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Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei erhalten Sie die Stellungnahme des BUND Thüringen zum o.g. Vorhaben.  
 
 
Bereits in der Stellungnahme des BUND vom 23.08.2013 mahnte der Umweltverband einen 
anderen Umgang in der Aufarbeitung bzw. bauleitplanerischen Darstellung mit den im Ortsteil 
Sophienhof vorhandenen naturräumlichen Ressourcen, aber auch mit den offensichtlichen 
Defiziten, die Ver- und Entsorgung betreffend, ebenso aber auch die tatsächliche Beeinflussung 
von Umweltgütern durch den Bebauungsplan an. 
Leider wird in der vorliegenden Bauleitplanung unserem Anliegen in keiner Weise entsprochen, 
so dass wir uns nunmehr gezwungen sehen, die Bauleitplanung, aber auch die damit 
verbundenen potenziellen Eingriffe auf den rechtlichen Prüfstand zu stellen.  
Des Weiteren haben wir uns dazu entschlossen, die Öffentlichkeitsarbeit zu dem beabsichtigten 
Vorgang mittels Medienpräsenz herzustellen. 
 
 

 
Der für den Umweltbericht gewählte Geltungsbereich umfasst ausschließlich den 
Vorhabensbereich der zu bebauenden Grundstücke. Indem ein maßgeblicher Sachverhalt, die 
Einleitung des Abwassers in den südlich gelegenen Teich, verschwiegen wird, mangelt es der 
Umweltprüfung an einem entscheidungserheblichen Sachverhalt. Dies wiederum führt zu einer 
potentiellen Fehleinschätzung im Ergebnis der Umweltprüfung bzw.  den möglichen 
Auswirkungen, die von der Bauleitplanung ausgehen. 
Forderung;  
1.)Ungeachtet dessen, dass aus rechtlicher Sicht die Festlegung des Geltungsbereiches für den 
Umweltbericht dem Vorhabensträger bzw. dem Träger der Bauleitplanung überlassen ist, 
empfiehlt der BUND Thüringen dringend den Geltungsbereich auch auf den Teich südlich der 
Ortslage Sophienhof zu erweitern.  
Begründung: Gemäß Thüringer Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung der FFH-Richtlinie i.d. 
aktuell geltenden Fassung (22. Juli 2009) ist der Umgebungsschutz (Beeinträchtigung eines 
Gebietes von außen) zu beachten. Insbesondere wird hier auf den Stoffeintrag hingewiesen, der 

I.) Umweltbericht



die Lebensraumtypen nach Anhang I und die Habitate der Arten nach Anhang II der FFH-
Richtlinie erheblich verändern kann. 
Begründung: 
Die vorliegende Situation erfüllt genau diesen Tatbestand. Die im Zusammenhang mit dem 
Vorhaben anfallenden Abwässer sollen gemäß Bebauungsplan ebenso wie das Abwasser der 
Ortslage über den öffentlichen Abwasserkanal in das Stillgewässer (Teich südlich der Ortslage) 
eingeleitet werden. Dieser Teich befindet sich im FFH-Gebiet „Beretal mit Seitentälern“ und 
entwässert in das Einzugsgebiet „untere Mündung Tiefenbach bis obere Mündung Brandesbach“. 
Forderung; 
2.) Unzweifelhaft ist der Umweltbericht auf Grund dieses Sachverhaltes auf den Teich 
auszudehnen. Die Angaben zur Beschreibung des Schutzgutes „Wasser“, den Auswirkungen 
(Baubedingt und Anlagen-betriebsbedingt) sowie das Ergebnis sind entsprechend zu 
überarbeiten. 
 Dabei ist Datenmaterial zur Gewässergüte des Teiches sowie der einzuleitenden Abwässer 
sowie der prognostischen Entwicklung Bezug zu nehmen.  
Die Aussage „Im Plangebiet befinden sich keine Still- oder Fließgewässer“ ist dahingehend zu 
ergänzen,  als dass die Abwässer aus der Ortslage in den Dorfteich eingeleitet werden, der 
wiederum in das FFH-Gebiet entwässert.  
Begründung: Die Frage des Umgebungsschutzes für das FFH-Gebiet und der Geltungsbereich 
des Umweltberichtes können auf Grund des ursächlichen Zusammenhanges der möglichen 
Beeinträchtigung nicht losgelöst voneinander betrachtet werden und sind deshalb in ihrer 
Gesamtheit (Ursache-Wirkung) darzustellen. 
3.) Der Umweltbericht ist um den Punkt: „alternative Planungsmöglichkeiten“ zu ergänzen. 
Gemäß einschlägiger, rechtlicher Interpretation zum Umweltbericht, umfasst dieser ausdrücklich 
nicht den Verzicht auf die Gesamtplanung, sondern den Bezug auf mögliche alternative 
Erschließungskonzepte. Diese sind kurz zu erläutern, auf verbal argumentative Hinweise ist zu 
verzichten.  
4.) Es sind Maßnahmen des Monitorings vorzuschlagen.  
Begründung: Der Grundsatz der Planungsbestimmtheit verlangt, konkrete Maßnahmen 
festzulegen. Das Umweltmonitoring dient ausdrücklich nicht dazu, die Umsetzung von 
Festsetzungen des B-Planes zu überprüfen, da dies Aufgabe der Bauaufsicht ist. Vielmehr sollen 
negative Auswirkungen einschließlich auf das Gewässer vermieden werden. Daher sind unter 
diesem Punkt Funktionsüberprüfungen, Qualitätssicherungen von technischen Bauwerken und 
dem Gewässer bzw. Unterhaltungsleistungen einzufügen. Nach Ende der Gewährleistungen ist 
ein Ortstermin durchzuführen, der auch konkret zu benennen ist.  
Umweltberichte beinhalten generell eine Beschreibung der geplanten 
Überwachungsmaßnahmen. Sinnvoll ist dies vorliegend insbesondere auf Grund der 
Prognoseunsicherheiten, die weitere Entwicklung des Plangebietes bzw. die Auslastung des 
Gewerbes und die damit im Zusammenhang stehenden Umweltauswirkungen betreffend.  
 
 

II.1.1. Forderung: Es ist im Rahmen der Bauleitplanung eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nach 
den Maßgaben der geltenden Gesetze/Bestimmungen/Regelungen durchzuführen- 
Wird eine  Verträglichkeitsvorprüfung durchgeführt, ist das Ergebnis spätestens in der nächsten 
Stufe der Öffentlichkeitsbeteiligung bekannt zu machen sowie entsprechend dem Vermerk der 
zuständigen Behörde einschließlich der Quellen und Begründungen zu veröffentlichen.  
Begründung; Der Bebauungsplan berührt hinsichtlich des Umgebungsschutzes den 
Geltungsbereich des FFH-Gebietes „Beretal mit Seitentälern“ und liegt innerhalb des 
Einzugsgebietes des Gewässers „Tiefenbach“ bis zur Mündung des „Brandesbaches“. Gemäß 
VV des TMfLFUN zur FFH-Richtlinie vom 22. Juli 2009, Pkt. 7.4.2.4. Umgebungsschutz, ist 
„ein besonderes Augenmerk auf den Umgebungsschutz in den Gebieten mit Fließgewässern zu 
legen, die wegen des Vorkommens der folgend in Fließgewässern lebenden Arten als Natura 
2000-Gebiet ausgewählt wurden“.(Bachneunauge, Groppe) 
Mit Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wird diese Aussage nochmals bekräftigt und die 
Bere im Norden Thüringens als Referenzgewässer dargestellt bzw. in der 2. Tranche zur 
Meldung an die EU als solches gemeldet. Insbesondere die Bäche der Seitentäler sind dabei auf 

II.) Umweltverträglichkeitsuntersuchung 



Grund ihrer Artenvielfalt und des Vorkommens seltener, geschützter Arten (u.a. Köcherfliege 
Micorptema nycterobia RL-T3 und Rhitrogena hercynia LR-D2) für die Wiederbesiedlung der 
Gewässer im Einzugsgebiet der Bere von außerordentlicher Bedeutung. Eine von dem Vorhaben 
ausgehende erhebliche Beeinträchtigung auf die Lebensraumtypen gem. Anhang I der FFH 
Richtlinie sowie die Arten des Anhanges II und IV der FFH-Richtlinie ist auszuschließen.  
 
Die gutachterlichen Ausführungen (die sich in einer „Inaugenscheinnahme des Plangebietes“ 
gemäß Pkt. 5 des Bebauungsplanes erschöpfen können) sind im Rahmen der erneuten 
öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes darzulegen bzw. hinsichtlich ihrer Ergebnisse zu 
erläutern. Die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sind plausibel darzustellen. Hierbei ist 
insbesondere zu berücksichtigen, dass sich mit zwischenzeitlicher Inbetriebnahme der Gaststätte 
„Brauner Hirsch“ und der darin enthaltenen Brauerei eine neue Situation hinsichtlich der 
anfallenden Abwassermenge und Qualität ergeben haben dürfte. 
 
Im Fall eines Verzichts auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist zu begründen, warum das 
Vorhaben nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des 
Schutzzweckes des FFH-Gebietes führt. 
 
II.2.2. Die Verträglichkeitsprüfung ist auch bezogen auf die parallel mit diesem Verfahren 
durchgeführte Flächennutzungsplanänderung erforderlich. 
 
III.) Grünordnungsplan 
Die Darstellungen im Grünordnungsplan  (Anlage 4) sind hinsichtlich der Erheblichkeit im Zuge 
der Eingriffsregelung zu ergänzen.  
 
IV.) Stehen die Vorschriften des Arten- oder Biotopschutzes der Bauleitplanung auf Dauer 
entgegen, ist vor Beschlussfassung zum Bebauungsplan eine Ausnahme oder Befreiung von den 
naturschutzfachlichen Verboten einzuholen. Diese sind im Rahmen der erneuten öffentlichen 
Auslegung der Bauleitplanung bekannt zu geben bzw. darin zu veröffentlichen. Entsprechende In 
Aussicht-Stellungen sind der Bauleitplanung beizufügen. 
 
V.) Da die Verträglichkeitsprüfung keine Ausnahme oder Befreiung von besonders geschützten 
Landschaftsbestandteilen gemäß §§ 11 bis 18, 26 ThürNatG beinhaltet, ist diese gesondert zu 
erteilten. Zu diesem Sachverhalt haben sich die entsprechenden Formulierungen der unteren 
Naturschutzbehörde im Umweltbericht bzw. die Bauleitplanung widerzuspiegeln. 
 
VI.) Die Eingriffs- und Ausgleichbilanzierung erscheint auf Grund des hohen 
Versiegelungsgrades des Geltungsbereiches und in Anbetracht der argumentativ nicht gelösten 
Beseitigung des an das Baugebiet angrenzenden Waldes nicht ausreichend. 
Insbesondere sind die Ausführungen zur Erforderlichkeit der Fällung von Bäumen unzureichend 
und bewusst oberflächlich gehalten. Bei genauem Studium des Textes zu den Waldflächen als 
auch zu den sehr ausführlichen Darstellungen/Hinweisen zum Bodenschutz und insbesondere zur 
Abfallwirtschaft (Anlage 5 und 6 ), u.a den Erfordernissen der Flächeninanspruchnahme für die 
Wendeanlagen im Zusammenhang mit der Abfallwirtschaft steht zu befürchten, dass es einen 
erheblichen Eingriff in die an das B-Plangebiet angrenzende Waldfläche geben soll. Wir fordern 
hier die Karten offen zu legen!! 
 
 
Im Auftrag  
des Landesverbandes Thüringen 
 
 
…………………… 
Burkhard Vogel 
Geschäftsführer
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