlang der Straße auf die bestehenden Gebäude und von Osten 

 

 

Abbildung 4: Übersicht Lage und Abgrenzung des Vorhabens (Luftbild Sommer 2018) 
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2.2 Vorhabenbeschreibung und mögliche Auswirkungen des Vorhabens 

Bei Anwendung des §13a BauGB kommt bei einer Gebietsgröße unter 2 ha gemäß Abs.2 
Nr.4 die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ausdrücklich nicht zur Anwendung. 

Ungeachtet dessen gilt aber für die Aufstellung eines Bebauungsplans § 1 Abs. 6 unver-
ändert. D.h. bei der Planung und Abwägung sind u.a. Belange gesunder Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse und des Umwelt- und Naturschutzes zu berücksichtigen. Nachfolgend 
wird daher kurz geprüft, ob diese Belange in einer Weise betroffen sind, die abwägungs-
relevant sind und ob und wie ggf. durch Maßnahmen zu einer Vermeidung und Minimie-
rung beigetragen werden kann. 

Dazu werden zunächst die wichtigsten Eckpunkte des Vorhabens dargestellt: 

 

2.2.1 Geplante Bebauung 

Geplant ist eine Bebauung mit einem Mehrfamilienhaus für betreutes Wohnen zur Straße 
im Westen hin (Traufhöhe 7 m) und 4 Einfamilienhäusern im Osten (Traufhöhe 4 m). 

Die Erschließung der Einfamilienhäuser erfolgt über eine Zufahrt mit lediglich 3,5 m Brei-
te, die im Osten auf 4,5 m aufgeweitet und durch Wendemöglichkeiten ergänzt ist. Zur 
Straße im Westen hin (Münsterweg) sollen insgesamt 13 Stellplätze errichtet werden, die 
aber über das Grundstück zufahrbar sind. 

Vorgesehen ist dafür eine Grundflächenzahl von 0,4 (mit 50% Überschreitungsmöglichkeit 
nach § 19 Abs.4 BauNVO). 

Insgesamt ergibt sich auf einer Grundstücksgröße von rund 0,39 ha danach eine Über-
bauung / Versieglung von bis zu rund 0,18 ha auf den Wohngrundstücken dazu kommen 
etwa 0,04 ha für die private Zufahrt. 

 

 

Abbildung 5: Entwurf zur geplanten Bebauung 
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Abbildung 6: Bebauungsplan 

 

2.2.2 Mögliche bzw. zu erwartende Auswirkungen und zur Vermeidung 
und Minimierung vorgesehene Maßnahmen 

Durch die Überbauung kommt es zu einer Mehrversieglung von (abzüglich der bestehen-
den abzureißenden Gebäude und Hofflächen von etwa 0,03 ha) etwa 0,2 ha und daraus 
resultierenden stärkeren Regenwasserabflüssen. Das im bislang unbebauten Plange-
bietsteil anfallende Niederschlagswasser ist gemäß § 55 Abs. 2 WHG - unabhängig von 
den Festsetzungen eines Bebauungsplans - vorrangig ortsnah zu versickern, zu verrie-
seln oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein 
Gewässer einzuleiten. Die genaue Ausgestaltung der Niederschlagswasserbewirtschaf-
tung obliegt, da es sich bei der geplanten Bebauung nicht um die Folge einer kommuna-
len Erschließungsmaßnahme handelt, den künftigen Bauherren. Diese sind gehalten, das 
Konzept zur Niederschlagswasserbewirtschaftung frühzeitig mit der SGD Süd, Regional-
stelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz abzustimmen. Ergänzend wird 
festgesetzt, dass Stellplätze, Zufahrten und Wege versickerungsfähig zu befestigen sind, 
sofern das anfallende Niederschlagswasser nicht anderweitig auf dem Grundstück zur 
Versickerung gebracht wird. 

Durch die Überbauung geht auch Vegetation und damit Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere verloren. Dazu kommen auch Lebensraumstrukturen für Gebäudebrüter und (po-
tenziell) Fledermäuse in den beiden Gebäuden. 
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Die Vegetationsverluste betreffen Arten und Lebensräume, die keine Vorkommen von 
Arten erwarten lassen, für die artenschutzrechtliche Verbotsverletzungen zu erwarten 
wären. 

Mit der Überbauung ebenfalls verbunden ist eine stärkere Aufheizung insbesondere im 
Sommer. Bei einem Begrünungsanteil von mindestens etwa 40 % der Wohngrundstücke 
ist aber nicht davon auszugehen, dass dies das normale, unvermeidliche Maß einer 
Wohnbebauung übersteigt und Belastungen verursacht, die dem Vorhaben entgegenste-
hen. Eine Beeinträchtigung der umliegenden Bebauung durch Inanspruchnahme von kli-
matisch wirksamen Ausgleichsflächen oder die Blockade von Luftaustauschprozessen ist 
nicht zu erwarten. Eine bis ins Ortszentrum reichende Durchlüftung ist primär entlang des 
Kaiserbachtals in West-Ost Richtung und vermutlich auch von Südwesten entlang des 
Münsterwegs unmittelbar westlich des Grundstücks zu erwarten. Der Weg verläuft in einer 
kleinen Talmulde, in der sich Kaltluftabflüsse aus den angrenzenden Hängen sammeln 
können. Die geplante Bebauung liegt aber seitlich davon und ist auch in Art und Dichte 
nicht geeignet eine Barriere zu bilden. 

Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, insbesondere auch der Charakteris-
tik der Ortslage zum Außenbereich ist nicht zu erwarten. Nach Süden hin besteht bereits 
eine Bebauung und das Vorhaben wird in den Bauhöhen beschränkt. 

 

 

Abbildung 7: Blick auf den Ortsrand von Süden mit der bestehenden, dem Vorhaben vorgelager-
ten Bebauung. 
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Neben der allgemeinen Durch- bzw. Wiederbegrünung (mindestens etwa 40% der Wohn-
grundstücke) werden Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ent-
lang der Grundstücksgrenzen im Westen (Münsterweg), Osten (Wirtschaftsweg) und Sü-
den sowie generell flächenbezogen getroffen, die die Auswirkungen in allen o.g. Fällen 
mindern und z.T. ausgleichen: 

• Auf den privaten Baugrundstücken ist je angefangene 250 m² Grundstücksfläche 
mindestens ein standortgerechter Laubbaum oder hochstämmiger Obstbaum der 
Qualität 3 x verpflanzt, Stammumfang 16 – 20 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhal-
ten und bei Verlust zu ersetzen. 

• Innerhalb der Flächen zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern sind je 10m² 
mindestens 4 Sträucher oder 1 Baum 2. Ordnung zu pflanzen, dauerhaft zu pfle-
gen und bei Verlust zu ersetzen. 
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 Artenschutz 

Bezüglich der Beurteilung artenschutzrechtlicher Konfliktpotenziale wurden zwei faunisti-
sche Querschnitts-Begehungen jeweils vormittags am 24.05.19 (sonnig, 20-22oC) und am 
04.06.19 (sonnig, 21-23oC) durchgeführt. 

Die im Luftbild Stand 2018 noch erkennbaren Gehölze wurden im Winter 2018/19 außer-
halb der Brutzeit beseitigt. Auch ein Schuppen wurde zwischenzeitlich abgerissen. 

Die Fläche stellt sich als offene Baulücke mit niedrigem (gemähten) Ruderalbewuchs und 
Spuren aufkommender Verbuschung (Brombeere) dar. 

 

 

Abb. 2: Blick über die Grundstücksfläche 265/1 Richtung NW (24.05.2019). 

 

Am Gebäude Nr. 11 wurde der Haussperling (Passer domesticus) als Brutvogel festge-
stellt. Er ist nach § 7 (2) Nr.13 BNatSchG besonders geschützt und wird in der Roten Liste 
von Deutschland in der „Vorwarnliste“, in der Rote Liste von Rheinland-Pfalz als „gefähr-
det“ geführt. Die Brutperiode erstreckt sich überwiegend von April bis Ende Juli, teilweise 
auch bis in den Herbst (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1997). 

Potenziell ist er auch am Nachbargebäude Nr. 13 als Brutvogel zu erwarten, ebenso der 
auf Nachbargrundstücken registrierte Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros). Er ist 
nach § 7 (2) Nr.13  BNatSchG ebenfalls besonders geschützt. Brutperiode erstreckt sich 
von Mitte April bis spätestens Ende Juli (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1988). 

Reptilien (insbesondere die beiden streng geschützten und in Siedlungslagen regelmäßig 
vorkommenden Arten Mauer- und Zauneidechse) wurden keine festgestellt.  

Die beiden Gebäude wurden im Inneren nicht näher untersucht. Potenziell sind Quartiere 
von Fledermäusen in Spalten bzw. unter dem Dach nicht auszuschließen. 
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An sonstigen Arten wurde am 04.06.19 auf Grasfluren vereinzelt der Tagfalter Kleines 
Wiesenvögelchen (Coenonympha pamphilus) registriert. Dieser Falter ist nach § 7 (2) 
Nr.13 BNatSchG) besonders geschützt. Er ist aber verbreitet und nicht im Anhang IV der 
FFH-Richtlinie genannt. Er unterliegt daher aufgrund der Bestimmungen des §44 Abs.5 
BNatSchG nicht den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten. 

 

Fazit: 

Auf den beanspruchten Freiflächen sind durch das Planvorhaben keine Verletzun-
gen artenschutzrechtlicher Schutzvorschriften zu erwarten. Die als Brutplatz für ver-
breitete und wenig störungsempfindliche Vogelarten der Gärten potenziell geeigneten 
Gehölze wurden außerhalb der Brutzeit beseitigt. Die Funktion dieser Lebensraumstruktu-
ren kann durch die im Umfeld vorhandenen und verbleibenden Strukturen weiterhin erfüllt 
werden. Die ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt. Dies 
wir noch dadurch unterstützt, das Festsetzungen zur Neupflanzung von Gehölzen getrof-
fen werden, um auch innerhalb des Gebietes soweit wie möglich und sinnvoll Ersatz zu-
mindest für wenig störungsempfindliche „Siedlungsarten“ zu schaffen. 

Bodenbrüter sind in der niedrigen Vegetation und in unmittelbarer Nähe zu bestehender 
Bebauung nicht zu erwarten. 

Die auch im Siedlungsraum verbreiteten typischen und streng geschützten Eidechsenar-
ten konnten bei den Begehungen nicht festgestellt werden, so dass auch hier keine Be-
troffenheit zu erwarten ist. 

 

Für eines der Gebäude (Nr. 11) wurde eine Brut des Haussperlings belegt. Bei ei-
nem Abriss außerhalb der Brutzeit (Oktober-Februar) können Verletzungen arten-
schutzrechtlicher Verbote für diese Art, wie auch für eventuelle weitere Gebäude-
brüter (auch im Nachbargebäude Nr.13) pauschal vermieden werden. Sonst ist eine 
zeitnahe Nachkontrolle vor Durchführung der Maßnahmen erforderlich, ggf. mit der Kon-
sequenz bei einem Brutnachweis den Abriss bis zum Brutende zu verschieben. 

 

Eine zeitnahe Kontrolle empfiehlt sich auch in Bezug auf Fledermäuse. Bei einem 
Abriss besteht die Gefahr, Tiere in ihren Tagesverstecken oder Winterquartieren zu 
töten. 

Es empfiehlt sich, vor Beginn der Winterruhe im Oktober eine Nachkontrolle auf Kotspu-
ren etc. durchzuführen und potenzielle Winterquartiere ggf. zu verschließen bzw. untaug-
lich zu machen. Der Abriss kann dann im Winter erfolgen. Für den Fall eines geplanten 
Beginns der Arbeiten im Sommer gilt das für Vögel gesagte sinngemäß entsprechend. 

 

In beiden Fällen ist ebenfalls davon auszugehen, dass bei Vermeidung der Tötung keine 
sonstigen artenschutzrechtlichen Verbote verletzt werden, da in der umgebenden Ortsla-
ge vergleichbare Gebäude und Ausweichmöglichkeiten bestehen. 
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