
Einbeziehungssatzung Moosheim Flurstück 1119 
hier: ökologische Beurteilung des Grundstücks 

 

 

Die betroffene Teilfläche des Grundstücks 1119 am westlichen Ortsrand von Moosheim soll als 

Bauplatz ausgewiesen werden. An der südlichen und an der östlichen Seite grenzen bebaute 

Grundstücke an. Die Fläche wird zurzeit ausschließlich als Intensivwiese bewirtschaftet, das heißt 

regelmäßig mit Gülle und Mineraldünger beaufschlagt. Die Anzahl von Gras-und Kräuterarten ist 

deshalb sehr gering. Stickstoffzeigerarten wie Taraxacum officinale (Löwenzahn) und Poa trivialis 

(Gemeine Rispe) dominieren das - wie erwähnt - kleine Artenspektrum. Ökologisch hochwertige 

Pflanzenarten sind nicht vorhanden.  

Die Schutzgüter Mensch, Tier-, Pflanze, Biotopfunktion, Klima, Luft, landschaftliche Urkunde, Kultur- 

und Sachgüter sind durch das Vorhaben nicht bzw. kaum negativ betroffen. Insofern sind auch kaum 

negative Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern zu erwarten.  

Schutzgebiete sind, mit Ausnahme des Wasserschutzgebietes „Mannsgrab“, nicht in unmittelbarer 

Nähe vorhanden. Etwa 300 Meter südwestlich endet das Wasserschutzgebiet „Albergasse“. Das 

Vorhaben hat keinen negativen Einfluss auf dieses Schutzgebiet (Fließrichtung des Grundwassers 

nicht zum Schutzgebiet, sondern nach Norden).    

Das Schutzgut „Geologie und Boden“ ist durch Bodenversiegelung infolge zukünftiger Bebauung 

wesentlich betroffen. Die Grundflächenzahl ist auf 0,3 begrenzt. Wege und Stellplätze sind mit 

wasserdurchlässigem Material herzustellen. 

 



Ökologischer Ausgleich 

Durch entsprechende Regelungen in der Einbeziehungssatzung ist der ökologische Ausgleich für die 

Eingriffe in Natur und Landschaft auf dem Grundstück zu leisten. 

1. Es sind mindestens drei höher wachsende einheimische Laubbäume aus der „Bad Saulgauer 

Liste einheimischer Laubbäume“ zu pflanzen und dauernd zu unterhalten. 

2. An der nördlichen Grenze ist als Ortsrandeingrünung entweder eine 30 Meter lange 1,5 

Meter breite Formhecke oder eine 30 Meter lange Wildhecke zu pflanzen. Sämtliche 

Straucharten dieser Hecken müssen der „Bad Saulgauer Liste einheimischer Gehölze“ 

entstammen.  

3. Flachdächer von Wohn- und Nebengebäuden sind extensiv zu begrünen. Schichtaufbau, -

stärke etc. sind vorgeschrieben. 

4. Stein- und Koniferengärten sind verboten 

5. Zuwegungen und Stellplätze müssen mit wasserdurchlässigen Belägen hergestellt werden. 

6. Auf dem Flurstück 696/2 sind 2 neue Obstbäume zu pflanzen, auf Dauer zu erhalten und bei 

Abgang zu ersetzen. Des Weiteren wird die bestehende Wildhecke auf dem Grundstück um 

25 Meter erweitert. Die Pflanzenart ist der Bad Saulgauer Liste zu entnehmen. Außerdem 

sind vier Vogelnistkästen und ein Insektenhotel auf diesem Grundstück anzubringen und zu 

unterhalten. 

 

Fazit:  
 

Das Plangebiet ist durch die intensive landwirtschaftliche Grünlandnutzung nur von geringer 

ökologischer Wertigkeit. Durch das Vorhaben wird der Artenschutz nicht bzw. nicht wesentlich 

beeinträchtigt. Außer dem Schutzgut „Boden und Geologie“ sind keine Schutzgüter wesentlich von 

dem Vorhaben betroffen. Das Schutzgut „Boden und Geologie“ ist durch Flächenversiegelung 

(Gebäude) stark betroffen. Die oben beschriebenen ökologischen Maßnahmen sind als Bestandteil 

der Einbeziehungssatzung rechtlich bindend und fördern die biologische Vielfalt. 

 
 

Thomas Lehenherr, Umweltbeauftragter 16.02.2022 

  

 


