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1. Allgemeine Planungsgrundlagen  

1.1 Veranlassung, Ziel und Zweck der Planung 

Anlass der Planung ist der bestehende Bedarf an Kindergartenplätzen im Stadtteil Erbach, der 
innerhalb der bestehenden Einrichtungen nicht mehr gedeckt werden kann. Um ihrer Verpflichtung 
zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder gerecht zu werden, plant die Stadt Heppenheim 
die Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte zur Bedarfsdeckung und langfristigen Versorgung 
des Stadtteils Erbach mit Kindergartenplätzen. Als Standort für den Neubau ist eine Fläche am 
westlichen Ortsrand südlich der „Ortsstraße“ vorgesehen. Durch die Lage am Ortsrand ist eine 
Bebauung auf der Grundlage des § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile) allerdings nicht ohne weiteres möglich. Daher soll auf der 
Grundlage einer so genannten „Innenbereichssatzung“ gemäß § 34 (4) BauGB die Fläche dem 
Innenbereich zugeordnet werden um so eine Bebauung nach § 34 BauGB zu ermöglichen. 

1.2 Lage, Nutzung und räumliches Umfeld 

Das für den Neubau der Kita vorgesehene Gelände befindet sich am westlichen Ortsrand südlich 
der „Ortsstraße“ im Anschluss an den Parkplatz der Mehrzweckhalle und umfasst rund 2.000 m².  

Im Einzelnen umfasst der Geltungsbereich der Satzung folgende Flurstücke in der Gemarkung 
Erbach, Flur 5: Die Flurstücke 24 und 28 jeweils vollständig und die Flurstücke 19, 20/2, 23/1, 23/4, 
29 und 224/3 jeweils teilweise. 

     

Geltungsbereich der Innenbereichssatzung (unmaßstäblich) 

Das Gelände wird in Ost-West-Richtung vom Erbach durchflossen, welcher die Fläche in eine 
nördliche und eine südliche Hälfte aufteilt. Der Erbach ist innerhalb der Ortslage weitgehend verrohrt 
und wird westlich des Parkplatzes der Mehrzweckhalle in einen offenen Graben überführt. Der 
gesamte Bereich wird aktuell als Grünland genutzt, auf der südlichen Teilfläche sind zudem 
Obstbäume gepflanzt worden. Der Graben wird von Gehölzen begleitet. Das Gelände ist zum 
Erbach hin deutlich eingeschnitten und weist eine mittlere Hangneigung von rund 15 % auf, wobei 
die nördliche Teilfläche südexponiert ist und südliche Teilfläche nordexponiert. 
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Entlang der nördlichen Grenze verläuft die „Ortsstraße“, welche die zentrale Erschließungsstraße 
von Erbach darstellt. Im Bereich der geplanten Kita befindet sich hier die Verknüpfung mit den 
beiden Erschließungsstraßen „Im Vordersberg“ und „Weingarten“, welche die Ortslage nördlich der 
„Ortsstraße“ erschließen. Östlich grenzt der Parkplatz der Mehrzweckhalle an. Für das erforderliche 
Planum für den Bau der Mehrzweckhalle und des Parkplatzes wurde das Gelände umfassend 
aufgefüllt. Südlich setzt sich auf dem Rest von Flurstück 29 zunächst das Grünland fort, auf der 
Fläche südlich von Flurstück 29 wird Weinbau betrieben. Der weitere Verlauf des Erbachtals 
westlich des Geländes ist von einem Wechsel aus Gehölzen und Grünland, teils mit Streuobst, 
geprägt. 

 

Lageplan der Innenbereichssatzung (unmaßstäblich) 



 Ergänzungssatzung „Westlich der Mehrzweckhalle“ Seite 3 

 

1.3 Standortwahl und Vorhabensbeschreibung 

Der vorgesehene Standort für die neue Kita wurde im Rahmen einer vorgeschalteten Standortsuche 
ermittelt. Neben der erforderlichen Mindestgröße waren auch andere Kriterien maßgeblich. 
Grundvoraussetzung ist neben der Eignung aber auch die Flächenverfügbarkeit. Kitas sind 
Bestandteil der städtischen Infrastruktur, für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres besteht 
gemäß § 24 (1) SGB VIII bis zum Schuleintritt ein Rechtsanspruch auf einen wohnortnahen 
halbtägigen Platz. Die Standortsuche muss daher zu einer zeitnahen Lösung führen und kann nicht 
durch langwierige Grundstücksverhandlungen verzögert werden, deren Ausgang zudem offen ist. In 
einem kleinen Ortsteil wie Erbach sind die möglichen Standortalternativen zudem überschaubar. In 
die Standortsuche wurden daher auch die Ortsränder einbezogen. Soweit alternative Standorte eine 
entsprechende Eignung aufweisen sind diese nicht im städtischen Eigentum und können von der 
Stadt aufgrund einer mangelnden Verkaufsbereitschaft auch nicht erworben werden. Letztlich blieb 
somit nur der jetzige Standort übrig, da sich diese Fläche bereits im städtischen Eigentum befindet.  

Vorgesehen ist zunächst eine 3-gruppige Einrichtung, welche 1-geschossig Richtung Ortsstraße in 
Erscheinung tritt und hangseitig 2-geschossig mit einem Untergeschoss ausgebaut werden kann. 
Das Gebäude soll westlich angrenzend an die Parkplätze der Mehrzweckhalle errichtet werden und 
hierüber erschlossen werden. Die Freiflächen und der Außenspielbereich sind südlich des Erbachs 
geplant. Die Planung orientiert sich am natürlichen Gelände, eine Auffüllung ist nicht geplant. Die 
Erschließung über den bestehenden Parkplatz hat den Vorteil, das keine zusätzlichen 
Erschließungsanlagen erforderlich sind, die erforderlichen Stellplätze bereits vorhandenen sind und 
die notwendige Verkehrssicherheit gewährleistet werden kann. 

Der Standort ist über die Gemeindestraße „Ortsstraße“ voll erschlossen. Alle erforderlichen Ver- und 
Entsorgungsleitungen sind in unmittelbarer Nähe vorhanden. Die Erschießung ist somit gesichert. 
Der im Plangebiet vorhandene Quellschacht wird im Zuge der Baumaßnahmen verlegt. 

1.4 Ergänzungssatzung gemäß § 34 (4) Nr.3 

Mit einer Ergänzungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB können einzelne Außen-
bereichsflächen durch Satzung in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbezogen werden, 
wenn die einbezogenen Flächen durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereiches 
entsprechend geprägt sind.  

Die Rechtmäßigkeit einer solchen Satzungen setzt zunächst voraus, dass sie mit einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist. Eine geordnete städtebauliche Entwicklung ist letztlich 
das allgemeine übergeordnete Ziel jeder Bauleitplanung. Sie orientiert sich an den Bedürfnissen der 
Bewohner und soll eine sinnvolle und verträgliche Zuordnung der unterschiedlichen Nutzungen und 
ein harmonisches Ortsbild gewährleisten. Diese Anforderungen werden durch den geplanten 
Neubau der Kita grundsätzlich erfüllt. Der Bau einer neuen Kita entspricht grundsätzlich den 
Bedürfnissen der Einwohner. Durch die Zuordnung zur Mehrzweckhalle werden 2 
Gemeinbedarfseinrichtungen an einem Standort zusammengefasst, wodurch sich Synergien durch 
die Doppelnutzung einer vorhandenen Erschließungsanlage und vorhandener Stellplätze ergeben. 
Die Fläche ist durch die Mehrzweckhalle mit ihrem Parkplatz und der vorhandenen Bebauung 
nördlich der „Ortsstraße“ bereits baulich vorgeprägt. Durch die Verlängerung des bestehenden 
südlichen Ortsrandes in westlicher Richtung sowie einer Verlängerung des westlichen Ortsrandes in 
südlicher Richtung ergibt sich automatisch die räumliche Einbeziehung des Standorts in den 
Innenbereich. 

Weitere Voraussetzungen sind, das die Innenbereichssatzung nicht die Zulässigkeit von Vorhaben, 
die einer Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, begründen und keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzwecks von Gebieten von 
gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des 
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Bundesnaturschutzgesetzes bestehen. Auch diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall 
erfüllt. 

Die Satzung kann Bestimmungen enthalten, die die Zulässigkeit der Bauvorhaben näher regelt. 
Grundlage für das Verfahren zur Aufstellung der Satzung ist § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauGB, d. h. 
der betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

Bei einer Fortschreibung des Flächennutzungsplans ist der Standort in die bereits vorhandene 
Gemeinbedarfsfläche für die Mehrzweckhalle einzubeziehen. 

1.5 Wasserwirtschaft 

Gemäß § 38 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) gilt im Außenbereich beidseits entlang von 
Fliessgewässern ein 5 m breiter Gewässerrandstreifen, welcher von Bebauung freizuhalten ist. Das 
Hessische Wassergesetzt (HWG) konkretisiert und erweitert diese Regelung dahingehend, das der 
Gewässerrandstreifen im Außenbereich 10m breit ist und im Innenbereich im Sinne §§ 30 bis 34 
BauGB 5 m breit ist. Daraus ergibt sich, dass im Geltungsbereich der Innenbereichssatzung ein 5 m 
breiter Gewässerrandstreifen zu beachten ist. Dieser ist in der Planzeichnung nachrichtlich 
dargestellt. 

Entlang der südlichen Grenze von Flurstück 29 außerhalb des Geltungsbereichs verläuft die äußere 
Grenze der Wasserschutzzone III des WSG Stadt Heppenheim (WESG-ID 431-076).  

2. Festsetzungen  

Es werden eine maximal zulässige Grundfläche von 500 m², 2 Vollgeschosse und eine Baugrenze 
festgesetzt. Das Maß der baulichen Nutzung ist damit ausreichend für das geplante Vorhaben und 
erlaubt auch noch eine Erweiterung. Die überbaubare Grundstücksfläche beschränkt sich 
entsprechend der Objektplanung auf die nördliche Teilfläche und berücksichtigt dabei auch den 
gesetzlichen Gewässerrandstreifen. Die zulässige Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch 
Neben- und Außenanlagen um weitere 500 m² wird ebenfalls geregelt. Die genannten 
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sollen zusammen mit der Festsetzung einer 
maximalen Firsthöhe von 7 m über Straßenniveau zum einen die Dimensionierung der zulässigen 
Baukörper beschränken und zum anderen die Zulässigkeit bis zu den festgesetzten Grenzen 
klarstellen.  

3. Eingriffsregelung und Artenschutz  

Satzungen nach § 34 (4) sind nicht von der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung freigestellt. 
Weiterhin sind die artenschutzrechtlichen Belange gemäß § 44 BNatSchG zu beachten. Zu diesem 
Zweck wurden im Planungsraum eine floristische Bestandserhebung und eine Einordnung gemäß 
Hessischer Kompensationsverordnung (KV) vorgenommen sowie eine artenschutzrechtliche 
Untersuchung durchgeführt. 

3.1 Floristische Bestandserhebung und Bewertung gem äß KV 

Die flächendeckende Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen gemäß Hessischer 
Kompensationsverordnung (KV 2018) und die floristische Bestandsaufnahme erfolgten im Rahmen 
einer Begehung im Sommer 2022. Dabei wurden die nachfolgenden Biotop- und Nutzungstypen 
gemäß hessischer Kompensations-Verordnung (KV 2018) erfasst: 

Fließgewässer: Das Plangebiet wird in Ost-West-Richtung annähernd mittig vom Erbach 
durchzogen. Es handelt sich in diesem Abschnitt um ein schmales, schnell fließendes Gewässer 
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(KV-Typ 05.214), das auch im extrem trockenen Sommer dieses Jahres noch ausreichend Wasser 
führte.  

Gehölze: Entlang des Bachlaufs stockt (zunächst nur auf der Nordseite, dann beiderseits) ein 
Gehölz, das allerdings nicht aus typischen Bachufergehölzen wie Erlen, Eschen oder Weiden 
aufgebaut wird, sondern aus Hasel (Corylus avellana), Zwetsche (Prunus domestica), einem 
Apfelbaum (Malus domestica), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Schwarzem Holunder (Sambucus 
nigra), Rotem Hartriegel (Cornus sanguinea), Liguster (Ligustrum vulgare), Hunds-Rose (Rosa 
canina) und Kratzbeere (Rubus caesius). Entsprechend ist es nicht als Ufergehölz, sondern als 
Gebüsch frischer Standorte (KV-Typ 02.200) einzuordnen. 

Auch an der hohen Böschung zum aufgeschütteten Gelände des Parkplatzes der Mehrzweckhalle 
wächst ein Gebüsch frischer Standorte (KV-Typ 02.200). Bestandsbildend sind hier Roter Hartriegel 
(Cornus sanguinea), Liguster (Ligustrum vulgare), Hunds-Rose (Rosa canina), Brombeere (Rubus 
fruticosus agg.) sowie die alles überziehende Waldrebe (Clematis vitalba). 

Auf der Weidefläche südlich des Bachlaufs befinden sich 4 junge Apfelbäume (Malus domestica) 
(KV-Typ 04.110 Einzelbaum, einheimisch, standortgerecht, Obstbaum). 

Grünland: Die beiden Hauptflächen im Geltungsbereich nördlich und südlich des Bachlaufs werden 
jeweils von Koppelweiden eingenommen. 

Die Fläche nördlich ist eine intensiv genutzte Pferdekoppel (KV-Typ 06.220). Neben 
trittunempfindlichen weidetypischen Arten wie Weiß-Klee (Trifolium repens), Deutschem Weidelgras 
(Lolium perenne), Gänseblümchen (Bellis perennis) und Kriechendem Fingerkraut (Potentilla 
reptans) wachsen hier weit verbreitete Arten frischen Grünlands wie Glatthafer (Arrhenatherum 
elatius), Wiesen-Knauelgras (Dactylis glomerata), Weißes Labkraut (Galium album), Spitz-Wegerich 
(Plantago lanceolata), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Gewöhnliche Schafgarbe (Achillea 
millefolium) und der Nährstoffzeiger Gewöhnlicher Löwenzahn (Taraxacum officinale). Einzeln 
eingestreut finden sich typische Weideunkräuter wie Brennnessel (Urtica dioica), Acker-Kratzdistel 
(Cirsium arvense) und Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius). 

Die Fläche südlich des Bachlaufs ist eine Schafkoppel, die offenbar über einen längeren Zeitraum 
von sehr wenigen Tieren beweidet wird (sehr geringe Besatzdichte, am Tag der Bestandsaufnahme 
nur 2 Tiere). Ein intensiv abgeweideter, von den Tieren bevorzugter Aufenthaltsbereich um den 
Unterstand herum und in einem Korridor von dort zum Weidetor im Nordosten wechselt kleinflächig 
mit deutlich weniger stark beweideten Bereichen und solchen, die höchstens sehr selten aufgesucht 
werden und sowohl vom Erscheinungsbild als auch der Artenzusammensetzung her einer 
Grünlandbrache frischer Standorte entsprechen. Letztere sind also durch eine deutliche 
Unterbeweidung geprägt. Finden sich in den intensiv beweideten Teilen analog zur Pferdekoppel 
wiederum vor allem trittunempfindliche weidetypische Arten und stellenweise, besonders um den 
Unterstand herum typische Weideunkräuter wie die Brennnessel (Urtica dioica), so herrschen in den 
größeren von Unterbeweidung geprägten Bereichen bestandsbildend vor allem Obergräser wie 
Wiesen-Knauelgras (Dactylis glomerata) und Glatthafer (Arrhenatherum elatius) vor und in deren 
Unterwuchs weit verbreitete Kräuter wie Weißes Labkraut (Galium album), Spitz-Wegerich 
(Plantago lanceolata), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris) und Gewöhnliche Schafgarbe 
(Achillea millefolium). Um dieses Mosaik aus stark, mäßig und fast nicht genutzten Teilflächen 
angemessen einordnen zu können, wird die Fläche unter der Misch-Signatur „intensiv genutzt 
Weide“ (KV-Typ 06.220) / „Wiesenbrachen und ruderale Wiesen“ (KV-Typ 06.380) erfasst. 

Sonstige Biotop- und Nutzungstypen: Der Zugang zur Schafkoppel findet sich in Form eines 
Grasweges (bewachsener Feldweg, KV-Typ 10.610), der am Ostrand der Pferdekoppel entlang bis 
zum Weidetor im Nordosten der Schafkoppel verläuft. 

Beiderseits des Tors der Schafkoppel und nach Westen hin in einem schmalen Streifen am Erbach 
entlanglaufend wächst eine nitrophytische Ruderalflur (KV-Typ 09.123 Artenarme oder 
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nitrophytische Ruderalvegetation). Typische Arten sind hier Gewöhnliche Brennnessel (Urtica 
dioica), Giersch (Aegopodium podagraria), Kleine Klette (Arctium minus), Meerrettich (Armoracia 
rusticana), Rainkohl (Lapsana communis), Gewöhnliche Kratzdistel (Cirsium vulgare) und 
Gewöhnliche Zaunwinde (Calystegia sepium). 

Auf der südlichen Fläche befindet sich weiterhin ein kleiner hölzerner Schuppen (Viehunterstand, 
KV-Typ 10.710 Überbaute Fläche, Dach nicht begrünt). 

Zusammenfassend ist damit festzustellen, dass innerhalb des Planungsraums von den 
festgestellten Biotoptypen nur dem kleinen Bachlauf des Erbachs (KV-Typ 05.214) eine hohe 
naturschutzfachliche Bedeutung zukommt. Die Gebüsche einheimischer Arten auf frischen 
Standorten (KV 02.200) besitzen eine mittlere naturschutzfachliche Wertigkeit. Der aus intensiv 
genutzten und stark unterbeweideten Teilflächen bestehenden Schafkoppel (KV 06.210 / 06.380), 
der intensiv genutzten Weide (Pferdekoppel, KV 06.220), den nitrophytischen Ruderalfluren (KV 
09.123) und dem bewachsenen unbefestigten Feldweg (KV 10.610) kommt eine geringe 
naturschutzfachliche Bedeutung zu. Die baulichen Anlagen und befestigten Flächen haben keinen 
naturschutzfachlichen Wert. 

Biotope von sehr hoher und hoher naturschutzfachlicher Wertigkeit sind im Planungsgebiet nicht 
vorhanden. Das im Planungsgebiet vorhandene Artenspektrum ist – bezogen auf die Größe des 
Gebietes – nur mäßig artenreich. Gefährdete Pflanzenarten gemäß der aktuellen hessischen Roten 
Liste der Farn- und Samenpflanzen (STARKE-OTTICH et al. 2019) wurden ebenso wenig festgestellt 
wie gemäß BArtSchVO gesetzlich geschützte Pflanzenarten. Auch Pflanzenarten von Anhang II – V 
der FFH-Richtlinie wurden nicht festgestellt und sind auch nicht zu erwarten. 

 

Bestandserfassung gemäß KV (unmaßstäblich) 

Die im Planungsraum vorhandenen Biotopstrukturen setzen sich im näheren Umfeld im 
wesentlichen fort. 

Nach Westen hin setzt sich der Erbach in gleicher Dimension und Struktur wie im Bereich des 
Ergänzungssatzung fort. Dasselbe gilt für das Gebüsch frischer Standorte entlang des Bachlaufes. 
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Auch die westlich angrenzenden Gehölze sind allgemein als Gehölze frischer Standorte 
einzuordnen.  

Südlich des Plangebietes reicht die Schafkoppel mit einem wenige Meter breiten Streifen über den 
BBPL hinaus. Daran schließt sich nach Süden hin eine Steilböschung an, die im Wesentlichen von 
einer Wiesenbrache frischer Standorte geprägt wird. Sowohl vom Erscheinungsbild als auch von der 
Artenzusammensetzung her ähnelt sie stark den deutlich unterbeweideten Teilflächen der 
angrenzenden Schafkoppel. Im mittleren Bereich der Steilböschung liegt ein kleiner umzäunter, 
verwilderter Garten. 

3.2 Artenschutzrechtliche Untersuchung 

Im Laufe des Jahres 2022 erfolgte eine artenschutzrechtliche Untersuchung des Planungsraums. 
Die Untersuchung und die Ergebnisse sind in einem Artenschutzrechtlichen Fachgutachten 
dokumentiert, welches der Begründung als Anlage beigefügt ist.  

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden folgende potentiell betroffenen Tiergruppen untersucht: 
Avifauna, Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Schmetterlinge, Heuschrecken und sonstige 
Säugetiere (Haselmaus). 

Potentielle artschutzrechtliche Konflikte ergeben sich im wesentlichen durch das Vorkommen der 
Zauneidechse. Die Zauneidechsen wurden innerhalb des Geltungsbereichs sowie unmittelbar an 
den Geltungsbereich angrenzend festgestellt. Hier findet die Art durch die ruderalen Strukturen mit 
Steinhaufen günstige Habitatelemente mit offenen und ungestörten Sonnplätzen, einem 
ausreichenden Unterschlupf und adäquaten Rückzugsbereichen (z.B. zur Überwinterung, 
Fortpflanzung). Von einem flächendeckenden Vorkommen wird nicht ausgegangen. Aufgrund der 
Habitatstrukturen wird von einem Vorkommen der Zauneidechse in den Randbereichen 
ausgegangen. 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte werden somit Vermeidungs- und vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen nötig. Hierzu zählen Bauzeitenbeschränkungen, eine vorlaufende Schaffung 
eines Ausgleichshabitats sowie die Umsiedlung der Tiere in das neu angelegte Reptilienhabitat. Die 
Umsiedlung muss als vorlaufende Ersatzmaßnahme erfolgen (CEF-Maßnahme). 

Im übrigen ergeben sich durch die Planung keine weiteren artenschutzrechtlichen Konflikte im 
Hinblick auf die untersuchten Tiergruppen. Im Rahmen der Planung und der Durchführung der 
Baumaßnahmen sind bestimmte Maßnahmen zu beachten. Bei der Fällung von Bäumen und 
Rodung von Gehölzen sind die allgemeinen naturschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 
Unmittelbar vor solchen Maßnahmen sind Bäume durch eine qualifizierte Person auf mögliche 
Fledermausquartiere zu untersuchen. Die direkte Beleuchtung von Bäumen und Gehölzen ist im 
Rahmen der späteren Nutzung zu vermeiden. Näheres ist dem Gutachten zu entnehmen. 

3.3 Ausgleichsmaßnahmen 

Der Eingriff wird im wesentlichen im Bereich der Grünlandfläche nördlich des Erbach stattfinden. 
Eingriffe in die bestehenden Gehölzstrukturen erfolgen wenn überhaupt nur in geringem Umfang. 
Entlang des Erbachs werden mit Ausnahme einer notwendigen Querung keine Eingriffe stattfinden. 
Die südlich des Erbachs gelegenen Flächen sollen als naturnahe Freiflächen der Kita dienen. 
Flächenbefestigungen sollen dabei auf das notwendige reduziert werden. Dabei wird geprüft, 
inwieweit diese Flächen so hergerichtet werden können, dass sie auch als Lehrbereich dienen 
können, mit dem man den Kindern die Natur näher bringen kann. 

Für den erforderlichen Ausgleich stehen zunächst die südliche Restfläche von Flurstück 29 sowie 
das benachbarte Flurstück 27 zur Verfügung. Beide Flächen befinden sich im kommunalen 
Eigentum. Auf dem südlichen Teil von Flurstück 29 soll die CEF-Maßnahme zugunsten der 
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Zauneidechse umgesetzt werden. Dies hat den Vorteil, dass die Maßnahme im unmittelbaren 
Umfeld stattfinden kann. 

Die sonstigen Maßnahmen für den darüber hinausgehenden naturschutzrechtlichen 
Ausgleichsbedarf werden im weiteren Verfahren geplant und konkretisiert. Da die Planung der Kita 
bisher noch nicht vorliegt kann auch der Ausgleichsbedarf noch nicht festgelegt werden. Dies erfolgt 
erst im weiteren Verfahren. Die Sicherung der Maßnahmen erfolgt dann in einer vertraglichen 
Vereinbarung gemäß § 1a (3) BauGB in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. 

 

Flächen für den arten- und naturschutzrechtlichen Ausgleich (unmaßstäblich) 
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