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GEMEINDE DASING Bebauungsplan Nr. 52 Gemeinbedarfsfläche „Kindertagesstätte und 

Bürgerhaus Laimering“ - Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öf-

fentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Sehr geehrte Frau Lehmann, 

 

vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen. Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. 

V. (LBV), Verband für Arten- und Biotopschutz nimmt im Rahmen seines satzungsgemäßen 

Aufgabenbereiches (Arten- und Biotopschutz) zu o. g. Vorhaben wie folgt Stellung: 

 

Die Reduzierung des Ausgleichsbedarfs ist u. E. nicht ausreichend im Umweltbericht begrün-

det und dargelegt. Siehe dazu auch Aussagen aus dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur 

und Landschaft“: „Voraussetzung ist, dass die Vermeidungsmaßnahmen rechtlich verbindlich gesi-

chert sind (z.B. festgesetzt nach § 9 BauGB oder vertraglich vereinbart nach § 11 BauGB) und ihre 

positiven Wirkungen prognostisch quantifiziert und qualifiziert bewertet werden können. Die 

Festlegung eines Planungsfaktors und damit die Bewertung der geplanten Vermeidungsmaßnah-

men erfolgt nach den konkreten Gegebenheiten des jeweiligen Bauleitplans im Rahmen der Pla-

nungshoheit mit Blick auf die lokale naturräumliche Struktur und ist im Umweltbericht zu begrün-

den.“ und Tabelle 2.2 auf Seite 45 des Leitfadens: 

 

Schutzgut Arten und Lebens-

räume 

Wirkung der Vermeidungsmaß-

nahme/Anmerkung 

Umgang mit der Maßnahme 

im Zuge der Abarbeitung der Ein-

griffsregelung (Planungs- 

faktor) 

Erhalt der Wasseraufnahmefähig-

keit des Bodens 

durch Verwendung versickerungs-

fähiger Beläge 

Festsetzungen möglich, oft aber 

unkonkret 

festsetzbare und quantifizier-

bare grünordnerische Maßnah-

men können als Vermeidungs-

maßnahme (Planungsfaktor) ange-

rechnet werden 
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Mit einer Reduzierung des Ausgleichsbedarfs anhand der Planungsfaktoren besteht daher 

zum jetzigen Zeitpunkt kein Einverständnis, da die Wirkungen nicht prognostisch quantifi-

ziert und qualifiziert bewertet werden. Zudem findet keine ausreichende Begründung im Um-

weltbericht statt. Es finden sich keine Aussagen welche Durchlässigkeit die späteren Beläge 

aufweisen sollen und wie diese langfristig gesichert wird (z.B. Abflussbeiwert, Anteil an Fugen). 

Im Satzungstext heißt es lediglich „Stellplätze sowie Wegeverbindungen innerhalb der Gemeinbe-

darfsfläche sind soweit möglich unter Verwendung versickerungsfähiger Beläge herzustellen.“ Diese 

Angaben sind zu vage, um sie später überprüfen zu können.  

 

Mit der dargestellten Ausgleichsmaßnahme „Baumpflanzungen auf dem Grundstück“ besteht 

keinerlei Einverständnis und wird als nicht geeignet abgelehnt. „Ausgleichsmaßnahmen müs-

sen eine ökologische Aufwertung für den Naturhaushalt und/oder eine Aufwertung für das Land-

schaftsbild bewirken. Sie können nur auf Flächen stattfinden, die ein Aufwertungspotenzial aufwei-

sen, d.h. aufwertungsbedürftig und aufwertungsfähig sind.“ (Leitfaden Bauen im Einklang mit Natur 

und Landschaft 2021) Aufgrund der späteren Nutzungen der Freiflächen durch spielende Kin-

der ist von keinem zukünftig hohen ökologischen Wert der Pflanzungen auszugehen, da die 

Bereiche durchweg gestört werden (Lärm, visuelle Reize). Eine zusätzliche Nutzung als Bürger-

haus unterstreicht weitere Störungen des Geländes. Weiterhin sind die Bäume u. E. als Ge-

staltungsmaßnahme anzusehen und damit nicht geeignet gleichzeitig Kompensationserfor-

dernisse zu kompensieren. Weiterhin ist eine naturnahe Entwicklung der Bäume mit Habi-

tatstrukturen aus Gründen der Verkehrssicherheit äußerst unwahrscheinlich. Im Satzungstext 

heißt es dazu „Innerhalb der Gemeinbedarfsfläche sind die in der Planzeichnung dargestellten 

Bäume mit Arten der Gehölzliste zu pflanzen. Darüber hinaus können auch andere Arten und Sorten 

verwendet werden. Je Einzelbaum können auch zwei Heister gepflanzt werden. Verschiebungen sind 

möglich. Die Gehölze sind dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen.“ Hierbei zeigt es sich, 

dass die Aussagen äußerst vage sind und nicht dazu geeignet sind eine Ausgleichsverpflich-

tung zu definieren.  

 

Mit der dargestellten Ausgleichsmaßnahme „Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträu-

chern“ besteht ebenfalls kein Einverständnis. Gem. Teil C Begründung S. 14 der Unterlagen 

dient die Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern der Ortsrandeingrünung und 

ist damit als Gestaltungsmaßnahmen anzusehen. Gem. Leitfaden Bauen im Einklang mit Na-

tur und Landschaft (2021) besteht „Ein Aufwertungspotenzial im Sinne der Eingriffsregelung […] 

grundsätzlich nur für Maßnahmen, die ohne anderweitige rechtliche Verpflichtungen durchgeführt 

werden.“ Da man hier der Verpflichtung einer Ortsrandeingrünung nachkommt, ist die Fläche 

nicht mehr dazu geeignet den Kompensationsbedarf aufzunehmen. Viel sinnhafter würden 

Maßnahmen zur Aufwertung des schmalen 10 m breiten Gewässerkorridors entlang des Lai-

meringer Grabens gem. Gewässerentwicklungskonzept und ABSP sein. Für die genannte Flä-

che, die den naturschutzfachlichen Eingriff kompensieren soll sind in der Bilanzierung als Ziel-

zustände mesophile Gebüsche/Hecken und mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland 

angeführt. Die Anteile hiervon sind grafisch keiner Planzeichnung zu entnehmen. Aussagen 
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zur späteren Pflege des Extensivgrünlandes fehlen völlig (Schnittzeitpunkte, Art des Saatgu-

tes). Eine Fehlentwicklung der Flächen ist damit fast vorherzusehen. Es wäre wünschenswert 

diese zu ergänzen.  

 

Im Nordosten erstreckt sich entlang des Rankens die kartierte Biotopfläche Nr. 7632-0041-002 

– „Hecken- und Gehölzstrukturen SW, W, N, NÖ Laimering“. Zum Schutz der Fläche soll im 

Satzungstext folgender Zusatz ergänzt werden: Zu erhaltende Bäume und Hecken sind durch 

Maßnahmen nach DIN 18920 und RAS-LP4 vor Beschädigungen während der Baumaßnahme 

wirksam zu schützen. 

 

Aufgrund der fehlenden Aussagen im Satzungstext bzgl. Beleuchtung möchten wir folgende 

Hinweise geben:  

 

Aktuelle Forschungsergebnisse rücken den nächtlichen Einsatz künstlichen Lichts als eine der 

Hauptursachen für den dramatischen Verlust der nacht- und dämmerungsaktiven Lebewesen 

in den Fokus und die Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes sieht explizit den Schutz 

von Tieren und Pflanzen vor Kunstlicht vor. Zudem ist Licht gem. § 3 Bundesimmissionsschutz-

gesetz (BImSchG) je nach Art, Ausmaß und Dauer als schädliche Umwelteinwirkung definiert. 

Dabei verfolgt die Zielbestimmung des Gesetzes sowohl den Schutz des Menschen als auch 

den von Tieren und Pflanzen, des Bodens, der Atmosphäre sowie von Kultur- und Sachgütern. 

Kommunen sollten aus bauplanungsrechtlicher Sicht und zum Nachbarschaftsschutz - die 

Ortsgestaltung mit Licht nicht unreguliert lassen und zur Erfüllung bauplanungs-, immissions-

schutz- und naturschutzrechtlicher Zielvorgaben Einfluss auf die Beleuchtungsart, -dauer und 

-intensität nehmen.1 

 

Die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatschG), der am 24. Juni 2021 durch den 

Deutschen Bundestag zugestimmt wurde und die aufgrund des alarmierenden Rückgangs 

und der Fokussierung auf Insekten auch „Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt“ (Bundes-

drucksache 19/28182) genannt wird, nennt erstmals konkret den Begriff „Lichtverschmut-

zung“ als Tatbestandsmerkmal. Der Schutz der Nacht wird damit zur Pflichtaufgabe, und 

schon in der Begründung für das neue Gesetz wird als Zielbestimmung die Eindämmung der 

Lichtverschmutzung besonders hervorgehoben.2 

Der neu eingefügte § 41a BNatSchG fordert allgemein: „Neu zu errichtende Beleuchtungen an 

Straßen und Wegen, Außenbeleuchtungen baulicher Anlagen und Grundstücke sowie be-

leuchtete oder lichtemittierende Werbeanlangen sind technisch und konstruktiv so anzubrin-

gen, mit Leuchtmitteln zu versehen und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild leben-

der Arten vor nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind, die nach 

Maßgabe einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 4d Nummer 1 und 2 zu vermeiden sind.“ 

 
1 https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/fileadmin/media/Downloads_-_PDF/Projekte/Beruecksichti-

gung_Planungshilfen_Licht_Bauleitplanverfahren_LKR_Fulda.pdf 
2 https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/fileadmin/media/Downloads_-_PDF/2021_11_01_Einord-

nung_Neureg._BNatSchG_LVS_BRR.pdf 
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Grundsätze hierbei sind3: 

 

- generelle Vermeidung künstlicher Beleuchtung, sofern nicht begründet notwendig 

- Einsatz möglichst geringer Lichtströme zur Erzielung geringer Beleuchtungsstärken 

oder Leuchtdichten 

- bedarfsorientierte Steuerung mit Reduktion/Abschaltung bei geringer Nutzung 

- Lichtlenkung nur auf die Nutzfläche zur Vermeidung von Fernwirkungen 

- Lichtfarben ohne oder mit geringen Blauanteilen (Farbtemperaturen von 1700 bis 

2200), keine UV-Anteile 

 

Vor dem Hintergrund der langen Standzeiten von Beleuchtungsanlagen und unter Berücksich-

tigung des sogenannten Vorsorgeprinzips im Sinne des vorsorgenden Umweltschutzes als 

Leitlinie der deutschen Umweltpolitik wird dringend empfohlen, jetzt schon wirksame Vorkeh-

rungen wie Festsetzungen zu treffen4. In diesem Fall innerhalb des Bebauungsplanes für den 

Bebauungsplan Nr. 52. Wir empfehlen daher folgende Ausprägungen für Leuchtmittel, die im 

Rahmen des Satzungstextes festzuhalten sind5: 

 

- voll-abgeschirmte Leuchten, die nicht über die Nutzfläche hinaus und im installierten 

Zustand nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen, Upward Light Ratio ULR 0 % (= 

nach oben abgegebener Lichtanteil); 

- Beleuchtungsstärken von max. 5 Lux für Weg- und Zugangsbeleuchtung, von max. 10 

Lux für Hof- und Parkplatzbeleuchtung; 

- niedrige Lichtpunkthöhen; 

- Leuchtmittel mit geringem Anteil an UV- und Blaulicht wie bernsteinfarbene bis warm-

weiße LED (Orientierung: Farbtemperatur 1700 bis 2200 Kelvin); 

- Nicht gestattet sind flächige Anstrahlungen ohne Informationsvermittlung (wie z.B. 

Wand ohne Logo), freistrahlende Röhren und rundum strahlende Leuchten (Kugel-

leuchten, Solarkugeln). 

 
3 https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/fileadmin/media/Downloads_-_PDF/2021_11_01_Einord-

nung_Neureg._BNatSchG_LVS_BRR.pdf 
4 https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/fileadmin/media/Downloads_-_PDF/2021_11_01_Einord-

nung_Neureg._BNatSchG_LVS_BRR.pdf 
5 https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/fileadmin/media/Downloads_-_PDF/Projekte/Beruecksichti-

gung_Planungshilfen_Licht_Bauleitplanverfahren_LKR_Fulda.pdf 
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Weitere Fachinformationen zum Thema Beleuchtung können unter folgendem Link abgerufen 

werden: https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/natur/sternenpark-rhoen/ruecksichts-

volle-beleuchtung 

 

Nach wie vor sind wir der Meinung, dass durch die Lage der Baumaßnahmen entlang 

des Laimeringer Grabens eine Fläche mit hohem naturschutzfachlichen Aufwertungs-

potenzial unwiederbringlich zerstört und zum Großteil versiegelt wird.  

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Stefan Höpfel 
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