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1. Ausgangssituation 
 
Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach Stellplätzen für Wohnmobile für Besucher der Pa-
norama-Therme beabsichtigt die Gemeinde Beuren einen entsprechenden Stellplatz zu errich-
ten. Östlich der Panorama-Therme existiert bislang ein kleiner geschotterter Platz für max. 4 
Wohnmobile. Dieser kann jedoch die Nachfrage nicht abdecken. 
Durch die Wohnmobilstellplätze soll neben der geplanten Hotelentwicklung ein weiteres zusätz-
liches Übernachtungsangebot für Gäste der Therme und sonstige Erholungsgäste zur nachhal-
tigen touristischen Weiterentwicklung der Gemeinde Beuren geschaffen werden. Durch das zu-
sätzliche Angebot soll eine Stabilisierung der Besucherzahlen in der Therme vor allem im 
Sommerhalbjahr erreicht werden. 
Die Gemeinde Beuren hat im Jahr 2017 eine Tourismuskonzeption erarbeiten lassen. Die Aus-
richtung der Kurortentwicklung der Gemeinde basiert auf dem sanften Tourismus bei dem Na-
tur und Ökologie eine große Rolle spielen. Die Konzeption kommt hinsichtlich der Schwächen 
der touristischen Einrichtungen von Beuren zum Ergebnis, dass ein Hotel und weitere Beher-
bergungsbetriebe zwingend erforderlich sind, um den Kurbetrieb voranzubringen. Hierbei wird 
auch ein erweiterter Standplatz für Wohnmobilisten mit Ver- und Entsorgung bei der Panorama-
therme als vordringliche Aufgabe genannt. (Quelle: Tourismuskonzeption: 
https://www.beuren.de/buergerbereich/rathaus-verwaltung/planungen/kurortentwicklungsplan-
tourismuskonzept/ ) 
Auch der Kurortentwicklungsplan 2030 definiert die Erstellung eines Wohnmobilstellplatzes als 
wichtiges Ziel und Handlungsfeld für die Förderung des Fremdenverkehrs im Rahmen der Kur-
ortentwicklung. (Quelle: Kurortentwicklungsplanes 2030: 
https://www.beuren.de/buergerbereich/rathaus-verwaltung/planungen/kurortentwicklungsplan-
tourismuskonzept/  )  
Die Gemeinde ist im Zuge weiterer Recherchen, erster Planungsüberlegungen und insbeson-
dere aufgrund von Erfahrungswerten anderer Wohnmobilstellplätze in Nähe von Kureinrichtun-
gen zu dem Ergebnis gekommen, dass ein größerer Stellplatz mit ca. 60 Stellplätzen zur De-
ckung des Bedarfs notwendig ist.  
Im Zusammenhang mit der Machbarkeits- und Bedarfsuntersuchung für weitere Übernach-
tungsangebote in Beuren wurde die Erstellung eines Wohnmobilstellplatzes im Hinblick auf die 
Lage und die Größe des Stellplatzes näher untersucht. Die Machbarkeitsstudie von DWIF vom 
08.04.2019 geht von einer Platzgröße von 50-80 Stellplätzen in direkter Nähe zur Therme aus. 
(Quelle: https://www.beuren.de/buergerbereich/rathaus-verwaltung/buergerbeteiligung/) 

Die ausgewiesene Fläche ermöglicht die Erstellung eines Platzes mit ca. 64 Stellplätzen. Dies 
entspricht der durchschnittlichen Empfehlung der Machbarkeitsstudie. Es wird darauf hingewie-
sen, dass weitere untersuchte Nutzungen zur Kurortentwicklung wie ein Hotel oder ein mögli-
ches Feriendorf nicht Gegenstand der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplanes 
sind. 
Der Wohnmobil-Stellplatz als ein wichtiger Baustein der Kurortentwicklung soll im Wesentlichen 
für Besucher der Panorama-Therme erstellt werden. Damit solch ein Standort von den Besu-
chern akzeptiert wird, ist eine möglichst kurze, fußläufige Distanz Voraussetzung und somit an 
die Lage der Panoramatherme gebunden. Daher ist als Standort die bislang als Streuobstwiese 
genutzte Fläche westlich des Parkplatzes der Panorama-Therme und nördlich des Friedhofes 
vorgesehen.  
Dieser Bereich befindet sich außerhalb von ausgewiesenen Bauflächen, im Bereich einer als 
Grünanlage dargestellten Fläche. Daher muss der Flächennutzungsplan der Verwaltungsge-
meinschaft Neuffen geändert werden. 
 
 

2. Planungsvorgaben 
 
Auszüge aus dem Regionalplan 2020 und dem derzeit rechtsverbindlichen Flächennutzungs-
plan der Verwaltungsgemeinschaft Neuffen stellen die Planungsvorgaben und Restriktionen 
dar. Weder im Regionalplan noch im Flächennutzungsplan sind im Bereich der geplanten Er-
weiterungsfläche Vorgaben enthalten die einer Sonderflächenausweisung nördlich des Friedho-

https://www.beuren.de/buergerbereich/rathaus-verwaltung/planungen/kurortentwicklungsplan-tourismuskonzept/
https://www.beuren.de/buergerbereich/rathaus-verwaltung/planungen/kurortentwicklungsplan-tourismuskonzept/
https://www.beuren.de/buergerbereich/rathaus-verwaltung/planungen/kurortentwicklungsplan-tourismuskonzept/
https://www.beuren.de/buergerbereich/rathaus-verwaltung/planungen/kurortentwicklungsplan-tourismuskonzept/
https://www.beuren.de/buergerbereich/rathaus-verwaltung/buergerbeteiligung/
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fes grundsätzlich entgegenstehen. 
 
Regionalplan 2020: 

 
Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplan der Region Stuttgart (unmaßstäblich) 
 
Für den Planbereich ist ein Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege dargestellt. 
Weitere Festlegungen der Freiraumnutzung sind nicht betroffen.  
Das Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege dient zur Erhaltung und Verbes-
serung der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie zur Sicherung und 
Förderung der biologischen Vielfalt. Bestandteil dieser Flächen sind Schutzgebiete und Flächen 
des Biotopverbundes. Bei den Streuobstwiesen handelt es sich um Flächen des Biotopverbun-
des mittlerer Standorte, allerdings in Randlage von Biotopverbundflächen. Biotopverbundflä-
chen werden nicht durchtrennt. Der Umweltbericht zum parallelen Bebauungsplan kommt zum 
Ergebnis, dass mit den umfangreichen planinternen und planexternen Maßnahmen des Bebau-
ungsplanes die Belange des Biotopverbunds gemäß § 22 NatSchG vollumfänglich berücksich-
tigt werden. 
Den Belangen des Vorbehaltsgebietes für Naturschutz und Landschaftspflege wird durch eine 
Grünfläche zur Randeingrünung schon im Flächennutzungsplan Rechnung getragen. Darüber 
hinaus sind entsprechende Festsetzungen im parallelen Bebauungsplanverfahren der Gemein-
de Beuren zur landschaftsgerechten Eingrünung und insbesondere die Begrenzung von Hoch-
bauten vorgesehen. 
 
Flächennutzungsplan:  
Der Planbereich ist im Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Neuffen bislang als 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage ausgewiesen. Zur Realisierung des Wohn-
mobil-Stellplatzes wird eine Sonderbaufläche ausgewiesen. 
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Auszug aus dem Flächennutzungsplan (unmaßstäblich) 

 
Schutzgebiete: 
Beuren liegt im Biosphärengebiet „Schwäbische Alb“. Der Planbereich liegt innerhalb der Ent-
wicklungszone. Die Entwicklungszone wird als Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum der 
Bevölkerung verstanden. Es gelten daher keine besonderen rechtlichen Beschränkungen. Die 
Ausrichtung des Wohnmobilstellplatzes zur touristischen Entwicklung der Gemeinde Beuren 
entspricht damit den Zielen des Biosphärengebietes. 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind ansonsten keine Schutzgebiete ausgewiesen. 
 
 

3. Planungsvarianten und Standortalternativen 
 

1. Nulloption: 
Die Ergebnisse der in Ziffer 1 angesprochenen Tourismuskonzeption und des Kurort-
entwicklungsplanes für die Gemeinde Beuren sehen einen Handlungsbedarf bei der 
Entwicklung von Übernachtungsmöglichkeiten in Beuren, wozu auch ein entsprechender 
Wohnmobilstellplatz als wichtiger Baustein der Kurortentwicklung zählt. Da die beste-
henden 4 Stellplätz den Bedarf nicht decken können scheidet die Nulloption aus Sicht 
der Gemeinde aus.  
 

2. Standorte innerhalb der Gemeinde Beuren: 
Die Gemeinde Beuren prüft seit dem Jahr 2001 die Erstellung eines Wohnmobilstell-
platzes. Neben dem nun vorgesehenen Standort nördlich des Friedhofes wurden in der 
Vergangenheit verschiedene andere Standorte im Umfeld der Therme bis hin zu einem 
Standort südwestlich des Feuerwehrhauses in Balzholz untersucht. 
Der Kurortentwicklungsplan sieht eine Bündelung der Entwicklung von Übernachtungs-
möglichkeiten wie Hotel, Feriendorf und auch Wohnmobil-Stellplatz im Umfeld der Pa-
noramatherme vor. Damit soll gewährleistet werden, dass die Panorama-Therme fuß-
läufig und ohne weitere Nutzung eines Kfz erreicht werden kann. 
Auch der Wohnmobil-Stellplatz soll im Wesentlichen für Besucher der Panorama-
Therme erstellt werden. Damit solch ein Stellplatz von den Besuchern akzeptiert wird, ist 
eine möglichst kurze, fußläufige Distanz zur Panorama-Therme Voraussetzung und so-
mit an die Lage der Panoramatherme gebunden, so dass weiter entfernte Standorte 
z.B. am Sportplatz Lettenwäldle ausscheiden. 
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3. Standorte im Umfeld der Panorama-Therme: 

 
Auszug über das Umfeld der Panorama-Therme aus dem Kurortentwicklungsplan 2030 der Ge-
meinde Beuren, STEG (unmaßstäblich) 

 
Der Auszug aus dem Kurortentwicklungsplan 2030 über das Umfeld der Panorama-
Therme zeigt die verschiedenen bestehenden und geplanten Nutzungen auf. Die nähe-
re Umgebung der Panorama-Therme stellt sich wie folgt dar: 
- Nordöstlich und östlich der Panorama-Therme grenzt ein im Flächennutzungsplan 

ausgewiesenes Sondergebiet „Kurgebiet“ an. In diesem Bereich sieht der Kurort-
entwicklungsplan die Erstellung eines Hotels vor. Die Gemeinde prüft derzeit die 
Realisierung. Dieser Bereich scheidet daher für die Erstellung eines Wohnmobil-
Stellplatzes aus. 

- Die Freiflächen direkt südlich der Panorama-Therme sind im Bestand größtenteils 
zusammenhängende Streuobstbereiche und als Vogelschutzgebiet ausgewiesen. 
Sowohl die Tourismuskonzeption der Gemeinde Beuren als auch der Kurortentwick-
lungsplan sehen die zusammenhängenden Streuobstwiesen als wichtiges Element 
im Sinne eines Kurerlebnislandschaftsparks, der insbesondere im Anschluss an die 
Panorama-Therme erhalten bleiben und erlebbar werden soll. Insbesondere auf-
grund der Restriktion Vogelschutzgebiet scheidet ein Wohnmobil-Stellplatz südlich 
der Panorama-Therme aus. 

- Südwestlich der Panorama-Therme befinden sich eine Gärtnerei und der Friedhof. 
Diese Flächen stehen nicht zur Verfügung 

- Nördlich der Panorama-Therme stehen keine Flächen für Wohnmobil-Stellplätze zur 
Verfügung, da diese bereits vollständig mit Stellplätzen der Therme und mit der 
Kleinschwimmhalle belegt sind. Darüber hinaus würde ein Standort für den Wohn-
mobilstellplatz im direkten Zusammenhang mit dem bestehenden Parkplatz der 
Therme, die gesetzten Anforderungen der Gemeinde Beuren an eine hochwertige 
Platzgestaltung nicht erfüllen. Die Flächen im direkten Anschluss an die Buspark-
plätze der Therme sind nur teilweise verfügbar und damit nicht geeignet. 

- Ein weiter in die Landschaft hinausragender Standort z.B. westlich des Friedhofs 
würde deutliche mehr in bislang baulich unbelastete Bereiche eingreifen und das 
Landschaftsbild stärker beeinträchtigen. Es würden höhere Aufwendungen für die 
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äußere Erschließung entstehen. Dieser Standort wurde in der Vergangenheit vom 
Verband Region Stuttgart abgelehnt. 

- In der Vergangenheit wurde ein Standort südwestlich des Feuerwehrhauses unter-
sucht. Dieser konnte aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit nicht umgesetzt 
werden. 

 
4. Gewählter Standort: 

In Abwägung der unterschiedlichen Standortmöglichkeiten soll die Ausweisung des 
Wohnmobil-Stellplatzes westlich des Parkplatzes der Panorama-Therme und nördlich 
des Friedhofs weiterverfolgt werden. Insbesondere folgende Punkte sprechen für den 
vorgesehenen Standort: 
- Festlegungen des Regionalplanes sprechen grundsätzlich nicht gegen die Planung 

in diesem Bereich.  
- Zwar wird in einen Streuobstbereich eingegriffen, jedoch in Randlage von Bio-

topverbundflächen und im Umfeld bestehender baulicher Nutzungen wie Therme, 
Stellplätze, Wohnbebauung und Friedhof. 

- Der Standort liegt in einem Bereich des Flächennutzungsplanes der bislang als 
Parkanlage ausgewiesen ist und damit im Bereich einer der Kurortentwicklung die-
nenden Nutzung. 

- Der Standort ist lediglich ca. 150m vom Eingang der Panorama-Therme entfernt. 
Diese ist daher ohne Probleme fußläufig zu erreichen. 

- Der Standort fügt sich gut in die rund um die Panorama-Therme bestehenden und 
geplanten Nutzungen der Kurortentwicklung ein. 

- Die Zufahrt erfolgt über die bestehende Zufahrt zu den Stellplätzen der Panorama-
Therme, so dass keine große äußere Erschließung notwendig ist. Es ist lediglich ein 
ca. 50m langer neuer öffentlicher Stich zu erstellen 

- Die Lage des Platzes angrenzend an den Friedhof wird im Hinblick auf die Belange 
des Friedhofes als unkritisch eingeschätzt, da von der Zielgruppe für Wohnmobil-
stellplätze erfahrungsgemäß wenig Störpotenzial zu erwarten ist und das Erho-
lungsbedürfnis im Vordergrund steht. 

 
 

4. Planungsinhalt 
 
Planungsinhalt ist die Umwandlung der bisher im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage in eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-
mung Wohnmobil-Stellplatz. Die Fläche der Sonderbaufläche beträgt ca. 0,95 ha. Die nach Os-
ten führende Fläche zum Sondergebiet um die Panoramatherme soll die Erschließung mit einer 
neuen Stichstraße ausgehend von der Straße am Thermalbad aus sichern. Örtliche Verkehrs-
flächen sind im bestehenden Flächennutzungsplan nicht als Bauflächen ausgewiesen. Dem-
entsprechend erfolgt die Darstellung in der vorliegenden 4. Änderung. 
Der Ausweisung der Sonderbaufläche liegt die Plankonzeption des Büros Hink Landschaftsar-
chitektur vom 23.08.2018 zu Grunde. Diese Planung stellt eine Lösung zur Erstellung eines 
Wohnmobilstellplatzes mit 64 Stellplätzen dar. Die Planung dient als Grundlage für die Darstel-
lung der Sonderbaufläche im Flächennutzungsplan und für die rahmensetzenden Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes. Dadurch kann das Plankonzept als maximal mögliche Planung be-
trachtet werden. 
Wie viele Stellplätze tatsächlich realisiert werden, oder ob eine abschnittsweiser Bau erfolgt, ist 
Gegenstand der weiteren Untersuchungen zur konkreten Objektplanung. Die aktuelle Objekt-
planung sieht 58 Stellplätze vor. 
Der Wohnmobilstellplatz stellt einen Eingriff in das Landschaftsbild dar. Im Flächennutzungs-
plan wird zur Verdeutlichung der Eingrünung und damit zur landschaftlichen Einbindung und 
zur Minderung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild am westlichen und nördlichen Ge-
bietsrand eine Grünfläche mit einer Fläche von ca. 0,15 ha ausgewiesen. 
Zum Anlegen von Stellplätzen, die eben sein müssen, sind Geländeeingriffe und Geländever-
änderungen nicht zu vermeiden. Angestrebt wird ein weitgehender Erdmassenausgleich, so 
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dass möglichst keine Erdmassen abgefahren werden müssen. Die genaue Höhenplanung und 
Ermittlung von Erdmassen ist jedoch Gegenstand der konkreten Objektplanung für den Platz. 
Insgesamt strebt die Gemeinde keinen ungestalteten Platz an, sondern legt Wert auf eine or-
dentliche, hochwertige Erscheinungsweise und eine gute Einbindung in die umgebende Land-
schaft. Für eine landschaftsgerechte Einpassung sollen nur heimische Laubarten für die Be-
grünung verwendet werden. Dies bedeutet jedoch, dass im Winterhalbjahr, wie bei vielen ande-
ren landschaftsgerechten Eingrünungen in Beuren naturgemäß eine deutlich bessere Sichtbar-
keit der Anlage gegeben ist. Die landschaftsgerechte Einpassung wird einer riegelartigen Ein-
grünung vorgezogen. Weitere Details zur Nutzung der Fläche und insbesondere Festsetzungen 
zur grünordnerischen Einbindung werden im parallel durchzuführenden Bebauungsplanverfah-
ren der Gemeinde Beuren geregelt.  
Nach erster Vorabstimmung mit dem Gewerbeaufsichtsamt ist der geplante Wohnmobilstell-
platz aus immissionsschutzrechtlicher Sicht vergleichbar wie ein Mischgebiet einzustufen. Im 
Grundsatz ist daher die immissionsschutzrechtliche Verträglichkeit mit der ca. 30-50m entfern-
ten bestehenden Wohnbebauung nördlich des Planbereiches im Friedensweg gegeben. Auf-
grund der besonderen Betriebsart eines Wohnmobilstellplatzes sollten die Auswirkungen des 
Platzbetriebes auf die Wohnbebauung jedoch genauer untersucht werden. Hierzu wurde im 
Rahmen des parallelen Bebauungsplanverfahrens durch die Gemeinde Beuren ein entspre-
chendes schalltechnisches Gutachten beauftragt. Dieses geht von einer Maximalbetrachtung 
bei voller Platzbelegung aus. Die Ergebnisse des schalltechnischen Gutachtens sind im Detail 
Gegenstand des Bebauungsplanes. 
Die in der Zwischenzeit durchgeführten Untersuchungen zur Lärmaktionsplanung für die wich-
tigsten Durchfahrtsstraßen der Gemeinde Beuren beinhaltet auch die Straße Am Thermalbad. 
Die Auslösewerte für eine Lärmminderungsplanung wurden dabei nicht überschritten. Im Rah-
men der Schalluntersuchung für den Wohnmobilstellplatz wurde auch eine Bewertung des 
durch den Wohnmobilstellplatz zu erwartenden anlagenbezogenen Verkehrs auf öffentlichen 
Straßen (Am Thermalbad) vorgenommen. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass eine 
weitergehende Bewertung des anlagenbezogenen Verkehrs auf öffentlichen Straßen im Sinne 
der TA Lärm nicht erforderlich ist.  
In den für weitere Maßnahmen im Umfeld der Therme (z.B. Kurhotel) jeweils notwendigen Be-
bauungsplanverfahren sind die vom betreffenden Projekt ausgehenden immissionsschutzrecht-
lichen Auswirkungen näher zu untersuchen. Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung beruht 
auf der Annahme einer maximalen Ausnutzung der Sonderbaufläche. Bei Umsetzung einer ge-
ringeren Anzahl an Stellplätzen könnten die immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen redu-
ziert werden. 
 
 

5. Auswirkungen der Planung  
 
Erschließung: 
Die Verkehrserschließung erfolgt über die bestehende öffentliche Straße Am Thermalbad. Die 
weitere Erschließung von der Straße Am Thermalbad kann über eine neu zu erstellende Straße 
bis zum Eingang in den Wohnmobilstellplatz erfolgen. Im Zuge der Objektplanung wird derzeit 
geprüft, ob auf diese Zufahrt verzichtet werden kann und der bestehende Brückleswiesenweg, 
ausgehend von der Wendeschleife am Thermalbad verwendet werden soll. 
Details der Erschließung und die Ausbildung der Verkehrsflächen sind Gegenstand des paralle-
len Bebauungsplanverfahrens der Gemeinde Beuren. 
 
Ver- und Entsorgung:  
Die Ver- und Entsorgung des Planbereiches ist neu herzustellen. Die Entwässerung und Was-
serversorgung soll von Norden her über Kanäle und Leitungen im Friedensweg neu hergestellt 
werden. Die Trasse ist bereits durch eine entsprechende Vereinbarung zwischen Gemeinde 
und dem betreffenden Eigentümer gesichert.  
Aufgrund der fehlenden Vorflut und der schwach durchlässigen Böden ist eine Ableitung von 
Regenwasser nach offener Pufferung über den Mischwasserkanal vorgesehen. Das Plangebiet 
ist bislang noch nicht in der Schmutzfrachtberechnung für die Kläranlage enthalten. Eine ent-
sprechende Berücksichtigung erfolgt bei der nächsten Überrechnung. 
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Die Entwässerungskonzeption wurde bereits mit dem Amt abgestimmt. Da die Entwässerung 
über die Ortsentwässerung erfolgt, ist eine wasserrechtliche Genehmigung nicht erforderlich. 
Die Stromversorgung kann über bestehende Leitungen in der Straße Am Thermalbad herge-
stellt werden. 
Die Löschwasserentnahme kann an bestehenden Hydranten erfolgen (Kreuzung Neuffener 
Straße/Am Thermalbad oder im Friedensweg). Die Entfernung zum geplanten Wohnmobilstell-
platz beträgt ca. 130m bzw. ca. 150m. 
Details der Ver- und Entsorgung, insbesondere Festsetzungen zur Regenwasserableitung, sind 
Gegenstand des parallelen Bebauungsplanverfahrens der Gemeinde Beuren. 
 
Baugrund: 
Untersuchungen des Baugrundes insbesondere bezüglich Gründung und Grundwasser sind 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Ein entsprechendes Gutachten liegt vor. Daraus 
ergeben sich keine Erkenntnisse die dem Vorhaben grundsätzlich entgegenstehen.  
Es ist mit Antreffen von Schichtwasser zu rechnen.  
 
Landwirtschaft:  
Bei Umsetzung der Planung entfällt landwirtschaftlich nutzbare Fläche der Vorrangflur Stufe II. 
Es handelt sich um Grünflächen. Die Flächen wurden zum Großteil bislang von einem Landwirt 
bewirtschaftet. Es erfolgte ein Abstimmung mit dem betreffenden Landwirt durch die Gemeinde 
Beuren. Dem Landwirt können Ersatzflächen angeboten werden. Die bestehenden Feldwege 
im Umfeld des künftigen Wohnmobil-Stellplatzes können weiterhin für den landwirtschaftlichen 
Verkehr genutzt werden. Als Ausgleichsmaßnahmen sollen unter Anderem bestehende Wiesen 
weiter ausgehagert und zu Magerwiesen entwickelt werden. Diese Flächen können weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden. Ausgleichsmaßnahmen auf Ackerflächen sind nicht vorgese-
hen. 
 

6. Umweltbericht 
 
Der Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wird durch das Büro Tier- und Land-
schaftsökologie Deuschle erstellt. Der Umweltbericht vom 14.09.2020 kommt zusammenfas-
send zu folgendem Ergebnis: 

Die geplante Neuanlage eines Wohnmobil-Stellplatzes führt im Zuge von Flächenumwandlung, 

Versiegelung und Überbauung zu einem dauerhaften Flächenverlust und folglich zu teils erheb-

lichen Eingriffen in die Schutzgüter Boden, Wasser, Arten und Biotope, Klima und Luft, Land-

schaftsbild- und Erholung, Mensch sowie Kultur- und Sachgüter. Durch die für den Wohnmobil-

Stellplatz erforderliche großflächige (Teil-)Versiegelung ergibt sich für das Schutzgut Boden ein 

Kompensationsbedarf von 57.104 ÖP. Insbesondere aufgrund des Verlusts der hochwertigen 

Magerwiesen und Streuobstbestände durch den Bau des Stellplatzes besteht für das Schutzgut 

Arten und Biotope ein Kompensationsbedarf von 158.279 ÖP. Zudem gehen durch das geplan-

te Vorhaben 7.082 m² des FFH-LRT Magere Flachland- Mähwiese [6510] sowie insgesamt 

2.337 m² der Streuobstbestände verloren. Der Eingriffsermittlung wird zugrunde gelegt, dass 

nach Abschluss der Arbeiten alle bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen wieder in ihren 

vorherigen Zustand gebracht werden.  

Die erforderlichen Gehölzrodungen bedeuten einen Verlust potentieller Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten von Vögeln und Fledermäuse. Der Verlust wird zuvor durch das Anbringen künstli-

cher Nisthilfen und Ersatzquartiere im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Plangebiet 

und durch sowohl planinterne als auch planexterne Neupflanzung von heimischen Obstbäumen 

kompensiert (CEF-Maßnahmen, vgl. Kap. 5.2).  

Um Individuenverluste bei Brutvögeln bzw. Fledermäusen zu vermeiden, werden Gehölzrodun-

gen nur außerhalb der Brutzeit von Vögeln bzw. der Hauptaktivitätszeit von Fledermäusen 

durchgeführt (01. Oktober bis 29. Februar).  

Um die Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft, Arten- und Biotope sowie 
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Landschaftsbild und Erholung zu kompensieren sind neben der Ergänzung von Streuobstwie-

sen die weitere Ausmagerung bestehender mäßig artenreicher Magerwiesen und die Umwand-

lung einer Fettwiese in eine Magerwiese vorgesehen. Im Zuge dessen können die Eingriffe in 

den FFH-LRT Magere Flachland-Mähwiese [6510] vollständig ausgeglichen werden. Als weite-

re Ausgleichsmaßnahmen sind die Freistellung des Schlupfenfels und des Klingenteichfels vor-

gesehen. Die Eingriffe in die verschiedenen Schutzgüter können durch das geplante Maßnah-

menkonzept planextern vollständig kompensiert werden. Es ergibt sich infolge des Maßnah-

menkonzeptes ein Kompensationsüberschuss von 2.010 Ökopunkten. 

 
Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen und den oben be-
schriebenen externen Ausgleichsmaßnahmen ist ein vollständiger naturschutzrechtlicher Aus-
gleich möglich. Die Festlegung dieser Maßnahmen mit entsprechendem Monitoring ist Gegen-
stand des parallelen Bebauungsplanverfahrens. 
 
 

7. Artenschutz 
 
Zur Beurteilung artenschutzrechtlicher Belange wurde eine faunistische Untersuchungen des 
Planungsbereiches durch den Biologen Peter Endl durchgeführt und eine Spezielle Arten-
schutzrechtliche Prüfung durchgeführt. Die Gutachten sind als Anhang Bestandteil dieser Be-
gründung. Die Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) vom 10.11.2018/30.10.2019 
kommt zu folgendem Ergebnis: 

Im Rahmen des Fachbeitrags zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) sollten die 

Auswirkungen des Vorhabens „Bebauungsplan Wohnmobilstellplatz“ der Gemeinde Beuren auf 

nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) (in Verbindung mit dem Anhang IV der FFH-

Richtlinie sowie Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie) besonders und streng geschützte Arten darge-

stellt werden. Für das Vorhaben ist ohne die Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen zu-

nächst davon auszugehen, dass Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

erfüllt sind, da Lebensstätten von Vogelarten und Fledermausarten in Anspruch genommen 

werden sowie mehrere Arten in ihren Lebensräumen möglicherweise gestört werden.  

Nach § 44 BNatSchG sind folgende Verbotstatbestände relevant:  

 (1) Verbotstatbestand (Tötung und Verletzung)  

 (2) Verbotstatbestand (Störung)  

 (3) Verbotstatbestand (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten)  

Nach BNatSchG geschützte Pflanzenarten sind im Gebiet nicht nachgewiesen, daher entfällt 

der Verbotstatbestand nach §44 (4).  

Die Auswahl der prüfungsrelevanten Arten erfolgt in Kapitel 3.5. Häufige Arten mit günstigem 

Erhaltungszustand können hierbei aus der weiteren Betrachtung ausgeschlossen bzw. im 

Rahmen der Behandlung wertgebender Arten betrachtet werden. Als prüfungsrelevante Arten 

sind demnach sämtliche im Gebiet nachgewiesenen Fledermausarten sowie mehrere lokal oder 

regional bedeutsame Brutvogelarten (mit Status als landes- oder bundesweiter Vorwarnlistenart 

bzw. gefährdeter Art) zu betrachten.  

Für die vom Vorhaben verbotstatbeständlich betroffenen oder potenziell betroffenen Arten wur-

den kompensatorischen Maßnahmen dargelegt, so dass der derzeitige günstige Erhaltungszu-

stand gewahrt bleibt bzw. der jetzige ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert 

wird und eine Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht erschwert wird.  

Im Einzelnen dienen die Maßnahmen V1, V2 und V3 der Vermeidung des Verbotstatbestandes 

der Tötung oder Verletzung. Die Festlegung einer Bauzeitenregelung (Entfernen von Gehölzen 

außerhalb der Brutzeit - Maßnahme V2 und die Maßnahme V3) gewährleistet, dass baumhöh-

lenbewohnende Vogel- und Fledermausarten nicht während der Brut- bzw. Hauptaktivitätspha-
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se getötet oder verletzt werden.  

Die Maßnahme V1 (Ausweisung von Bautabuzonen) dient dem Erhalt der als hochwertig ein-

gestuften Lebensräume. Für die nicht vorhabenbedingt in Anspruch genommenen Flächen wird 

daher der v.a. baubedingt mögliche Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten vermieden.  

Da anlagebedingt Lebensräume geschützter Tierarten in Anspruch genommen werden und sich 

eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes prüfungsrelevanter Arten nicht ausschließen 

lässt sind weitergehende Schutzmaßnahmen erforderlich.  

Die vorgezogenen Schutzmaßnahmen CEF 1 bis CEF 3 dienen der Herstellung adäquater 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Die Ausgestaltung und Größe richtet sich dabei nach der An-

zahl der betroffenen Arten sowie der Gesamtbedeutung als Lebensraum.  

Die Maßnahme CEF1 (Anbringen von Nisthilfen) in Kombination mit den Maßnahmen CEF 2 

dient der Erhöhung des Angebots an besiedelbaren Quartieren für baumbewohnende Vogel- 

und Fledermausarten als Ausgleich für die vorhabenbedingt zu erwartenden Verluste an älte-

rem Gehölzbestand.  

Insgesamt ist unter Berücksichtigung und vollständiger, im Falle der CEF-Maßnahmen vorge-

zogener, Umsetzung nicht mit dem Eintreten von Verbotstatbeständen zu rechnen. Der Erfolg 

der Maßnahmen ist jedoch durch ein umfangreiches Monitoring (3-Jährige Erfassung in den 

Maßnahmengebieten) zu dokumentieren. 

Da Verbotstatbestände durch Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen vermieden werden können, 

ist eine artenschutzrechtliche Befreiung nicht erforderlich. Weitere Details zur Festsetzung von 

Vermeidungsmaßnahmen und zur Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen sind Gegenstand 

des Bebauungsplanes. 

 
 
 
 

Anlagen: 
 
Der Flächennutzungsplanänderung liegen die nachfolgend aufgeführten Fachuntersuchungen 
und Fachgutachten zu Grunde. Die Ergebnisse sind zusammenfassend in dieser Begründung 
dargestellt. Unveränderte Zitate sind Kursiv gedruckt.   

- Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung und Natura2000-Vorprüfung des 

Büros Tier- und Landschaftsökologie Deuschle vom 14.09.2020 

- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung von Dipl. Biologe Peter Endl, 

10.11.2018/30.10.2019 mit Formblättern  

- Tierökologisches Gutachten von Dipl. Biologe Peter Endl, 08.11.2018 

- Geotechnischer Bericht , Büro BWU vom 13.07.2018 

- Schallimmissionsuntersuchung, Büro W&W Bauphysik vom 18.09.2018 

 

 


