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Bebauungsplan "Schul- und Sportbereich, 1. Änderung,Vereinsnutzung Stadtkapelle" in Mühlheim a. D.

1. Anlass

Anlass des vorliegenden Umweltbeitrags ist die Aufstellung des Bebauungsplanes "Schul- und Sportbereich,
1. Änderung, Vereinsnutzung Stadtkapelle" in Mühlheim an der Donau, im Bereich des Schul- und Sportge-
ländes.

Vorgesehen ist die Errichtung eines Gebäudes, das als Probelokal für die Stadtkapelle Mühlheim und für die
musikalische Ausbildung genutzt  werden soll  einschließlich der  hierfür  erforderlichen zusätzlichen PKW-
Stellplätze.

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB durchgeführt, auf die Begründung zum Bebauungsplan wird verwie-
sen. Deshalb wird von der Umweltprüfung und dem Umweltbericht nach § 2 BauGB abgesehen. Eingriffe,
die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, gelten als bereits erfolgt oder zulässig
und müssen nicht ausgeglichen werden.

Es sind jedoch Aussagen über die Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft bzw. über die
Betroffenheit  der  Schutzgüter  Biotope,  Arten und biologische Vielfalt,  Boden einschließlich Flächeninan-
spruchnahme, Grund- und Oberflächenwasser, Klima, Landschaftsbild und Erholung sowie auf den Men-
schen zu treffen. Die Überprüfung erfolgt anhand nachfolgender Ausführungen. 

2. Lage im Raum und räumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet befindet sich im zentralen Bereich der Mühlheimer Vorstadt in unmittelbarer Nähe der Schu-
len, der Sporthalle und des Schwimmbades. Der Geltungsbereich des Plangebietes hat eine Größe von ca.
0,236 ha.

Ausschnitt aus der topographischen Karte M 1 : 10.000
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3. Kurzbeschreibung des Plangebietes und der städtebaulichen Konzeption

Der Planbereich ist Teil des Freigeländes der angrenzenden Schulen mit Bolzplatz und einzelnen Spielberei -
chen. Zu den angrenzenden Verkehrsflächen ist das weitgehend ebene Gelände über Rasenböschungen mit
vereinzelten Strauchgruppen angeschlossen.

Im südöstlichen Teil befindet sich die Heizzentrale mit den Betriebsgebäuden und den befestigten Zufahrts-
und Lagerflächen. 

Das gesamte Gelände ist eingezäunt.

Blick auf die Heizzentrale mit dem kleinen Gehölzbestand Blick von Südosten auf das geplante Baufenster

Luftbildausschnitt mit Gelbeintrag der vorherrschenden Nutzungen, im Hintergrund Festsetzungen des BPlanes,
blau umgrenzt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Das Bebauungskonzept sieht die Nutzung der vorhandenen Belagsflächen für die künftigen Parkplätze vor,
die Heizzentrale bleibt unverändert erhalten. Das Baufenster für das geplante Probengebäude ist in von
Nordwesten nach Südosten ausgerichtet. Als Traufhöhe werden 5,80 festgesetzt, die maximale Gebäudehö-
he ist auf 7,50 m beschränkt.

Der gesamte Planbereich wird als Fläche für den Gemeinbedarf festgesetzt.
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4. Vorgaben und Schutzgebiete sowie wesentliche Ziele sonstiger übergeordneten Fachplanungen

Regionalplan bestehende Siedlungsfläche

Flächennutzungsplan Im  Flächennutzungsplan  ist  der  überplante  Bereich  als  Spielplatz
dargestellt. Westlich, südlich und östlich grenzen Gemeinbedarfsflä-
chen an, nördlich und nordöstlich Wohn- bzw. Mischbauflächen. Der
Bebauungsplan ist damit nicht aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt.

Bei BPlan-Verfahren nach § 13a BauGB kann eine Anpassung des
Flächennutzungsplanes im Zuge der Berichtigung erfolgen. Eine Än-
derung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren ist nicht er-
forderlich.

Vogelschutzgebiete (Natura 2000) Nicht betroffen.

FFH- Gebiet (Natura 2000) Nicht betroffen.

Natur- u. Landschaftsschutz-

gebiete, Naturdenkmale
Nicht betroffen.

Geschützte Biotope nach 

§ 30 BNatSchG
nicht betroffen.

Mähwiesenkartierung Nicht betroffen, auch nicht im unmittelbaren Umfeld.

Naturpark Obere Donau

Wasserschutzgebiete Nicht betroffen.

Oberflächengewässer Nicht betroffen.

Überschwemmungsgebiete Nicht betroffen.
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5. Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft 
und Bewertung der Eingriffserheblichkeit

Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung und dem Umweltbericht nach § 2 Abs.4 BauGB
abgesehen. Es sind jedoch Aussagen über die Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft
bzw. über die Betroffenheit der zu berücksichtigenden Schutzgüter zu treffen. Die Überprüfung erfolgt an-
hand nachfolgender Ausführungen. 

5.1. Bewertung der Eingriffserheblichkeit bezogen auf die einzelnen Schutzgüter:

Schutzgut
und 
Wirkfaktoren

Bestand zu erwartende Auswirkungen
/ Prognose über die Entwicklung des
Umweltzustands  bei  Durchführung
der Planung

Erheb-
lichkeit

Fläche Gebäude ca. 85 m²

Belagsflächen ca. 620 m²

Rasen / Bolzplatz ca. 1.340 m²

Gehölze ca. 318 m²

Geltungsbereich: ca. 2.363 m²

ca. 3,60 %

ca. 26,24 %

ca. 56,71 %

ca. 13,46 %

ca. 100,00 %

Bauflächen ca. 2.363 m² GRZ =  0,6

davon überbaubar ca. 1.418 m²

zzgl. Belagsfl. (0,2) ca. 284 m²

ca. 662 m²

Geltungsbereich: ca. 2.363 m²

ca. 60,00 %

ca. 12,00 %
verbleibende
Grünflächen ca. 28,00 %

ca. 100,00 %

zusätzliche Flächenversiegelung ca. 997 m²;
unterliegt der Abwägung i.S. von §13a BauGB

biologische
Vielfalt
- Biotope

Bolzplatz und häufig gemähte Rasenflächen eines
Schulgeländes mit Einzäunung, teilweise bereits 
versiegelte Verkehrsflächen (Zufahrt, Parken und 
Fußwege) von geringer bis sehr geringer Wertig-
keit.
Am südöstlichen und am südwestlichen Rand sind
zusätzlich Gehölzgruppen und Einzelbäume be-
troffen aus standortheimischen Arten, denen aber 
auch Ziergehölze beigemischt sind.

Verlust von intensiv genutzten Rasen- 
und Bolzplatzflächen geringer Wertig-
keit sowie teilweiser Verlust von Ge-
hölzgruppen und Einzelbäumen von 
mittlerer Wertigkeit im südöstlichen Teil
des Plangebietes.

wenig 
erheblich 

bis 

erheblich

biologische 
Vielfalt
- Biotopverbund

Es sind keine Biotopverbundflächen gemäß Fach-
plan Landesweiter Biotopverbund einschließlich 
des Generalwildwegeplans betroffen.

keine nicht
erheblich 

biologische 
Vielfalt
- Artenschutz

Es wurde im Vorfeld des BPlan-Verfahrens ein ar-
tenschutzrechtlicher  Fachbeitrag  erarbeitet.  Die-
ser ist den BPlan-Unterlagen beigefügt.

Die artenschutzrechtliche Prüfung 
kommt zu dem Ergebnis, dass durch 
das geplante Vorhaben kein Verstoß 
gegen § 44 Abs. 1 i.V. m Abs. 5 
BNatSchG vorbereitet wird, sofern not-
wendige Gehölzrodungen außerhalb 
der des Zeitraums vom 01. März bis 
31. Oktober durchgeführt werden und 
sofern ein vorhandener Nistkasten für 
Höhlenbrüter an einen anderen geeig-
neten Baum in der Umgebung verhängt
wird.

wenig 
erheblich

Boden Gemäß der Bodenkarte (M 1:50.00 GeoLaBK50) 
des geologischen Landesamts (LGRB) handelt es
sich um Böden des Siedlungsbereichs.
Betroffen sind anthropogen überformte Böden im 
Innenbereich, die für die zu berücksichtigenden 
Bodenfunktionen von untergeordneter (geringer) 
Wertigkeit sind.

Verlust von Böden von geringer Wertig-
keit für die zu berücksichtigenden Bo-
denfunktionen durch Bebauung und zu-
sätzliche Belagsflächen.

wenig 
erheblich

Oberflächen-
wasser

Oberflächengewässer  (Bäche, Gräben, stehende
Gewässer)  kommen  innerhalb  des  Plangebiets
oder unmittelbar angrenzend nicht vor. 

Es entstehen keine zusätzlichen Beein-
trächtigungen oder Auswirkungen 

nicht
erheblich
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Schutzgut
und 
Wirkfaktoren

Bestand zu erwartende Auswirkungen
/ Prognose über die Entwicklung des
Umweltzustands  bei  Durchführung
der Planung

Erheb-
lichkeit

Grund-
wasser

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine nutz-
baren  Grundwasservorkommen  vorhanden,  die
durch die Planung beeinträchtigt werden können.

Wasserschutzgebiete sind ebenfalls nicht  betrof-
fen. 

Bedeutende oder nutzbare Grundwas-
servorkommen sind nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht betroffen.  
Unbelastetes Oberflächenwasser kann 
weiterhin in den angrenzenden Flächen
versickern.  
Erhebliche betriebsbedingte Ver-
schmutzungsgefährdungen für das 
Grundwasser sind aufgrund der ge-
planten Nutzung (Gebäude mit Proben-
raum und Parkplatzflächen) nicht zu er-
warten. 

wenig 
erheblich

Klima 
und Luft

Das weitgehend nur schwach bzw. nicht geneigte 
Plangebiet befindet sich am Randbereich einer in-
nerörtlichen Grünfläche und wird vorwiegend von 
Rasenflächen eingenommen, kleinere Gehölz-
gruppen und Einzelbäume mit positiven Auswir-
kungen auf die lokalklimatischen Verhältnisse be-
finden sich in den südöstlichen und südwestlichen
Randbereichen des Plangebietes.

Teilverlust einer Fläche mit gewisser 
Bedeutung für die lokalklimatischen 
Verhältnisse, von der jedoch aufgrund 
der geringen Größe und der Art der zu-
lässigen Art der Nutzung keine zusätzli-
chen erheblich beeinträchtigenden 
Emissionen oder Störungen für den 
Luftaustausch ausgehen. 

wenig
erheblich

Landschafts-
bild/ 
Ortsbild

Innerortslage mit großvolumigen Baukörpern 
(Schule, Sporthalle, Schwimmbad) und angren-
zender Mehrfamilienhausbebauung und Verkehrs-
flächen, jedoch auch mit schulisch genutzten 
Grünflächen mit Gehölzbestand.

Reduzierung der innerörtlichen schu-
lisch genutzten Grünflächen und teil-
weiser Verlust eines innerörtlichen Ge-
hölzbestandes.

wenig 
erheblich

Erholung Es sind Freiflächen für die schulische Freizeit- und Erholungsnutzung betroffen, diese wer-
den in der Größe reduziert. Es steht jedoch auch weiterhin ausreichend Freiraum zur Ver-
fügung, insbesondere kann der nördlich gelegene Bolzplatz an der Kitzenbühlstraße erhal-
ten bleiben.

wenig
erheblich

Kultur- und 
Sachgüter

Besondere Sachgüter als Schutzgut im Rahmen des Umwelt- und Denkmalschutzes, die 
für Einzelne, besondere Gruppen oder die Gesellschaft insgesamt von besonderer Bedeu-
tung sind, sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen. 

keine

Mensch Zu beurteilen sind zum einen die möglichen Auswirkungen auf die zukünftigen Nutzer des 
Plangebietes und zum anderen die Auswirkungen der geplanten baulichen Nutzung auf die
angrenzende Bebauung und deren Bewohner.

Da es sich um den Neubau eines Probelokals für die Stadtkapelle Mühlheim handelt, wa-
ren im Vorfeld der Planung die Belange des Lärmschutzes für die angrenzende Wohnbe-
bauung zu prüfen. Hierzu wurde eine Schallimmissionsprognose beauftragt. Die Ergebnis-
se sind in die zeichnerischen Festsetzungen (Standortwahl) und die textlichen Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes (Nutzungszeiten der Stellplätze) eingearbeitet.

wenig
erheblich

Emissionen
von Schadstof-
fen, Lärm, Er-
schütterungen, 
Licht, Wärme 
und Strahlung

Bau- und anlagebedingt entstehen durch den Bau des Probelokals mit den zusätzlichen 
Stellplätzen keine zusätzlichen erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen, die über die 
üblichen, mit Bauvorhaben verbundenen und zeitlich begrenzten Beeinträchtigungen hin-
aus gehen.

Betriebsbedingt ist durch den Probebetrieb und die musikalische Ausbildung mit Lärmemis-
sionen zu rechnen. Diese sind durch bauliche Maßnahmen am Gebäude und die zeitliche 
Begrenzung der Parkplatznutzung auf ein zumutbares bzw. zulässiges Maß zu reduzieren.

geringe 
Auswir-
kungen

Risiken
für menschliche
Gesundheit,
kulturelles Erbe
oder Umwelt

Bau-, anlage- und betriebsbedingt entstehen durch den Bau eines Probelokals für die 
Stadtkapelle mit den zugehörigen Stellplätzen keine zusätzlichen Risiken.

keine 
Auswir-
kungen

Kumulie-
rung mit den 
Auswirkungen 
von Vorhaben 
benachbarter 
Plangebiete

Es handelt sich um eine Nachverdichtung im unmittelbaren Umfeld eines von Gemeinbe-
darfs-Nutzungen (insbesondere Schule und Sport) geprägten innerörtlichen Gebietes, an 
das unmittelbar auch Wohnbebauung angrenzt.

Derzeit sind keine weiteren Vorhaben in der Umgebung bekannt, die zusammen mit dem 
vorliegenden Projekt zu einer Kumulierung negativer Umweltauswirkungen beitragen kön-
nen.

keine
Auswir-
kungen
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Schutzgut
und 
Wirkfaktoren

Bestand zu erwartende Auswirkungen
/ Prognose über die Entwicklung des
Umweltzustands  bei  Durchführung
der Planung

Erheb-
lichkeit

eingesetzte
Techniken
und Stoffe

Aufgrund der zulässigen Art der baulichen Nutzung als Probelokal für die Stadtkapelle mit 
musikalischer Ausbildung kann auf die bau-, anlage- und betriebsbedingte Beurteilung der 
eingesetzten Techniken und Stoffe verzichtet werden.

keine 
Auswir-
kungen

Wechsel-
wirkungen

Erhebliche Auswirkungen über die schutzgutbezogene Beurteilung hinaus sind nicht zu er-
warten.

keine 
Auswir-
kungen

5.2. Empfohlene Festsetzungen zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen für Na-
tur und Landschaft:

• zeitliche Begrenzung der Stellplatznutzung für das Probelokal 
zur Einhaltung der Vorgaben des Lärmschutzes;

• Nutzung bereits vorhandener Verkehrsflächen für die Herstellung der 
zusätzlichen PKW-Stellplätze;

• keine Zulässigkeit von Nebenanlagen außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche;

• Neugestaltung der verbleibenden Freiflächen als Grünflächen einschließlich der Pflanzung stand-
ortgerechter heimischer Bäume und Sträucher;

• möglichst breitflächige Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers im Plangebiet über ge-
eignete Mulden o.ä. durch eine belebte Oberbodenzone;

• Festsetzungen zur Verwendung wasserdurchlässiger Beläge;

• Durchführung erforderlicher Gehölzrodungen ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit und der
Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nicht im Zeitraum vom 01. März bis 31. Oktober;

• Erhalt oder ggf. Verhängen eines vorhandenen Nistkastens für Höhlenbrüter im Geltungsbereich
bzw. im unmittelbaren Umgebungsbereich des Bebauungsplanes.

Aufgestellt:
Oberndorf, den 08.10.2019
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