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Gemeinde Bietigheim 
Bebauungsplan „Birkig 1. BA“ mit örtlichen Bauvorschriften 
Frühzeitige öffentliche Beteiligung gem. § 3(1) BauGB sowie frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4(1) 
BauGB 
 
Sachstand 
Die frühzeitige öffentliche Beteiligung gem. § 3(1) BauGB sowie die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (TöB) 
gem. § 4(1) BauGB sind ordnungsgemäß erfolgt. Die Anregungen der Behörden und TöB sowie aus der Öffentlichkeit sind nachfolgend dargestellt und mit 
Abwägungsvorschlägen ergänzt worden: 
 
Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB): 

 
 
BEHÖRDEN / TÖB 

 
ANREGUNGEN 

 
ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 

Regionalverband Mittle-
rer Oberrhein 
09.04.2020 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Regional-
plan innerhalb des hier zwischen der bestehenden Bahnstrecke 
und der B36-neu/Schnellbahntrasse dargestellten regionalpla-
nerisch abgestimmten Bereichs für Siedlungserweiterungen. 
Ziele des Regionalplans stehen dem Vorhaben deshalb nicht 
entgegen.  
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 

Dem Maßnahmenplan aus dem Umweltbericht kann man ent-
nehmen, dass derzeit ca. 83 Einfamilien- und Doppelhäuser 
und ca. 6 Mehrfamilienhäuser geplant sind. Überschlägig 
würde sich daraus eine Siedlungsdichte von ca. 55 EW/ha er-
geben. Im Sinne des sparsamen Umgangs mit noch unbebau-
ten Freiflächen ist aus unserer Sicht eine höhere Siedlungs-
dichte erstrebenswert.  
Der 1. BA des Bereichs „Birkig“ ist Teil eines Gesamtkonzepts 
von insgesamt 28 ha Entwicklungsfläche und liegt zwischen der 
Bahnlinie Karlsruhe-Rastatt im Westen, der K3737 im Süden, 
der B36-neu (n. DB-Neubaustrecke) im Osten und der Mal-
scher Straße im Norden. Wir möchten anregen, dass sich die 
Siedlungsdichte in den weiteren BA, insbesondere in Zuord-
nung zu dem geplanten S-Bahn-Haltepunkt (südwestlicher 
Rand) erhöht und somit auch das Gesamtgebiet einen höheren 
Dichtewert erreicht, als das für den 1. BA aktuell ableitbar ist.  

Kenntnisnahme: 
Der Bebauungsplan sowie das zugrundeliegende städtebauliche 
Konzept sieht eine Teilung des Gebiets in mehrere Zonen vor. 
Angrenzend an die bereits bestehende Bebauung (Gewerbege-
biet an der Malscher Straße) soll eine hinsichtlich der Art der bau-
lichen Nutzung gemischte Fläche entstehen. Südlich daran wird 
sich ein Wohngebiet anschließen. Im nördlichen Plangebiets-Be-
reich sowie im Teilbereich 2 (entsprechend des BP-Vorentwurfs) 
wird die Möglichkeit von verdichtetem Wohnraum geschaffen. 
Im bisher ausgewiesen Mischgebiet sind insgesamt 3 große Flä-
chen für gemischte Nutzungen vorgesehen. Aufgrund der mo-
mentanen Interessensbekundungen bzw. bereits konkreten Nut-
zungsanfragen für die jeweiligen Grundstücke, ist abzusehen, 
dass in dem Gebiet verschiedenen verdichtete Wohnformen ent-
stehen werden. Wie viele Mehrfamilienhäuser tatsächlich entste-
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Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren. hen werden, ist derzeit nicht absehbar. Anhand der bisher ge-
troffenen Festsetzungen, beispielsweise erläutert an dem mittle-
ren Grundstück ganz im Norden, lässt sich ableiten, dass auf ei-
ner Grundstücksgröße von 5.000 qm unter Einhaltung der GRZ 
0,4 sowie der 3-geschossig möglichen Bauweise etliche 
Wohneinheiten konzipieren lassen. Darüber hinaus gibt es im 
bisher als allgemeines Wohngebiet ausgewiesenen Teilbereich 
2 weitere 8 Bauplätze, auf denen gemäß aktueller Festsetzungs-
vorschläge verdichteter Wohnraum ermöglicht wird. Zwei Grund-
stücke werden ca. 500qm groß sein und die übrigen 6 Bauplätze 
ca. 600qm und größer. Auch hier lassen sich je nach Dimensio-
nierung der Gebäude unter Einhaltung der vorgegebenen 3-ge-
schossigen Bauweise zahlreiche Wohneinheiten realisieren. 
Bei der Betrachtung der Siedlungsdichte ist zudem zu beachten, 
dass im gesamten Geltungsbereich auch viele Grünflächen aus-
gewiesen werden, die bei der Berechnung der Siedlungsdichte 
konsequenterweise abgezogen werden sollten. Zusammenfas-
send kann somit davon ausgegangen werden, dass mit dem tat-
sächlich zur Verfügung stehenden Bauland angemessen umge-
gangen und eine ausreichende städtebauliche Dichte erreicht 
wird. 

AVG Albtal-Verkehrs-Ge-
sellschaft mbH 
02.04.2020 

Wir bedanken uns für die Beteiligung an dem im Betreff ge-
nannten Bebauungsplanverfahren und teilen Ihnen in Abstim-
mung mit dem KVV mit, dass wir von den Planungen nicht be-
troffen sind. 
Wir gehen davon aus, dass die DB AG als Infrastrukturbetrei-
berin der benachbarten Eisenbahnstrecke an dem Verfahren 
beteiligt wurde. 

Kenntnisnahme: 
Die DB AG wurde im Verfahren ebenfalls angehört. 

Gemeinde Durmersheim 
03.04.2020 

Ihre Planung wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Aus 
Sicht der Gemeinde Durmersheim bestehen keine Bedenken 
oder Anregungen. 

Kenntnisnahme. 
 

Gemeindeverwaltungs-
verband Durmersheim 
03.04.2020 

Da der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans eine 
Fläche von ca. 8,6 ha umfasst, ist aus Sicht des Gemeindever-
waltungsverbandes ein Grenzbereich für die Verbandskläran-
lage in Au am Rhein erkennbar. Es wird deshalb seitens des 
Gemeindeverwaltungsverbands empfohlen hier über eine 
eventuelle Erweiterung nachzudenken. 

Kenntnisnahme: 
Es wird keine erhöhte Belastung für die Verbandskläranlage er-
wartet. Die Gemeinde wird den Sachverhalt jedoch außerhalb 
des BP-Verfahrens prüfen und bei Bedarf geeignete Maßnah-
men ergreifen. 
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RP Karlsruhe Abt. 2 – 
Wirtschaft, Raumord-
nung, Bau-, Denkmal- 
und Gesundheitswesen 
03.04.2020 

Östlich der Bahntrasse bzw. südlich der Malscher Straße sollen 
neue Wohnbauflächen, insbesondere für die Bebauung mit Ein-
zel- und Doppelhäusern sowie im nördlichen Teil mit Mehrfami-
lienhäusern, erschlossen werden. Der Geltungsbereich um-
fasst ca. 8,6 ha. Es soll überwiegend allgemeines Wohngebiet 
(WA) in Richtung Malscher Straße Mischgebiet (MI) festgesetzt 
werden. Der Flächennutzungsplan (FNP) des GVV Durmers-
heim stellt entsprechend gemischte Bauflächen im nördlichen 
Bereich und im Weiteren geplante Wohnbauflächen dar. Der 
Planung ist somit aus dem FNP entwickelt. Der Regionalplan 
Mittlerer Oberrhein legt den Bereich als regionalplanerisch ab-
gestimmten Bereich für die Siedlungserweiterung fest. Der Pla-
nung stehen keine Ziele der Raumordnung entgegen.  
 

Kenntnisnahme. 
 

Wir bitten um Berücksichtigung des festgelegten Bereiches zur 
Sicherung von Wasservorkommen (Grundsatz der Raumord-
nung) im Rahmen der Abwägung. 

Kenntnisnahme: 
Die Herstellung des Baugebietes mit dem geplanten Entwässe-
rungskonzept steht dem Vorsorgeschutz nicht entgegen. Das im 
gesamten Gebiet anfallende Niederschlagswasser sowohl der 
öffentlichen Verkehrsflächen als auch der privaten Grundstücke 
wird zugunsten der Grundwasserneubildung im Plangebiet in ein 
zentrales Versickerungsbecken mit Vorreinigung über einen Re-
tentionsbodenfilter zur Versickerung gebracht. Das Nieder-
schlagswasser des 1. Bauabschnitts wird hierüber vollständig 
versickert. 

Handwerkskammer 
Karlsruhe 
11.03.2020 

Die Handwerkskammer Karlsruhe hat zum oben genannten Be-
bauungsplan „Birkig – 1. BA“ keine Anregungen oder Bedenken 
vorzubringen. 

Kenntnisnahme. 
 

LRA Rastatt Forstamt 
16.03.2020 

Der Bebauungsplan „Birkig – 1. BA“ betrifft keine Waldflächen 
oder forstliche Belange. Von einer weiteren Beteiligung der un-
teren Forstbehörde am Verfahren kann deshalb abgesehen 
werden. 

Kenntnisnahme: 
Die untere Forstbehörde wird nicht mehr am weiteren Verfahren 
beteiligt. 

Deutsche Bahn AG 
25.03.2020 
 

Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen aus eisenbahntech-
nischer Sicht hinsichtlich der TöB-Belange keine Einwendun-
gen, wenn folgende Hinweise und Anregungen beachtet wer-
den: 
 

Kenntnisnahme. 
 

Es ist zu berücksichtigen, dass es im Nahbereich von Bahnan-
lagen zu Immissionen aus dem Bahnbetrieb kommen kann. 
Hierzu gehören Bremsstaub, Lärm, Erschütterungen und Be-
einflussungen durch elektromagnetische Felder. Es können 
keine Ansprüche gegenüber der Deutschen Bahn AG für die 

Kenntnisnahme. 
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Errichtung von Schutzmaßnahmen geltend gemacht werden. 
Ersatzansprüche gegen die Deutsche Bahn AG, welche aus 
Schäden aufgrund von Immissionen durch den Eisenbahnbe-
trieb entstehen, sind ausgeschlossen. 
 
Es bestehen Widersprüche zwischen den gesandten Plänen 
und der textlichen Festsetzungen des B-Planes. Lt Lageplan 
soll eine 6m hohe Lärmschutzwand gebaut werden. Im Text 
steht zum Punkt Immissionsschutz: „Die festgesetzten Schall-
schutzmaßnahmen sichern die Umsetzung der notwendigen 
Schutzkonzeption. Wird im weiteren Verfahren ergänzt.“ 
Ein Lärmgutachten war in den Anhängen nicht enthalten.  
 

Kenntnisnahme: 
Die Festsetzungen zum Immissionsschutz werden im weiteren 
Verfahren ergänzt. Ein entsprechendes Gutachten wird dem Be-
bauungsplan beigefügt. 
 

Der jetzt vorhandene Zugang zu unserer Bahntrasse muss wei-
terhin uneingeschränkt möglich sein.  
DB-Gelände darf nicht überplant werden. 
Die Lärmschutzwand kann an der Grenze zum DB-Gelände ge-
baut werden, aber nicht auf DB-Gelände. 
Die in der Planung vorgesehene Lärmschutzwand soll mindes-
tens alle 100m durchgängig sein (Fluchttür, Zugang zur Stre-
cke), ist im Detail mit der DB Netz AG abzustimmen. 
Im Bereich zwischen Bebauung und Lärmschutzwand wäre ein 
Weg nötig, der auch mit LKW befahrbar und für unsere Fahr-
zeuge frei zugänglich ist.  
Vor den Fluchttüren der Lärmschutzwand müsste für Arbeiten 
mit LKW geparkt werden können ohne andere Verkehrsteilneh-
mer zu behindern. 
Wenn eine Lärmschutzwand zu den Gleisen hin errichtet wird, 
muss der bisherige landwirtschaftliche Weg entlang der Gleise 
auch während der Bauphase nutzbar bleiben zur Sicherstellung 
des Notfallmanagements gemäß der Ländervereinbarung. 
Die angedachte Schallschutzwand stellt bei Versagen eine Ge-
fahr für den Bahnbetrieb dar, deshalb muss sie außerhalb des 
Sog- und Druckbereiches der Eisenbahn stehen. 
Ebenfalls ist eine vom EBA geprüfte Bauart an Schallschutz-
wand zurückzugreifen. 
Die Schallschutzwand ist von einem EBA zugelassenen Prüfer 
nach Richtlinien der Deutschen Bahn zu prüfen. 
Des Weiteren muss für die Schallschutzwand ein Bauwerks-
buch angelegt werden. Dies wird dann im System der DB Netz 
AG hinterlegt. 

Kenntnisnahme: 
Die Planung wurde aufgrund der Ergebnisse des Schallgutach-
tens verändert. Die Lärmschutzanlage liegt nunmehr nicht direkt 
an der Grenze des Bahngrundstücks sondern jenseits des vor-
handenen Wirtschaftsweges entlang der Bahnlinie. Dieser dient 
künftig lediglich der Unterhaltung und Zugänglichkeit der Bahnli-
nie. Hinsichtlich Flächenverfügbarkeit und Zugänglichkeit erfol-
gen daher keine Veränderungen zur Bestandssituation. Oberflä-
chenwässer werden nicht Richtung Bahn geleitet, da der Weg in 
seiner Befestigungsart und Entwässerungsrichtung nicht verän-
dert wird und sich das Gelände von der Bahn zum Baugebiet 
neigt. Die angepasste Planung mit der abgerückten LSW wurde 
der DB zugesendet und um Stellungnahme gebeten. Dieser 
wurde bisher durch den konstruktiven Ingenieurbau zugestimmt. 
Zur Abgrenzung zwischen WW und Bahngelände liegen noch 
keine Vorgaben vor, wir gehen allerdings davon aus, dass diese 
über einen ca. 1,3 m hohen Doppelstabmattenzaun mit Toran-
lage erfolgen kann. Diese Anforderung wird kurzfristig eingeholt. 
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Bei den Arbeiten sind die Schutzabstände zu den Spannung 
führenden Teilen der Oberleitungsanlage nach DIN VDE 0105, 
DIN VDE 0115 und DIN VDE 0210 einzuhalten. Der Mindest-
abstand von 3,00m zu Spannung führenden Teilen darf wäh-
rend der Bauausführung nicht unterschritten werden. Von 
Standflächen, die von Personen betreten werden dürfen, sind 
die Mindestabstände zu Spannung führenden Teilen der Ober-
leitungsanlage nach DIN EN 50121*VDE 0115 und EN 50122-
1 einzuhalten. 
An der Grenze zu dem geplanten Bauvorhaben liegt eine im 
Kabelkanal und in Betrieb befindliche Kabeltrasse der DB Netz 
AG die unbedingt geschützt werden muss. Grenzabstand von 
>2m zur Kabeltrasse muss gewährleistet sein! 
Fernmeldekabel der DB Netz dürfen nicht überbaut werden und 
müssen jederzeit zum Zwecke der Inspektion, Wartung und In-
standsetzung frei zugänglich sein. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte beigefügtem Lageplan: 
(---Ausschnitte Lageplan---) 
Falls zukünftige Erschließungsarbeiten oder Bebauungen an 
der Bahnstrecke erfolgen ist in der Planung spätestens jedoch 
vor Baubeginn zum Schutz der Fernmeldekabel eine örtliche 
Einweisung in die Kabeltrasse notwendig. (Übergabe Kabel-
merkblatt der DBAG) Die Forderungen des Kabelmerkblattes 
der DBAG sind einzuhalten. Bitte vereinbaren Sie schriftlich 
rechtzeitig (mindestens 10 Arbeitstage vorher und unter An-
gabe unserer Bearbeitungs-Nr. 2020006120) einen Termin 
(Datum, Uhrzeit, Treffpunkt) zur Kabeleinweisung mit: 
DB Kommunikationstechnik 
Netzadministration 
Lammstraße 19 
76133 Karlsruhe 
Email: db.kt.dokumentationsservice-muenchen@deutsche-
bahn.com 
 

Die nebenstehenden Ausführungen werden an die ausführende 
Baufirma weitergegeben und sind nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanverfahrens. 
 
 
 
 
 
 
Durch das Abrücken der LSW wird nicht in den erforderlichen 
Grenzabstand zur Kabeltrasse eingegriffen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden an die ausführende 
Baufirma weitergegeben und sind nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanverfahrens. 
 
Ist bekannt. Die Bestandsdaten wurden erhoben, es erfolgt keine 
Veränderung der best. Situation. 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden an die ausführende 
Baufirma weitergegeben und sind nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanverfahrens. 
 
 
 
 
 
 

Sollte keine Lärmschutzwand erstellt werden, sind die im Be-
bauungsplangebiet ausgewiesenen bebaubaren Grundstücke / 
öffentliche Verkehrsflächen entlang der Grenze zu den Bahn-
anlagen mit einer dauerhaften Einfriedung ohne Öffnung bzw. 
einer Leitplanke abzugrenzen.“ Durch die mit der Baumaß-
nahme verbundene Besiedlung wird für die Anwohner und de-

Kenntnisnahme: 
Eine Lärmschutzanlage wird erstellt, die jedoch in der Lage ver-
ändert ist. Die Lärmschutzanlage liegt nunmehr zwischen best. 
Wirtschaftsweg und dem Baugebiet, Durchgänge sind nicht vor-
gesehen. Die angepasste Planung mit der abgerückten LSW 
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ren Kinder eine Gefahrenquelle gegenüber dem Eisenbahnbe-
trieb geschaffen, für deren Abwehr nach den Grundsätzen des 
§ 823 BGB derjenige, welcher diesen Zustand schafft, zustän-
dig ist. Konkret bedeutet dies, dass der jeweilige Bauherr ver-
kehrssicherungspflichtig ist. Die Baulast zur Erstellung und der 
Unterhaltung liegt beim jeweiligen Grundstückseigentümer. 
Diese Maßnahme dient zum Schutz der Personen und Fahr-
zeuge vor den Gefahren des Eisenbahnbetriebes und vermei-
det das Entstehen „wilder Bahnübergänge“. In den Baugeneh-
migungen ist von den potentiellen Antragstellern die Einfriedi-
gung als Auflage, gemäß Bebauungsplan zu fordern. Rechts-
grundlage ist die Wahrung der Verkehrssicherungspflicht ge-
mäß den Grundsätzen des § 823 BGB. 
 

wurde der DB zugesendet und um Stellungnahme gebeten. Die-
ser wurde bisher durch den konstruktiven Ingenieurbau zuge-
stimmt. 
Zur Abgrenzung zwischen WW und Bahngelände liegen noch 
keine Vorgaben vor, wir gehen allerdings davon aus, dass diese 
über einen ca. 1,3 m hohen Doppelstabmattenzaun mit Toran-
lage erfolgen kann. Diese Anforderung wird kurzfristig eingeholt. 

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen 
müssen den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes 
entsprechen. Bepflanzungen sind daher nach Bahn-Richtlinie 
882 „Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle“ 
zu planen und herzustellen. Die für die Planung erforderlichen 
Richtlinienmodule 882.0210 bis 882.0230 sowie 882.0332 bis 
882.0333A01 können bei der folgenden Stelle bezogen wer-
den: 
DB Kommunikationstechnik GmbH 
Medien- und Kommunikationsdienste 
Logistikcenter (T.CVM 4) 
Kriegsstraße 136 
76133 Karlsruhe 
Tel. 0721-938-5965 
Fax 0721-938-5509 
Dzd-bestellservice@deutschebahn.com 
Des Weiteren verweisen wir darauf, dass nach den anerkann-
ten Regeln der Technik (DIN VD 0115 Teil 3, 1997-12 und DIN 
EN 50122-1) zwischen Oberleitungsanlagen und Ästen von 
Bäumen oder Sträuchern ein Abstand von mindestens 2,50m 
eingehalten werden muss. 
Die Anpflanzungen im Grenzbereich entlang der Bahnanlagen 
sind so zu gestalten, dass ein Überhang nach § 910 BGB ver-
mieden wird und die Vorgaben des Nachbarrechts eingehalten 
sind. Die Pflanzung darf zu keinem Zeitpunkt die Sicherheit des 
Eisenbahnbetriebes gefährden. 
 

Kenntnisnahme. 
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Anfallende Abwässer u. Oberflächenwässer dürfen nicht auf 
Bahngelände geleitet werden. Sie sind ordnungsgemäß in die 
öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in Gleis-
nähe kann nicht zugestimmt werden. 
 

Kenntnisnahme: 
Es erfolgt keine Veränderung zum Bestand. Wässer werden 
nicht in Richtung Bahngelände geleitet. 
 

Beleuchtungsanlagen von Parkplätzen, Wegen, Werbung und 
dergleichen sowie Solar- und Photovoltaikanlagen, sind blend-
frei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie sind in ihrer 
Farbgebung und Strahlrichtung so anzuordnen, dass jegliche 
Signalverwechslung und Blendwirkung ausgeschlossen ist. 
Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstel-
len, so sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen an-
zubringen. 
 

Der Anregung wird entsprochen: 
Die Hinweise werden um die nebenstehenden Ausführungen er-
gänzt. 
 
 

Bei Planungen und Baumaßnahmen im Umfeld der Bahnlinie 
ist die Deutsche Bahn AG frühzeitig zu beteiligen, da hier bei 
der Bauausführung ggf. Bedingungen zur sicheren Durchfüh-
rung des Bau- sowie Bahnbetriebes zu beachten sind. 
Dies gilt sowohl für eine Beteiligung als Angrenzer sowie im 
Rahmen einer Fachanhörung gemäß LBO BW als auch für ge-
nehmigungsfreie Bauvorhaben, bei denen die Beteiligung di-
rekt durch den Bauherrn zu erfolgen hat. 
Da auch bahneigene Kabel und Leitungen außerhalb von 
Bahngelände verlegt sein können, ist rechtzeitig vor Beginn der 
Maßnahme eine Kabel- und Leitungsprüfung durchzuführen. 
Alle Beteiligungen und Anfragen sind an die folgende Stelle zu 
richten: 
Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien, CS.R-SW-L (A) 
Gutschstraße 6 
76137 Karlsruhe 
Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse und den Sat-
zungsbeschluss zu gegebener Zeit zuzusenden und an weite-
rem Verfahren zu beteiligen. 

Kenntnisnahme: 
Das Aktenzeichen der DB für die Beteiligung lautet TÖB-KAR-
20-73294. Die Deutsche Bahn AG wird weiterhin am Verfahren 
beteiligt. Nach Abschluss des Verfahrens werden den Einwen-
dern die Abwägungsergebnisse mitgeteilt. 

Gemeinde Malsch 
02.03.2020 

Die Belange der Gemeinde Malsch sind von der Planung nicht 
berührt. 

Kenntnisnahme. 
 

Netze Südwest 
03.03.2020 

Im Bereich der Malscher Straße sowie den Zufahrten des Be-
bauungsplangebiets sind Erdgasleitungen vorhanden, die in 
Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger bzw. Grundstücks-
eigentümer verlegt wurden. 

Kenntnisnahme: 
Die Leitungsauskunft liegt zwischenzeitlich vor. Sofern in die be-
stehenden Leitungen eingegriffen wird, erfolgt eine Abstimmung 
mit den Netzen Südwest. 
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Die entsprechenden Planunterlagen erhalten Sie über die E-
Mailadresse Leitungsauskunft-Nord@netze-bw.de  
Bei wesentlichen Änderungen der Höhenlage der Straßen- und 
Gehwegoberflächen (Abtrag >10 cm, Auftrag >30 cm) sowie 
bei anderen Maßnahmen, die die Gasleitungen tangieren, ist 
die  
Netze-Gesellschaft Südwest mbH, Technischer Service TSN 
Email: tsn_anschluss_netzthemen@netze-suedwest.de 
Tel: 07243-216-272 
Rechtzeitig in die Planung mit einzubeziehen, um der Kosten-
minimierung bei evtl. erforderlichen Umbaumaßnahmen oder 
Umplanungen gerecht zu werden. Dasselbe gilt für evtl. Teil-
nahmen an Ausschreibungen von Bauleistungen. 
Sollten im Zuge dieser Maßnahmen ausnahmsweise Umlegun-
gen unserer Versorgungsleitungen erforderlich sein und hat die 
Gemeinde Ersatzansprüche gegenüber Dritten oder leisten 
Dritte Zuschüsse, sind diese zur Minderung der Änderungskos-
ten zu verwenden, soweit dies mit der Zweckbestimmung der 
geleisteten Zuschüsse in Einklang steht. Die Kostenerstat-
tungsregelung für förmlich festgelegte Sanierungsgebiete ge-
mäß § 150 BauGB bleibt unberührt. Bei dinglich gesicherten 
Verteilungsanlagen gilt die gesetzliche Folgekostenregelung 
(§1023 BGB). 
Ein Anschluss zusätzlicher Straßen, bzw. neue Netzan-
schlüsse an das vorhandene Netz ist technisch möglich; eine 
Entscheidung über den Ausbau kann jedoch erst anhand einer 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgen, wenn ein entspre-
chender Bedarf für Erdgasanschlüsse besteht, bzw. keine Er-
schließung mit Nahwärme durch Dritte erfolgt. 
Bei neuen Erschließungsstraßen und –wegen sollte vorsichts-
halber darauf geachtet werden, dass eine Trasse für eine Gas-
leitung vorgesehen wird. Bei Privatstraßen oder –wegen muss 
dann ein entsprechendes Leitungsrecht für die Gasleitung im 
Bebauungsplan eingetragen werden. 
Baumpflanzungen: Hinsichtlich der erforderlichen Abstände 
von hochstämmigen Bäumen gelten die Vorgaben des Techni-
schen Regelwerkes DVGW GW 125 (M). Falls bei geplanten 
Baumpflanzungen der Mindestabstand von 2,50m zu unseren 
Versorgungsleitungen unterschritten wird, sind mechanische 
Schutzmaßnahmen erforderlich, die durch den Erschließungs-
träger abzustimmen, zu veranlassen und zu bezahlen sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Trassenplanung sieht eine Vorhaltetrasse für eine Gasver-
sorgung in der öffentlichen Fläche vor. Trassen in Privatflächen 
sind nicht geplant.  
 
 
Sollten die Mindestabstände nicht eingehalten werden können 
werden entsprechende Schutzmaßnahmen vorgesehen. 
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Polizeipräsidium Offen-
burg 
03.03.2020 

Wir nehmen die Planungsunterlagen zustimmend zur Kenntnis 
und bitten um die Beteiligung an weiteren Verfahren. 

Kenntnisnahme. 

Deutsche Telekom Tech-
nik GmbH 
04.03.2020 

Im Planbereich der o.g. Baumaßnahme befinden sich teilweise 
Telekommunikationsanlagen der Telekom. Die Belange der Te-
lekom – zB. das Eigentum der Telekom, die ungestörte Nut-
zung ihres Netzes sowie ihre Vermögensinteressen sind betrof-
fen. 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Anlagen 
müssen weiterhin gewährleistet bleiben. Wir bitten Sie bei der 
Bauausführung darauf zu achten, dass Beschädigungen der 
vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden 
und aus betrieblichen Gründen (…) der ungehinderte Zugang 
zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 
Ggf. sind die TK-Anlagen zu schützen bzw. zu sichern. 
Die Kabelschutzanweisung der Dt. Telekom ist zu beachten. 
Wir weisen darauf hin, dass sich die bauausführende Fa. Vor 
Beginn der Baumaßnahme zu informieren hat. 
Der Ausbau durch die Deutsche Telekom erfolgt nur dann, 
wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheint. Dies be-
deutet aber auch, dass die Telekom da, wo bereits eine Infra-
struktur eines alternativen Anbieters besteht oder geplant ist, 
nicht automatisch eine zusätzliche, eigene Infrastruktur errich-
tet. 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf § 77i Abs. 7 TKG 
(Diginetzgesetz), dass im Rahmen der Erschließung von Neu-
baugebieten durch die Kommune stets sicherzustellen ist, dass 
geeignete passive Netzinfrastrukturen, ausgestattet mit Glasfa-
serkabeln, bedarfsgerecht mitverlegt werden. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes 
sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Bau-
maßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass 
Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebau-
ungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter 
der im Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, min-
destens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
Maßnahmen der Telekom sind im Plangebiet derzeit nicht vor-
gesehen. (…) 

Kenntnisnahme: 
Die nebenstehenden Ausführungen werden an die ausführende 
Baufirma weitergegeben und sind nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanverfahrens. 
 

Vodafone BW GmbH 
24.03.2020 

Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Vodafone 
BW GmbH. Wir sind grundsätzlich daran interessiert, unser 
glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern 

Kenntnisnahme. 
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und damit einen Beitrag zur Sicherung der Breitbandversor-
gung für Ihre Bürger zu leisten. 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiterge-
leitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung set-
zen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanver-
fahren weiter zu beteiligen. 

RP Freiburg – Landesamt 
für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau 
01.04.2020 
 

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
die im Regelfall nicht überwunden werden können: 
Keine. 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den 
Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes: 
Keine. 
Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 

Kenntnisnahme. 
 

Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als 
TöB keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder 
von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein in-
genieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgutach-
ten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin ge-
troffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachten-
den Ingenieurbüros. 
Eine wasserwirtschaftliche Zulässigkeit der geplanten Nutzung 
vorausgesetzt, empfiehlt das LGRB andernfalls die Übernahme 
der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungs-
plan: 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vor-
handenen Geodaten im Verbreitungsbereich quartärer Locker-
gesteine (Hochflutlehm, Ortenau-Formation, Holozäne Ab-
schwemmmassen) mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit. 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Aus-
trocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des toni-
gen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit einem 
kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des 
Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische An-
teile können dort zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernis-
sen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrele-
vant sein. 
 

Der Anregung wird entsprochen: 
Die nebenstehenden geotechnischen Ausführungen werden in 
die Hinweise des Bebauungsplans übernommen. 
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Im Anbetracht der Größe des Plangebiets geht das LGRB da-
von aus, dass eine ingenieurgeologische Übersichtsbegutach-
tung durch ein privates Ingenieurbüro durchgeführt wurde/wird. 
Darin sollten die generellen Baugrundverhältnisse untersucht 
sowie allgemeine Empfehlungen zur Erschließung und Bebau-
ung abgegeben werden. Ferner sollten darin die Notwendigkeit 
und der Umfang objektbezogener Baugrundgutachten gemäß 
DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 beschrieben werden. 
 

Kenntnisnahme: 
Das Gutachten der Baugrunderkundung und Gründungsbera-
tung sowie umwelttechnische Untersuchung liegt vor und wird 
dem Bebauungsplan beigefügt. 
 

Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 
Mineralische Rohstoffe 
Das Plangebiet liegt im Kiesvorkommen L 7114-10 der vom 
LGRB bearbeiteten Karte der mineralischen Rohstoffe von Ba-
den-Württemberg 1:50000 (KMR 50), Blatt L 7114 Rastatt. Die 
rohstoffgeologischen Verhältnisse sind in der dazugehörigen 
Vorkommensbeschreibung erläutert.  
Das Rohstoffvorkommen L 7114-10 und die dazugehörige Vor-
kommensbeschreibung können über den LGRB-Geodaten-
dienst visualisiert werden. Erforderlichenfalls können die the-
matischen Geodaten der KMR 50 – wie auch andere Geodaten 
des Themenbereichs Rohstoffgeologie – auch als WMS-Dienst 
registrierungs- und kostenfrei in die eigene GIS-Umgebung ein-
gebunden werden. Ergänzend wird auf die Ausführungen unter 
http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/neuigkeiten und 
die Hinweise in den LGRB-Nachrichten 07/2016 und 04/2018 
verwiesen. 
Sofern bei den Baumaßnahmen im Plangebiet größere Men-
gen frischer, unverwitterter sandiger Kiese als Aushubmaterial 
anfallen, sollten diese an ein nahegelegenes Kieswerk zur Auf-
bereitung und zur Verwertung als Baustoff abgegeben werden. 
 

Kenntnisnahme: 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen zu den mineralischen Roh-
stoffen werden in die Hinweise des Bebauungsplans übernom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundwasser 
Das Planungsvorhaben liegt innerhalb der Zone IIIB des fest-
gesetzten Wasserschutzgebiets „Rheinwaldwasserwerk 43“ 
(WSG-Nr. 2016-043). 
 

Der Anregung wird entsprochen: 
Die nebenstehenden Ausführungen zur Lage des Vorhabens im 
Wasserschutzgebiet werden in die Hinweise des Bebauungs-
plans übernommen. 

Aus hydrogeologischer Sicht sind zum Planungsvorhaben 
keine die o.a. Ausführungen ergänzende Hinweise, Anregun-
gen oder Bedenken vorzubringen. 

Kenntnisnahme. 
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Bergbau 
Bergbehördliche Belange sind nicht berührt. 
Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaft-
lichen Naturschutzes nicht tangiert. 
Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem 
bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über 
die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des 
LGRB entnommen werden. 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, wel-
ches im Internet unter der Adresse http://lgrb-bw.de/geotouris-
mus/geotope abgerufen werden kann. 

Landratsamt Rastatt 
Amt für Baurecht Klima- 
und Naturschutz und öf-
fentliche Ordnung 
 

I. Baurecht 
1. Unter Ziffer 3 der planungsrechtlichen Festsetzungen 
empfehlen wir eine Überschreitung von Baugrenzen mit Terras-
sen in einem Umfang von z.B. 20 oder 25 qm generell zuzulas-
sen, da ansonsten nur eine Überschreitung im Rahmen der Un-
terordnung nach § 5Abs. 6 LBO erfolgen darf. 
 
 
 
 
2. Unter Ziffer 4 der planungsrechtlichen Festsetzungen 
empfehlen wir den Abstand von Garagen / Carports zur vorde-
ren Grundstücksgrenze nicht auf das Mindestmaß von 6,5 m 
sondern auf 5 m zu begrenzen. Dies dient der geringeren Ver-
siegelungsfläche hinsichtlich der Zufahrt. 
 
 

Der Anregung wird nicht entsprochen: 
Eine allgemeine, unmittelbare Zulässigkeit der Errichtung von 
Terrassen außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche ist 
nach der Kommentierung und der Rechtsprechung (z. B. Urteil 
VGH Bayern v. 4.4.2006- 1N04/1661 - Blechschmidt in 
Ernst/Zinkahn. Komm. BauNVO. Rn. 44 zu§ 23) nicht zulässig. 
Die Baufenster sind im Bebauungsplan großzügig gefasst, so-
dass auch eine mögliche Ausnahmeregelung nicht erforderlich 
ist.  
 
Eine Reduzierung des Abstands von Garagen / Carports zur vor-
deren Grundstücksgrenze ist aus städtebaulicher Sicht nicht ge-
wünscht. In der Gemeinde Bietigheim wird der Abstand von 6,5m 
umgesetzt, um die Zone der Vorgärten von Garagen / Carports 
freizuhalten. 
 

II. Naturschutz 
Die Gemeinde Bietigheim hat ein städtebauliches Konzept für 
das Gewann Birkig erstellt, dass ein Gebiet von insgesamt 
31ha zwischen der Rheintalbahn und der neuen Bundesstraße 
B 36 umfasst. In einem ersten Bauabschnitt ist eine bauliche 
Entwicklung für ein Mischgebiet sowie ein Allgemeines Wohn-
gebiet auf ca. 8,6 ha vorgesehen. Hierzu liegt der Vorentwurf in 
der Fassung vom 31.01.2020 vor. 
 
Vorentwurf des Bebauungsplans „Birkig 1. BA" 

Kenntnisnahme: 
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Aus hiesiger naturschutzfachlicher Sicht wären Angaben zum 
aktuellen Planungsstand des Gesamtentwicklungsgebiets „Bir-
kig" wünschenswert. Erkenntnisse aus der Planung zum hier 
vorliegenden ersten Bauabschnitt (z.B. in Bezug auf eine Ver-
netzung artenschutzrelevanter Bereiche, das Grünkonzept o-
der das Siedlungsklima) ließen sich ggf. in das städtebauliche 
Konzept der künftigen Abschnitte integrieren. 
 
In Bezug auf den ersten Bauabschnitt sind die Planung zur Nut-
zung der öffentlichen Grünflächen und die Bauausführung der 
Versickerungsfläche weiter zu präzisieren. Dies ist insbeson-
dere für die Bilanzierung des Ausgleichs relevant. In die grün-
ordnerischen Festsetzungen sind die Ergebnisse und Vor-
schläge aus dem abschließenden Umweltbericht möglichst 
weitgehend zu übernehmen. 
 
Festlegungen sind darüber hinaus auch für private Grünberei-
che zu machen. Die unterschiedlich großen Signaturen in der 
Planzeichnung zum Umweltbericht (Anhang 3) für die Gehölz-
pflanzungen sind zu erläutern. In den Hinweisen zum Arten-
schutz (Kapitel 6) ist die Beteiligung der unteren Naturschutz-
behörde im Falle eines Vorkommens geschützter Arten und bei 
der Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen  zu ergänzen. 
 
Artenschutzrechtliche Ersteinschätzung: 
Im Jahr 2017 wurde eine artenschutzrechtliche Ersteinschät-
zung für das Gesamtgebiet (31 ha) erarbeitet und der weitere 
Untersuchungsumfang mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abgestimmt. Für die Ersteinschätzung fanden zwei Ortsbege-
hungen zur Erhebung der Artengruppen der Vögel und Repti-
lien sowie potentieller weiterer Tierarten statt. Darüber hinaus 
wurden vorhandene Daten ausgewertet sowie potentiell im Ge-
biet vorkommende FFH-Arten ermittelt. Das Gebiet wurde auf 
das Vorkommen von Individuen und Niststandorten von Vö-
geln, von vorhandenen Strukturen für Reptilien, von Nahrungs-
pflanzen von Schmetterlingen sowie von Individuen der Zaun- 
und Mauereidechse hin untersucht. 
Im Ergebnis zeigte sich, dass das Untersuchungsgebiet reich 
strukturiert ist und in erster Linie aus besonders wertgebenden 
Streuobstwiesen und Streuobstbrachen besteht. Die Obst-

Eine Voruntersuchung der Umweltbelange wurde für das Ge-
samtgebiet durchgeführt. Der Bauabschnitt BA1 ist im Flächen-
nutzungsplan (2004) als Mischgebiet und Wohnbaufläche in Pla-
nung dargestellt. Für weitere Bauabschnitte ist die Änderung des 
FNP erforderlich. In diesem Zusammenhang werden gesamtkon-
zeptionelle Untersuchungen durchgeführt. 
 
 
Bestandteil des Bebauungsplanes ist ein Entwässerungskon-
zept. Dieses dient als Grundlage für die Gestaltung und Bilanzie-
rung der für Entwässerungsanlagen vorgesehenen Flächen. 
 
 
 
 
 
Die unterschiedlich großen Signaturen im städtebaulichen Kon-
zept sollen lediglich verdeutlichen, dass sich die Pflanzungen 
aus unterschiedlichen großen Bäumen zusammensetzen. Die 
Auswahlmöglichkeiten werden in den Festsetzungen genannt. 
 
 
 
 
 
Die untere Naturschutzbehörde wird beteiligt. 
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bäume weisen teilweise Höhlen auf, die geeigneten Lebens-
raum für Fledermäuse und Vögel bieten. Einige Parzellen sind 
durch Sukzession mit Brombeeren und anderen Gehölzen zu-
gewachsen. Darüber hinaus finden sich Holzlager und Reisig-
haufen, welche wertvolle Strukturen für Reptilien, besonders 
die Zauneidechse darstellen. Entlang der westlichen Grenze 
des Untersuchungsgebiets, im Bereich der Trasse der Rhein-
talbahn finden sich im Schotterbett geeignete Habitate für die 
Mauereidechse. 
Kleinere Teilflächen des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans bestehen aus Wiesen und Ackerflächen. Die vielfältige 
Ausstattung der hier vorhandenen Kulturlandschaft legte au-
ßerdem ein potentielles Vorkommen des holzbewohnenden 
Körnerbocks sowie diverser Wildbienenarten nahe. Bei den 
2017 durchgeführten Begehungen wurden zudem Individuen 
der Kreuz- und Knoblauchkröten in ihrem Landlebensraum 
festgestellt. 
 
Faunistische  Bestandserfassung 
Aufbauend auf der Ersteinschätzung wurden in den Jahren 
2018 und 2019 durch ein Fachbüro faunistische Bestandser-
fassungen durchgeführt. Zur Aufnahme der Artengruppe der 
Fledermäuse wurden Detektorkontrollen und Kontrollen von 
Baumhöhlen zu insgesamt vier Begehungsterminen zwischen 
Ende Mai und Mitte September durchgeführt. Dabei wurden 
sieben Arten nachgewiesen, die im Anhang IV der FFH-Richtli-
nie zu finden bzw. gemäß NatSchG streng geschützt sind. Die 
Streuobst- und angrenzenden Randbereiche bieten eine sehr 
hohe Dichte an Quartiermöglichkeiten. Insgesamt wurden 52 
potentielle Baumquartiere gefunden. An einer Baumhöhle 
konnte eine tatsächliche Quartiernutzung nachgewiesen wer-
den. Die Streuobst- und Brachebereiche im Gebiet werden als 
essentielle Jagdhabitate eingestuft, da sie siedlungs- und damit 
quartiernah für viele Fledermausarten gelegen sind. Darüber 
hinaus ist hervorzuheben, dass sich im Gebiet zwei sehr indivi-
duenreiche Transferstrecken zwischen Quartieren und Jagdha-
bitaten befinden. In der Artengruppe der Vögel wurden bei 
sechs Termine zwischen Ende März und Ende Juni insgesamt 
31 planungsrelevante Vogelarten aufgenommen. Davon gelten 
29 Arten als Brutvögel, 2 als Nahrungsgäste. Damit ist das Ge-
biet sehr artenreich. Es bietet eine hohe Anzahl an Brutplätzen 
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in Baumhöhlen. Das Vorkommen der Vogelarten konzentriert 
sich auf die Streuobstbereiche und Gehölzbrachen.  Das  ge-
samte  Untersuchungsgebiet weist essentielle  Nahrungshabi-
tate auf. 
 
Zwischen Mitte Mai und Anfang September fanden fünf Bege-
hungen zur Erfassung von Reptilien statt. Die Zauneidechse 
konnte mehrfach im Gebiet beobachtet werden. Das Vorkom-
men der Mauereidechse ist auf den Bereich zwischen Schot-
terkörper und Feldweg im Westen des Gebietes beschränkt. In 
den Erfassungsjahren 2018 und 2019 konnte bei vier Gelände-
begehungen keine Amphibien festgestellt werden. Eine aktu-
elle Nutzung als terrestrischer Lebensraum ist jedoch nicht voll-
ständig auszuschließen. Die ökologische Baubegleitung hat bei 
der Ausführung des Vorhabens dafür Sorge zu tragen, dass 
auch in Bezug auf diese Artengruppe keine Verbotstatbestände 
eintreten. 
In den Streuobstbeständen konnten vier Brut- und Brutver-
dachtsbäume des holzbewohnenden, streng geschützten Kör-
nerbocks festgestellt werden. Aus der Gruppe der nach 
BNatSchG besonders geschützten Wildbienen wurden bei fünf 
Begehungen zwischen Anfang Mai und Mitte Juli insgesamt 61 
Arten festgestellt. Darunter befanden sich 17 Nahrungsspezia-
listen sowie viele Arten, welche auf spezielle Nistrequisiten wie 
sandige Böden, Totholz oder marklose Pflanzenstängel ange-
wiesen  sind. Das Untersuchungsgebiet ist als sehr  hochwertig 
einzustufen.  
 
Umweltbericht (Vorentwurf): 
Der im Jahr 2020 erstellte Umweltbericht nimmt eine genauere 
Betrachtung der Schutzgüter, potentieller Eingriffe sowie mög-
licher Minimierungsmaßnahmen vor. Er hat die „Artenschutz-
rechtliche Ersteinschätzung" (Anhang 4.1) und die „Faunisti-
sche Bestandserfassung" (Anhang 4.2) zur Grundlage. Beide 
Untersuchungen sind artgruppenspezifisch schlüssig und fun-
diert. 
Für die Schutzgüter Biotope und Boden wurde darüber hinaus 
eine quantitative Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung vorgenom-
men. Für die eingehende Beurteilung der Beeinträchtigung des 
Schutzguts  Arten  steht das artenschutzrechtliche Gutachten  
noch aus. 

 
 
 
 
 
Möglicherweise vorkommende Amphibien und auch weitere 
Reptilien wie die Blindschleiche wurden im April/Mai 2021 eben-
falls mit abgefangen und umgesiedelt. Der Abschlussbericht liegt 
noch nicht vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das artenschutzrechtliche Gutachten wurde 2020 erstellt und mit 
der UNB abgestimmt. Die sich daraus ergebenden artenschutz-
fachlichen Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. 
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Der Geltungsbereich des  Bebauungsplans umfasst  Ackerflä-
chen  (4,1 ha),  Streuobstbestände (2,7 ha), offene Wiesenflä-
chen (0,9 ha), überbaute Flächen (0,3 ha) sowie sonstige Flä-
chen (Gärten, Feldgärten, Gebüsche, Graswege, Weiden) (0,6 
ha). Die Biotoptypenkarte zeigt diesen kleinteiligen Wechsel 
verschiedenartiger Biotope. Der Eingriff in das Schutzgut Bio-
tope entsteht vor allem durch die Beseitigung der Streuobstwie-
sen. Zur Verringerung nachteiliger Auswirkungen sind Maßnah-
men geplant wie das Anlegen von artenreichen (Fett-)Wiesen 
auf öffentlichen Grünflächen, die Pflanzung von 30 standorts-
heimischen mittel- bis großkronigen Bäumen sowie von 0,6 ha 
Gehölzen auf öffentlichen Grünflächen, die Pflanzung von 24 
mittel- bis großkronigen Stadtbaumarten an Straßen und Plät-
zen, die Pflanzung von Laubbäumen auf Privatgrundstücken, 
die Vermeidung von Kiesgärten (Beschränkung auf 10% im Be-
reich der Einzel- und Reihenhäuser)  sowie die Begrünung von 
Flachdächern. Quantitativ besteht ein Kompensationsbedarf 
von 446.343 ÖP. Eine abschließende Bewertung von Seiten 
der unteren Naturschutzbehörde ist erst nach Vorlage aller pla- 
nungsrelevanter Unterlagen möglich. Nach aktuellem Pla-
nungsstand sind jedoch folgende Punkte kritisch zu betrachten: 
 
• Grünstreifen im Süden des Geltungsbereichs ist als 
Sport- und Spielfläche vorgesehen. Dies steht der Entwicklung  
artenreicher  Wiesen  entgegen. 
 
• Die Grünstreifen im Westen und Osten des Gebiets 
werden von Erholungswegen begleitet. Dies legt eine Beein-
trächtigung durch Betreten der Flächen nahe. 
 
• Die Pflanzung von standortheimischen Baumarten auf 
öffentlichen Grünflächen ist angesichts der Klimaveränderung 
kritisch zu sehen. Dies ist bei der Bilanzierung zu berücksichti-
gen. 
Im Hinblick auf das Schutzgut Arten werden Verbotstatbe-
stände nach §44 Abs. 1 durch die Rodung und Bebauung der 
Streuobstbestände in Form von Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten und Tötung von Individuen ausgelöst. 
Die Konzipierung und Festlegung von Minimierungs- und plan-
externen Ausgleichsmaßnahmen müssen im Rahmen der noch 
ausstehenden artenschutzrechtlichen Verträglichkeitsprüfung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiesgärten sind nach dem Naturschutzgesetz nicht mehr zuläs-
sig.  
 
 
 
 
 
 
Sport- und Spielflächen werden separat bilanziert. 
 
 
 
Eine Beeinträchtigung der Wiesenflächen wird bei der Bewertung 
berücksichtigt. 
 
 
Klimatolerante Baumarten sind für den Verkehrsraum vorgese-
hen. Dies wird bei der Bilanzierung berücksichtigt. Auf den öf-
fentlichen Grünflächen sollen gem. Forderung des Artenschutz-
gutachtens standortheimische Arten gewählt werden. 
 
 
 
 
 
 
 



- 17 - 

vorgenommen werden. Jedoch sind voraussichtlich bauzeitli-
che Beschränkungen für die Rodung und Baufeldfreimachung 
(Vögel und Fledermäuse), das Abfangen und Umsiedeln der 
Zauneidechse, die Berücksichtigung von Tabuflächen und die 
Errichtung von Reptilienschutzzäunen, die Bergung und Ver-
bringung von Brut- und Brutverdachtsbäumen des Körner-
bocks, die Pflanzung heimischer Bäume und Sträucher, der Er-
halt von Flugwegen für Fledermäuse, sowie planexterne Aus-
gleichsmaßnahmen für Zauneidechsen, Wildbienen und den 
Körnerbock sowie die Anlage von Gehölzhabitaten für Vögel 
und Fledermäuse mit anschließendem Monitoring erforderlich. 
Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde sind insbesondere 
siedlungsbewohnende Fledermausarten vom Vorhaben betrof-
fen. Das Vorhabengebiet wird als Jagd- und Quartierhabitat ge-
nutzt und beinhaltet zwei wichtige Transferachsen in Richtung 
Hardt.  
 
Die maßgebliche Leitstruktur verläuft dabei entlang der Mal-
scher Straße mit Querung der B36 im Bereich der Brücke. Sie 
ist deshalb durch entsprechende grünordnerische Maßnahmen 
zu erhalten und ggf. aufzuwerten. Hierzu müssen auch im Be-
reich der geplanten Versickerungsmulde im Osten des Plange-
biets wirksame Leitstrukturen durch Randbepflanzung geschaf-
fen werden.  
 
In jedem Fall muss eine naturschutzfachliche Abstimmung aller 
Minderungs- und Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen für die 
betroffenen Arten zwischen der unteren Naturschutzbehörde, 
den Planern und Artenschutzgutachtern (ILN) stattfinden. Erst 
danach kann auch über die abschließende Bilanzierung ent-
schieden werden. 
 
Das Schutzgut Boden erfährt eine Beeinträchtigung durch die 
Über- und Unterbauung weiter Teile des Gebiets. Zur Verringe-
rung nachteiliger Auswirkungen wird ergänzend zum Ausgleich 
des quantitativ errechneten Eingriffs ein schonender Umgang 
mit dem Oberboden, die Versickerung von Niederschlagswas-
ser und die Begrünung von Flachdächern und Tiefgaragen ge-
fordert. Quantitativ besteht ein Kompensationsbedarf von 
680.991 ÖP. Im weiteren Verfahren ist darzulegen, wie das De-
fizit ausgeglichen werden soll. Das Schutzgut Wasser wird 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Monitoring soll über den Bebauungsplan festgesetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
Eine Randbepflanzung (Baumreichen an der Malscher Straße 
und südlich der Regenwasserbehandlungsanlagen) werden in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen wurden 2020 geplant, mit 
der Naturschutzbehörde abgestimmt und Anfang 2021 umge-
setzt. 
 
 
 
 
Dem Kompensationsbedarf wird im Umweltbericht mit Eingriffs- / 
Ausgleichbilanzierung Rechnung getragen. 
 
 
 
 
 
 
 



- 18 - 

ebenfalls durch die Über- und Unterbauung und den Verlust der 
Fähigkeit zur Grundwasserneubildung beeinträchtigt. Die Ver-
sickerung von Niederschlagswasser soll planintern erfolgen. 
Das Landschaftsbild erfährt einen Eingriff durch die Beseiti-
gung der Streuobstwiesen und die Errichtung der Lärmschutz-
wände. Die Auswirkungen sollen mit Hilfe einer intensiven 
Durchgrünung durch Baum- und Gehölzpflanzungen, die An-
lage freier Wiesenflächen, die Einfassung des Baugebiets 
durch einen breiten Grünstreifen, die Pflanzung von resistenten 
Stadtklimabäumen und die Begrünung der Lärmschutzwände 
verringert werden. Die Pflanzungen auf öffentlichen und priva-
ten Grundstücksflächen, im Verkehrsraum und von Flachdä-
chern kann dabei auch die Beeinträchtigung des Schutzguts 
Klima verringern. 
Um das Schutzgut Mensch vor Lärm, verursacht durch die Be-
fahrung der Bahntrasse und der Bundesstraße zu schützen, 
werden verschiedene städtebauliche Planungen und Festset-
zungen und der Bau von Schallschutzwänden vorgenommen. 
Nach der Umsetzung aller Minimierungsmaßnahmen verblei-
ben weiterhin nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter, 
welche durch planexterne Kompensationsmaßnahmen auszu-
gleichen sind. 
Als grünordnerische Festsetzungen sind der Schutz von 
Oberboden, insektenschonende Leuchtmittel, engstrebige Gul-
lyroste, Vorgaben zu Dachdeckungen, der Schutz des Wasser-
schutzgebiets, begrünte Verkehrsflächen, öffentliche Grünflä-
chen, die Bepflanzung von Privatgrundstücken und Dachbegrü-
nungen vorgesehen. Diese Maßnahmen werden von unteren 
Naturschutzbehörde begrüßt. 
 
Zur Abstimmung artenschutzfachlicher Maßnahmen sowie 
Maßnahmen zum Ausgleich des quantitativen Defizits in Bezug 
auf weitere Schutzgüter müssen aus Sicht der Unteren Natur-
schutzbehörde nach der Fertigstellung der artenschutzrechtli-
chen bzw. Verträglichkeitsprüfung Gespräche mit den betref-
fenden Artenschutzgutachtern, dem Planungsbüro für die Aus-
gleichsplanung und den Städteplanern stattfinden. 
Bereits vor der Vorlage aller relevanten Unterlagen zur Beurtei-
lung der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind 
aus hiesiger naturschutzfachlicher Sicht folgende Maßnahmen 
in die Planung einzubeziehen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die artenschutzfachlichen Maßnahmen wurden abgestimmt und 
umgesetzt. 
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• Das Vorhaben muss von einer ökologischen Baube-
gleitung begleitet werden. 
• Die ökologische Baubegleitung hat bei der Durchfüh-
rung des Vorhabens alle artenschutzrechtlichen Belange zu be-
rücksichtigen. Dabei ist auch das potentielle Vorkommen von 
planungsrelevanten Amphibien- und Schmetterlingsarten bzw. 
deren Nahrungspflanzen einzubeziehen. 
• Bei den Festsetzungen zur Pflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind die Vorgaben zu 
Qualitäts- und Größenbindungen sowie zur Herkunft des Saat- 
und Pflanzgutes zu berücksichtigen. Die Vorschrift zur Schaf-
fung von Baumgruben sollte durch eine Bewässerungsmöglich-
keit (Schlauch) ergänzt werden. Wurzelgruben sollten auch für 
den privaten Grünbereich angeregt werden. 
• Bei der Rodung von Gehölzen und der anschließenden 
Entfernung von Wurzelstöcken, bei der Errichtung der Reptili-
enschutzzäune und der Umsiedlung der Eidechsen ist wie Ka-
pitel 5.3.1.2 des Umweltberichts beschrieben zu verfahren. 
• Zur Verringerung der negativen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Landschaftsbild sind alle Schallschutzwände auf ge-
eignete und langfristig funktionsfähige Weise zu begrünen. 
Dar- über hinaus müssen Kleintierdurchgänge in den Wänden 
vorhanden sein. 
• In Bezug auf die siedlungsbewohnenden Fledermaus-
arten muss ein Grünkorridor z.B. entlang der Malscher Straße 
als Ausgleich für den Verlust der Transferstrecken innerhalb 
des Gebiets durch entsprechende grünordnerische Maßnah-
men erhalten bzw. aufgewertet werden. Hierzu müssen auch 
im Bereich der geplanten Versickerungsmulde wirksame Leit- 
strukturen durch Randbepflanzung geschaffen werden. Neue 
Jagdhabitate müssen für die im angrenzenden Siedlungsraum 
vorkommenden Individuen erreichbar und geeignet sein. 
• In Bezug auf die Auskofferung und Umsetzung von 
Sträuchern und Wurzelbruthecken (Kapitel 7.1.10.2 Planin-
terne Maßnahmen) zur Überbrückung des time-lag-Effekts 
muss genauer dargestellt werden, wie Verbotstatbestände in 
Form von Störungen überwinternder Reptilien vermieden wer-
den sollen. 
• Ergänzend zu den im Vorentwurf geplanten Maßnah-
men muss ein Konzept für Nisthilfen und -kästen für Vögel und 

Der Anregung wurde/wird entsprochen. 
 
 
 
Den Anregungen wird entsprochen. 
 
 
Der Anregung wurde entsprochen. 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. Die Schallschutzanlagen im 
Plangebiet werden begrünt. Hierfür sind ausreichende Grundflä-
chen vorhanden. 
Die notwendigen Kleintierdurchgänge werden umgesetzt. Um die 
Wirksamkeit der Schallschutzanlagen nicht einzuschränken, wird  
die Anzahl und die Größe der Durchgänge auf das erforderliche 
Mindestmaß begrenzt. 
 
 
 
 
 
Der Anregung wurde bereits entsprochen (eine Transferstrecke 
außerhalb des Gebiets wurde eingerichtet, die Anbindung erfolgt 
über Randbepflanzungen am Gebiet). 
 
 
 
 
 
 
Die Auskofferung erfolgte nicht aus den Rändern sondern aus 
der Mitte von Gehölzflächen. Dort ist von keinen überwinternden 
Reptilien auszugehen. Die Sträucher wurden von der UBB mar-
kiert.  
 
 
Das Konzept ist Bestandteil des Artenschutzgutachtens. Die 
Nisthilfen wurden bereits aufgehängt. Die Aufhängorte wurde 
von der UBB in Abstimmung mit der Forstbehörde ausgewählt. 
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Fledermäuse zur Überwindung des time-lag-Effekts durch 
Weg- fall von Quartierbäumen erstellt werden. 
• Wie können hier artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände ausgeschlossen werden? Wenn die Eidechsen wäh-
rend der Winterruhe aufgeweckt werden und neue Habitate su-
chen müssen kostet sie dies viel Energie. 
• Notwendige CEF-Maßnahmen müssen vor Satzungs-
beschluss als planexterne Maßnahme in einem öffentlich-recht-
lichen Vertrag festgehalten sein. Auf den öffentlich-rechtlichen 
Vertrag ist in den Festsetzungen zu verweisen. 
• Für alle Ausgleichsflächen ist ein langfristiges Pflege-
konzept zu erarbeiten. 
• Zur Sicherstellung des Erfolgs der Maßnahmen sind 
Berichte über die Entwicklung des Plangebiets und der exter-
nen Kompensationsmaßnahmen ab Satzungsbeschluss im Ab-
stand von 3 Jahren zu erstellen und der unteren Naturschutz-
behörde unaufgefordert vorzulegen. Dabei sollte auch die Ent-
wicklung der privaten Grünflächen betrachtet werden, sofern 
diese in die Bilanzierung zum Ausgleich des Eingriffs einflie-
ßen. 
 

 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
 
Umweltbericht, Bebauungsplan und Vertrag werden ein langfris-
tiges Pflegekonzept beinhalten. 
 
 
 
 
 
Das ist nur durch Inaugenscheinnahme von der Erschließungs-
straßen aus, ggf. durch Luftbilder (Datenschutz?) möglich. 
 
 
 
 
 

III. Umweltamt 
Immissionsschutz 
In dem Plangebiet soll im wesentlichen Wohnbebauung, aus-
gewiesen als MI und WA ermöglicht werden. Die Planung er-
folgt abgestuft zu dem nördlich gelegenen Gewerbegebiet und 
ist insofern grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings liegt das 
Plangebiet eingeschlossen im Westen von der Bahnlinie, im 
Osten von der Bundesstraße und im Norden von Gewerbege-
biet. Für eine Wohnnutzung ist dies nicht ideal. Die mit Sicher-
heit erforderlichen Schallschutzmaßnahmen werden derzeit of-
fensichtlich noch erarbeitet. 
 
Wasserwirtschaft 
Geothermie 
Der überplante Bereich liegt in der Zone IIIB des Wasserschutz-
gebiets Rheinwald. In dieser Zone dürfen Erdwärmesonden nur 

 
 
Kenntnisnahme: 
Ein Schallgutachten mit Festsetzungsvorschlägen wird dem Be-
bauungsplan als gesonderte Anlage zugeordnet. Die Festsetzun-
gen zum Immissionsschutz werden im weiteren Verfahren er-
gänzt.  
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mit reinem Wasser, C0 2 oder Propangas als Wärmeträgerme-
dium betrieben werden. 
Dezentrale Versickerung 
Das Niederschlagswasser, das im Neubaugebiet Birkig 1. BA 
anfällt, soll in einem zentralen Versickerungsbecken im Nord-
osten des Baugebiets versickert werden. Laut Planung wird es 
dem Versickerungsbecken über Kanäle zugeleitet. Bei Starkre-
genereignissen kann das Niederschlagswasser zusätzlich auf 
öffentlichen Grünflächen zurückgehalten werden. 
 
Zur Beurteilung der Niederschlagswasserbeseitigung ist es 
zwingend erforderlich, eine Entwässerungskonzeption zusam-
men mit dem Bebauungsplanentwurf vorzulegen (siehe Schrei-
ben des Regierungspräsidiums Karlsruhe an alle Gemeinden 
vom 22. Februar 2002). Wir empfehlen, den Entwurf der Ent-
wässerungskonzeption im Vorfeld mit uns abzustimmen. 
 
 
 
 
 
 
Da sich das geplante Neubaugebiet in der Wasserschutzge-
bietszone IIIB befindet, muss die Schutzgebietsverordnung für 
das Schutzgebiet „Rheinwaldwasserwerk 43" beachtet werden. 
Für zentrale Versickerungsbecken muss eine wasserrechtliche 
Erlaubnis beantragt werden. Insbesondere dann, wenn das 
Niederschlagswasser teilweise von gewerblich genutzten Flä-
chen stammt. Erst im Rahmen des Erlaubnisverfahrens ent-
scheidet die untere Wasserbehörde über die Zulassungsfähig-
keit der Versickerung von Niederschlagswasser in Abhängig-
keit der gewerblichen Nutzung. 
Im Zusammenhang mit der zentralen Niederschlagswasserbe-
seitigung werden folgende Festsetzungen für den Bebauungs-
plan vorgeschlagen: 
• Für die Versickerung vorgesehene Flächen sind vor 
Verdichtung zu schützen. Deshalb ist die Ablagerung von Bau-
materialien, Bodenaushub oder das Befahren dieser Flächen 
während der Bauzeit nicht zulässig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Termin zur Vorstellung und Abstimmung der Entwässe-
rungskonzeption beim LRA Rastatt fand am 29.06.21 statt. 
Bisher ist dies in der Begründung aufgenommen. Ein separates 
Dokument zum Entwässerungskonzept ist nicht vorgesehen. Die 
Konzeption wurde mit dem LRA Rastatt (Abteilung Entwässe-
rung und Abteilung Grundwasser) abgestimmt und für die weitere 
Planung bestätigt. Erforderlich für die zentrale Versickerung wird 
ein Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis nach §8 WHG und 
eine Befreiung von der Wasserschutzgebietsverordnung. Es ist 
vorgesehen, die Antragsunterlagen zu Beginn des 4. Quartals 
2021 beim LRA einzureichen. 
 
Den Anregungen wird entsprochen: 
Die nebenstehenden Ausführungen zur Lage des Vorhabens im 
Wasserschutzgebiet werden in die Hinweise des Bebauungs-
plans übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen und als Hinweis in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
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• Flächenversiegelungen innerhalb der Grundstücke 
sind zu vermeiden. Beläge sind wasserdurchlässig auszubil-
den. 
 
• Gering frequentierte PKW-Parkplätze (z. B. Mitarbeiter-
parkplätze) können wasserdurchlässig gestaltet werden. Hier-
bei sind wasserdurchlässige Beläge mit hoher Reinigungswir-
kung zu verwenden. 
• Stellplätze und Fahrgassen stark frequentierter Park-
plätze (z. B. von Einkaufszentren) sind wasserundurchlässig zu 
befestigen. 
• LKW-Fahrflächen und Parkplätze sind wasserundurch-
lässig zu befestigen. Niederschlagswasser dieser Herkunftsflä-
chen darf nicht versickert werden. 
 
 
 
 
• Für zentrale Versickerungsbecken muss eine wasser-
rechtliche Erlaubnis beantragt werden. 
 
Grundwasserschutz 
Das Vorhaben befindet sich in der Zone III B des Wasser-
schutzgebietes 21603 „Rheinwald" der Stadtwerke Karlsruhe. 
Die Bestimmungen der Rechtsverordnung der Landratsamtes 
Rastatt vom 25.08.2010 sind zu beachten. 
 
Abwasserbeseitigung 
Wir verweisen auf Ziffer 2 dieser Stellungnahme, wonach für 
den Bau und Betrieb der geplanten zentralen Versickerungs-
mulde ist ein wasserrechtliche Erlaubnis einzuleiten ist. Dar-
über hinaus sind vom Fachbereich Kommunalabwasser keine 
weiteren Anmerkungen erforderlich. 
 
Bodenschutz 
Die Gemeinde Bietigheim hat den Vorentwurf des Bebauungs-
plans „Birkig 1. BA" vorgelegt. Die zur Bebauung vorgesehene 
Fläche ist 8,6 ha groß und besteht aus Wiesen- und Ackerflä-
chen sowie Obstbaumwiesen. Die Bodenfunktion „Ausgleichs-
körper im Wasserkreislauf' wurde in diesem Bereich als sehr 
hoch bewertet, die Funktion „Filter und Puffer für Schadstoffe" 

Eine entsprechende Festsetzung ist bereits im Bebauungsplan 
enthalten und wird ergänzt. 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. Die Festsetzung der Oberflä-
chen für private Flächen wird wie folgt ergänzt: 
Im Einzelfall ist die Befestigung von stark frequentierten Stellplät-
zen, Fahrflächen und Fahrgassen ausnahmsweise in engfugi-
gem Pflaster oder in Asphaltbauweise zulässig. 
 
Im Gebiet sind in den öffentlichen Verkehrsflächen an der Haupt-
achse Asphaltflächen in den Fahrflächen vorgesehen. Die An-
wohnerstraßen und die Gehwege mit Parkplätzen an der Haupt-
achse sind in Pflasterbauweise geplant. Stark frequentierte Stell-
plätze und Fahrgassen stark frequentierter Parkplätze sowie ein 
markanter LKW Anteil oder LKW Parkplätze sind bei der geplan-
ten Gebietsnutzung nicht zu erwarten bzw. vorgesehen.  
 
Der Anregung wird entsprochen und ist in der Begründung zur 
Niederschlagsentwässerung enthalten. 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen zur Lage des Vorhabens im 
Wasserschutzgebiet werden in die Hinweise des Bebauungs-
plans übernommen. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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als gering und die Bodenfunktion „Natürliche Bodenfruchtbar-
keit" wurde zwischen gering und hoch bewertet. Durch die Be-
bauung werden diese Bodenfunktionen sehr stark einge-
schränkt und Ober- sowie Unterboden wird in großen Mengen 
umgelagert. 
Im Baugesetzbuch (BauGB) § 202 Schutz des Mutterbodens ist 
geregelt, dass Mutterboden, der bei der Errichtung und Ände-
rung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Verän-
derungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu 
schützen ist. 
Um dies sicherzustellen muss während den Baumaßnahmen 
eine bodenkundliche Baubegleitung durch ein Fachbüro erfol-
gen. Die bodenkundliche Baubegleitung hat folgende Maßnah-
men zu überwachen und zu dokumentieren: 
• Der Mutterboden, der vor Baubeginn abgeschoben 
wird, muss in trapezförmigen Mieten mit einer Höhe bis 1,5 Me-
ter gelagert werden. Bei einer Lagerung, die länger als ein Jahr 
andauert, müssen die Mieten begrünt werden. 
• Die Oberbodenmieten dürfen nicht  befahren werden. 
• Um den Mutterboden sinnvoll zu nutzen, soll er für die 
Herstellung von Grünflächen im Neubaugebiet und auf den 
Baugrundstücken genutzt werden. 
• Im Baugebiet nicht benötigter Oberboden soll außer-
halb des Neubaugebietes als Oberboden verwendet werden. 
Die bodenkundliche Baubegleitung soll dem Umweltamt nach 
Beendigung der Baumaßnahmen einen kurzen Bericht vorle-
gen, der Informationen über die Menge des abgetragenen Mut-
terboden, den Ort und die Dauer der Lagerung, welche Mengen 
im Baugebiet genutzt wurden und welche Mengen an welchem  
Ort außerhalb  des Neubaugebietes genutzt  wurden,  vorlegen. 
Im  Rahmen  der  Bauplanung  wurde  eine  Eingriffs-  und  
Ausgleichsbilanzierung  für  das  Schutzgut Boden durchge-
führt. Dabei kommt das Gutachterbüro zu dem Ergebnis, dass 
der Ausgangszustand im Planungsgebiet einer Bewertung mit 
1.027.908 Ökopunkten entspricht. Der Endzustand nach der er-
folgten Bebauung wird von dem Gutachterbüro mit 346.917 
Ökopunkten  bilanziert. Somit ergibt sich ein Verlust an 680.991  
Ökopunkten. 
Gegen die Eingriffs-und Ausgleichsbilanzierung gibt es keine 
Einwendungen. Dem errechneten Verlust an Ökopunkten kann 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Der Schutz des Oberbodens wird im Umweltbericht bereits ge-
fordert. 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die bodenkundliche Baubegleitung erfolgt durch ein Fachbüro. 
 



- 24 - 

zugestimmt werden. Dass der Verlust an Bodenfunktionen 
größtenteils schutzgutübergreifend ausgeglichen  werden  soll, 
ist  aus bodenschutzfachlicher Sicht bedauerlich. 
 
IV.        Landwirtschaftsamt 
(…) 
Die überplanten Flurstücke befinden sich weitgehend in land-
wirtschaftlicher Bewirtschaftung. Sie sind nicht in der Digitalen 
Flurbilanz aufgeführt, aber nach der Flächenbilanzierung han-
delt es sich überwiegend um Vorrangflächen der Stufe II. Diese 
Flächen weisen grundsätzlich eine gute landwirtschaftliche Er-
tragsfähigkeit auf. 
Somit werden agrarstrukturelle Belange berührt. Da der Bebau-
ungsplan aus dem gültigen Flächennutzungsplan abgeleitet 
wurde und die Flächen aufgrund ihrer Lage und kleinteiligen 
Struktur weniger geeignet für den ökonomischen Landbau sind, 
können diese Belange für die Baumaßnahme zurückstehen. 
Die Bewirtschaftung der benachbarten landwirtschaftlichen 
Grundstücke muss gewährleistet bleiben. Die Erschließung 
landwirtschaftlicher Flächen über bestehende Feldwege darf 
nicht beeinträchtigt werden. 
 
Für die planexternen Ausgleichsmaßnahmen sind in den vor-
gelegten Unterlagen noch keine konkreten Flächen ausge-
wählt. Der Bedarf an planexternen vorgezogenen Ausgleichs-
maßnahmen wird vom beauftragten Planungsbüro auf 4 ha ge-
schätzt. 
Wir bitten, die Herleitung des Flächenbedarfs für vorgesehene 
Kompensationsmaßnahmen nachvollziehbar darzulegen. 
Im Vorentwurf des Umweltberichts – Anhang 6: Lageplan zur 
Flächenauswahl – sind in Frage kommende Flächen für plan-
externe Maßnahmen dargestellt. Es handelt sich um die Flur-
stücke Nr 7476, 7477, 7559, 7320 und 7051. Alle genannten 
Flurstücke sind in der Digitalen Flurbilanz als Vorrangflur I aus-
gewiesen (höchste Wertstufe für landwirtschaftliche Flächen). 
Flächen der Vorrangflur I sind für die Landwirtschaft von her-
ausragender Bedeutung und deshalb der landwirtschaftlichen 
Nutzung unbedingt vorzubehalten. 
 

 
 
Kenntnisnahme: 
Die Bewirtschaftung der benachbarten landwirtschaftlichen 
Grundstücke ist weiterhin gewährleistet. 
Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die planexternen Ausgleichsmaßnahmen wurden konkretisiert 
und soweit möglich mit den Behörden abgestimmt.  
 
 
 
Der Anregung wurde/wird entsprochen. 
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Auf dem Flurstück Nr. 7477 soll darüber hinaus nur eine Teil-
fläche des gesamten, deutlich größeren Flurstückes als Aus-
gleichsfläche in Anspruch genommen werden. Somit würde die 
Ausgleichs-maßnahme zu einer unwirtschaftlichen Verkleine-
rung der Restfläche führen. 
Das Flurstück Nummer 7559 ist in zwei Bewirtschaftungsein-
heiten unterteilt. Die vorgesehene Einrichtung der drei geplan-
ten Ausgleichsflächen würde eine unwirtschaftliche Aufteilung 
und Verkleinerung der Bewirtschaftungseinheiten darstellen. 
Daher bestehen aus agrarstruktureller Sicht gegen die Inan-
spruchnahme der in Anlage 6 dargestellten Flächen erhebliche 
Bedenken. 
 
 
Die in Anhang 6 dargestellten potenziellen Ausgleichsflächen 
besitzen einen gewissen räumlichen Bezug zum geplanten 
Baugebiet, liegen aber auf der anderen Seit der B 36. 
Südlich und östlich des geplanten Bebauungsgebietes, aber 
noch westlich der B 36 befinden sich Flächen, die nicht in der 
Digitalen Flurbilanz ausgewiesen sind und in einem noch direk-
teren räumlichen Zusammenhang zum geplanten Baugebiet 
stehen. Diese sollten aus agrarstruktureller Sicht zuerst auf ihre 
Eignung als Ausgleichsmaßnahmen überprüft werden. Sofern 
diese Flächen nicht geeignet sind, ist dies in den Beteiligungs-
unterlagen zu begründen.  
 
Wir verweisen auf die Verpflichtung gemäß § 15 Abs. 3 
BNatSchG, nach der für die landwirtschaftliche Nutzung beson-
ders geeignete Flächen nur in notwendigem Umfang in An-
spruch zu nehmen sind.  
 
Bei der konkreten Auswahl der planexternen Ausgleichsflächen 
ist das Landwirtschaftsamt gemäß § 15 Abs. 6 NatSchG BW 
frühzeitig zu beteiligen. 
 

Die Kompensationsmaßnahmen setzen sich überwiegend aus 
artenschutzfachlichen Maßnahmen zusammen. Diese sind oft-
mals an bestimmte Standorte gebunden. Ein Verzicht auf die Flä-
chen ist daher nur z.T. möglich. 
 
 
Die beiden Ausgleichsflächen für Fledermäuse sind an diesen 
Standort gebunden. Sie verbinden den Ortsbereich mit der gro-
ßen Kirschbaumanlage auf der Hardt. 
Für die Maßnahmen Feldschwirl & Co war eine große zusam-
menhängende Fläche erforderlich, die sich nur hier fand. Die Flä-
che wurde an den Rand der Einheit gelegt, um eine unwirtschaft-
liche Aufteilung zu verhindern. 
 
Die Flächen befinden sich im Erweiterungsgebiet des Baugebiets 
Birkig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme: 
 
 
 
 
Als ergänzende Ausgleichsmaßnahme zur vollständigen Kom-
pensation des Defizits ist die Umwandlung der restlichen Acker-
flächen auf dem Flurstück 7477 in Magerwiesenflächen geplant. 
Die Fläche ist Bestandteil der Ökokontovorschläge und wurde 
durch eine artenschutzfachliche Maßnahme bereits in ihrer land-
wirtschaftlichen Nutzbarkeit beeinträchtigt. 
 

V. Amt für Vermessung und Flurneuordnung 
1. Fachbereich Vermessung 

Der Anregung wird nicht entsprochen: 
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Auf dem Flurstücke Nr. 6358 ist der Gebäudebestand für das 
Liegenschaftskataster zu aktualisieren. 
 
 
Für die Realisierung des Bebauungsplans bietet sich eine Bo-
denordnung an. Das Amt für Flurneuordnung, Geoinformation 
und Vermessung steht hierfür gerne zur Verfügung. 
Es sind keine weiteren Bedenken und Anregungen vorzutra-
gen. 
2. Fachbereich Flurneuordnung 
Es bestehen keine Bedenken und Anregungen. Belange der 
Flurneuordnung sind nicht betroffen. 
 
 

Das Flurstück befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans. Zudem liegt der Gebäudebestand noch nicht 
in digitalisierter Form zum Einlesen in das Kataster vor. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 

VI. Straßenbauamt 
Keine Bedenken. 
 

 
Kenntnisnahme. 

VII. Kreisbrandmeister / Löschwasserversorgung 
Der notwendige Löschwasserbedarf für Löscharbeiten für die 
ausgewiesenen Gebiete richtet sich nach den Vorgaben des 
DVGW Arbeitsblatt W405 „Bereitstellung von Löschwasser 
durch die öffentliche Trinkwasserversorgung" und ist entspre-
chend des landesrechtlichen Regelungen sicherzustellen. 
Die erforderliche Löschwassermenge (Grundschutz) muss im 
Einzelfall über 2 Stunden wie folgt sichergestellt sein. 
Teilbereich 1, Mischgebiet: mindestens 96 m3 /h 
Teilbereiche 2-4, Allgemeines Wohngebiet: mindestens 48 
m3/h 
Die Löschwasserentnahmestellen müssen jederzeit frei zu-
gänglich sein. Die geforderte Löschwassermenge muss inner-
halb eines Löschbereiches von max. 300 m um die Objekte si-
chergestellt werden. 
Geeignete Entnahmestellen (z. B. Hydranten) müssen in einer 
Entfernung von höchstens 80 m zu Gebäuden vorhanden sein. 
Entnahmestellen (z. B. Hydranten) sind mindestens einmal im 
Jahr, möglichst vor Beginn des Winters, zu überprüfen und zu 
warten. Der Netzdruck darf bei der Löschwasserentnahme an 
keiner Stelle des Netzes unter 1,5 bar abfallen. Bei der Verwen-
dung von Überflurhydranten ist die DIN EN 14384 zu beachten. 

 
Kenntnisnahme. 
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Bei der Verwendung von Unterflurhydranten ist die DIN EN 
14339 zu beachten. Unterflurhydranten sind mit  Hinweisschil-
dern nach DIN 4066 zu  kennzeichnen. 
Für die Erschließung von Straßen im Sinne der Bemessung von 
Zu- und Durchfahrten einschließlich deren Befestigung ist die 
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Verkehr und Infra-
struktur über Flächen für Rettungsgeräte der Feuerwehr auf 
Grundstücken und Zufahrten (§ 2 LBOAVO & VwV Feuerwehr-
flächen) zu berücksichtigen. 
 
VIII. Abfallwirtschaftsbetrieb 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt (AWB) 
macht im Interesse einer nach Umsetzung Planung möglichst 
grundstücksnahen Leerung der Abfallbehälter durch die dabei 
eingesetzten 3-achsigen, 10,3 m langen, 2,55 m breiten und bis 
zu 26 t schweren Abfallsammelfahrzeuge (ASF) mit einer Achs-
last von 12 t darauf aufmerksam, dass bei der Bemessung und 
Gestaltung der Straßen die im Folgenden aufgeführten Vorga-
ben und Regeln zu beachten und umzusetzen sind. 
- Straßen mit Begegnungsverkehr müssen bei geradem 
Straßenverlauf eine Breite von mindestens 5,50 m aufweisen 
(4,50 m zuzüglich 2 x 0,50 m seitlicher Sicherheitsabstand). In 
Kurven-  und Einmündungsbereichen liegt  ein erhöhter  Platz-
bedarf vor. 
- Nach dem 1. Oktober 1979 gebaute Stichstraßen dür-
fen mit den eingesetzten ASF nur befahren werden, wenn eine 
richtig bemessene und gestaltete Wendeanlage vorhanden ist.  
Die Freihaltezonen müssen im öffentlichen  Straßenraum  sein. 
- Ein rückwärtiges Befahren neu angelegter Stichstra-
ßen ohne geeignete Wendeanlage mit ASF erfolgt nicht. 
- Um den ASF das Wenden zu ermöglichen, müssen 
Wendeanlagen frei von parkenden Fahr- zeugen und anderen 
Hindernissen sein. Die Einrichtung eines Halteverbots auf der 
gesamten  Wendefläche  wird empfohlen. 
- Schleppkurven und Abbiegeradien müssen im gesam-
ten Straßenverlauf einschließlich der Wendeanlage für 3-ach-
sige ASF ausgelegt sein. Die benötigten Freihaltezonen und 
seitlichen Sicherheitsabstände sind im öffentlichen  Straßen-
raum  einzuplanen. 
- Damit ASF Straßen dauerhaft hindernisfrei befahren 
können, ist sicherzustellen, dass in das Fahrbahnprofil bis in 

 
Kenntnisnahme: 
Die Erschließungsstraßen sind für die Belange der Abfallwirt-
schaft sowohl im Aufbau, im Lichtraumprofil und der Quer-
schnittsgestaltung berücksichtigt. Für den Übergang in den BA3 
ist eine Provisorische Wendeanlage nach RAST 06 für 3-achsige 
Müllfahrzeuge geplant. 
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eine Höhe von 4,50 m keine Gegenstände wie z.B. starke Äste 
hinein- ragen. 
- Die Müllsammelgefäße sind von den Tonnennutzern  
auf einer für ASF erreichbaren Stelle am Rand öffentlicher Er-
schließungsstraßen zu bereitzustellen. Ist eine Erschließungs-
straße oder die Zufahrt mit 3-achsigen ASF nicht befahrbar, 
sind die Müllbehälter an eine für die  ASF erreichbare Stelle zu 
bringen. Die Einplanung öffentlicher Müllbehälterstell-
plätze/Sammelplätze  wird in solchen  Fällen empfohlen. 
- Die Tragfestigkeit aller von ASF zu befahrenden Stra-
ßen muss auf deren Gewicht von bis zu 26 t  bei einer Achslast 
von 12 t  ausgelegt sein. 

 
 
 

 
ÖFFENTLICHKEIT 

 
ANREGUNGEN 

 
ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 

Bürger 1 
22.06.2020 

Die Gelegenheit der Bürger zur Äußerung und Erörterung der 
Ziele und Zwecke der Planung wurde durch eine mehr als spar-
same Planvorlage erschwert oder gar verhindert. Nur der Be-
bauungsplan mit rechtsverbindlichen Festsetzungen in an-
nehmbarem Maßstab wurde zur Einsicht vorgelegt. Die Idee 
der städtebaulichen Ordnung, die diesem „Rechtsplan“ zu 
Grunde liegt und die gerade dem Laien ermöglicht, diese zu 
erkennen und nachzuvollziehen, lag nur in unleserlichen Maß-
stab, kleiner als DIN A5 auf Seite 13 der Begründung zu Nr. 5 
städtebauliche Konzeption vor. Für die Gesamtplanung, der auf 
4 Bauabschnitte vorgesehene Maßnahme, waren keine Pla-
nungen zur Einsicht ausgelegt. 
Durch diese Versäumnisse wurde die Chance verpasst, alle an 
der Verwirklichung Beteiligten anzuregen, die städtebauliche 
Konzeption zu erfassen, deren Gedanken aufzunehmen und zu 
ihrer Verwirklichung beizutragen. 
Bei genauer Betrachtung der städtebaulichen Konzeption ist im 
Bereich der Einzelhäuser zu erkennen, dass in Bezug auf die 
Besonnung im Zusammenhang mit der Nutzung von Freiflä-
chen und der beispielhaft aufgezeigten Stellung der baulichen 
Anlagen mit Grenzabständen wenig sinnvolle Grundstücksnut-
zungen dargestellt wurden. 

Kenntnisnahme / Die Ansicht wird nicht geteilt: 
Die für eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 1 BauGB notwendigen Unterlagen („… die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende 
Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Ge-
biets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkun-
gen der Planung …“) lagen aus. Die Bereitstellung eines städte-
baulichen Konzepts als Grundlage für den rechtsverbindlichen 
Bebauungsplan ist nicht notwendig, ebenso wenig wie ein Kon-
zept über eine großflächige Gebietsentwicklung (4 BAs). Die 
Herleitung der Bebauungsplan-Festsetzungen wurde in ver-
schiedenen öffentlichen Gemeinderatsitzungen hinreichend dar-
gestellt und erläutert (ursprüngliche Konzeption 4 BAs, Grundge-
danken 1. BA, Überarbeitungsstadien städtebauliche Konzep-
tion…). Die städtebauliche Konzeption kann als Orientierungs-
hilfe für die Bebauungsplan-Festsetzungen herangezogen wer-
den, bildet jedoch keinesfalls die später tatsächlich entstehende 
Bebauung ab. Für die Konzeption wurde eine sinnhafte Auftei-
lung des BAs in verschiedene Bereiche angedacht und die Funk-
tionalität der jeweiligen Grundstücke nachgewiesen (z.B. auch, 
dass 2 Stellplätze/Einzelhaus entstehen können). Die Grund-
stücksaufteilung dient als Nachweis, dass das Konzept funktio-
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Weshalb und in welchem Zusammenhang die begründeten 
Flachdächer und die Satteldächer sich abwechseln ist weder 
begründet noch selbsterklärend. 
Die relativ kleinen Grundstücke für Einzelhäuser werden mit 
den Forderungen nach mindestens 2 Stellplätzen (Car-
ports/Garagen) überfrachtet. Diese Situation ist in der städte-
baulichen Konzeption nicht dargestellt. 
 
 
 
Nicht untersucht sind die zukünftig zu erwartenden Auswirkun-
gen des Klimawandels auf die gewählte städtebauliche Situa-
tion. Das Kleinklima wird beeinflusst durch die Lärmschutz-
wand im Westen und Norden und dem Lärmschutzwall B 36 im 
Osten und der damit einhergehenden Minderung des Luftaus-
tausches. Schädliche Umwelteinflüsse sind zu erwarten. Ein 
Grünordnungsplan kann aufzeigen, wie solchen Nachteilen 
entgegengewirkt werden kann zB. durch Beschattung versie-
gelter Flächen und Straßen (zB. Allee). 
 
 
 
 
 
 
Es fehlen sämtliche Höhenangaben der Gelände auch in Bezug 
zur Versickerungsfläche und den öffentlichen Freiflächen, die 
bei Starkregen nach Nr. 5.3 der Begründung in Anspruch ge-
nommen werden sollen. Insbesondere fehlt die nachvollzieh-
bare Erläuterung, weshalb die Versickerungsfläche dezentral 
angelegt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

niert. Im Bebauungsplan werden jedoch keine Grundstücksgren-
zen festgesetzt, sodass sich innerhalb der jeweiligen Baufenster 
durchaus andere Grundstückszuschnitte ergeben können. 
Die Begründung für den von der Gemeinde festgelegten Stell-
platzschlüssel ist der Begründung des Bebauungsplans zu ent-
nehmen. An diesem wird festgehalten. Wie o.g. bildet das städ-
tebauliche Konzept eine unverbindliche Gestaltungsidee ab, da-
bei wurde jedoch bereits darauf geachtet, dass vor jeder darge-
stellten Garage noch ein weiterer Stellplatz möglich wäre. 
 
Kenntnisnahme / Die Ansicht wird nicht geteilt: 
Da sich die Lärmschutzwände im Planungszustand innerhalb 
von Siedlungsgebieten befinden werden, sind die positiven Ef-
fekte eines Luftaustausches als gering einzustufen, zumal west-
lich der Bahnlinie bereits eine Lärmschutzwand existiert. Auf-
grund des ebenen Geländes kommt es zu keinen Kaltluftströ-
men, die durch die Lärmschutzwände behindert werden könnten. 
Einer zunehmenden Wärmebelastung durch den Klimawandel 
wird entgegengewirkt, indem ein Gebot für die Pflanzung von kli-
matoleranten Straßenbäumen, die auch versiegelte Flächen 
überschirmen, ausgesprochen wird. Durch weitere Pflanzgebote 
für den privaten und öffentlichen Bereich wird Wert daraufgelegt, 
dass eine Durchgrünung mit einem hohen Anteil klimawirksamer 
Gehölze erfolgt. 
 
Die Darstellung von Höhenangaben des Geländes ist in einem 
Bebauungsplan nur dann notwendig, wenn sich die Festsetzun-
gen zum Maß der baulichen Nutzung darauf beziehen. Im Falle 
des vorliegenden Bebauungsplans beziehen sich diese Festset-
zungen auf die Höhenlage der neu herzustellenden Erschlie-
ßungsstraßen. Die Höhenangaben des Geländes sind hierzu 
nicht relevant. 
Das Versickerungsbecken ist ein zentrales Versickerungsbecken 
mit Vorreinigung über einen Retentionsbodenfilter. Das Nieder-
schlagswasser des 1. Bauabschnitts wird hierüber vollständig 
versickert.  
Das geplante Entwässerungssystem (Kanalisation, Retentions-
bodenfilter, Versickerungsbecken) ist Überstaufrei und somit 
auch Überflutungssicher für 30-jährliche (seltene) Starkregener-
eignisse bemessen. Für außergewöhnliche und extreme Starkre-
genereignisse dient der Verkehrsraum als Notabflussweg im 
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Um unseren Bedenken entgegenzuwirken, geben wir folgende 
Hinweise, Anregungen und bitten um Beantwortung nachfol-
gender Fragen: 
Hinweise 
Folgende Unterlagen / Angaben sollten vorgelegt werden: 

- Städtebaulichen Situation im Maßstab des Bebauungs-
planes BA 1 

- Städtebaulichen Situation für die restlichen 3 BA zur 
Übersicht 

- Sämtliche erforderlichen Höhenangaben der Gelände 
und der Versickerungsfläche 

- Immissionsschutzgutachten 
 
 
 

- Klimagutachten  
 
 

- Grünordnungsplan 
 
 

- Besonnungs- und Verschattungsdiagramme, die der 
Stellung der baulichen Anlagen zu Grunde liegen. 

 
 
 
Anregungen: 
Dezentrale Sammelgarage in Randlage im Zusammenhang mit 
internem Lärmschutz (Verkehrsvermeidung) und externem 
Lärmschutz zur Bahntrasse. 
 
Das städtebauliche Konzept sieht eine Verdichtung durch 
Mehrfamilienwohnanlagen mit Bauflächen für die öffentliche 
Versorgung im Norden des 1. BA vor. Eine Zentrumsbildung mit 
Platzanlage ist hierfür vorgesehen. 

Starkregenfall mit Ableitung in Richtung der angrenzenden Grün-
flächen, die entsprechend ausgemuldet und zur Retention aus-
gelegt sind.  
 
 
 
 
 
 
Nicht notwendig. Abwägung s. o. 
 
Nicht notwendig. Abwägung s. o. 
 
Nicht notwendig. Abwägung s. o. 
 
Die Festsetzungen zum Immissionsschutz werden im weiteren 
Verfahren ergänzt. Ein entsprechendes Gutachten wird dem Be-
bauungsplanes beigefügt. 
 
Nicht notwendig. Abwägung s. o. 
 
Aus dem Gutachten „Umweltprüfung und Grünordnungsplanung“ 
gehen grünordnerischen Festsetzungen hervor, die in den Be-
bauungsplan einfließen. 
 
Die städtebauliche Konzeption kann als Orientierungshilfe für die 
Bebauungsplan-Festsetzungen herangezogen werden, bildet je-
doch keinesfalls die später tatsächlich entstehende Bebauung 
ab. Dementsprechend wird von der Erstellung von Besonnungs- 
und Verschattungsdiagrammen abgesehen. 
 
Die Erfordernis von Sammelgaragen wird angesichts der ange-
strebten baulichen Verdichtung nicht als nötig angesehen. Vor-
gabe ist ein Erschließungssystem mit entsprechendem Stell-
platzangebot im Straßenraum und Nachweis auf den Grundstü-
cken. Die größeren Kubaturen haben nach derzeitigem Stand ei-
gene Parkierungslösungen geplant. 
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Insgesamt sollen aber 4 Bauabschnitte verwirklicht werden. Da 
wäre es doch bei der geringen Größe der einzelnen BAs sinn-
fällig, keine 4 Zentrumsbildungen zu planen, sondern diese 
Zentrumsbildung an der Nahtstelle der 4 BAs zusammen zu fü-
gen. Deshalb ist die Verdichtung durch Mehrfamilienwohnun-
gen und Bauflächen für die öffentliche Versorgung nicht im Nor-
den des 1. BAs vorzusehen, sondern im Süden. (also am 
Schnittpunkt der zukünftigen 4 Bauabschnitte) 
Fragen: 

- Ist die Reihenfolge der Bauabschnitte sinnvoll, wenn 
die Lärmschutzwand an der Bahntrasse sich an den 
jetzigen Erfordernissen orientiert und zukünftig erheb-
lich geringere Lärmbelastungen vorhersehbar sind? 

- Es stellt sich die Frage, wie eine Versickerungsfläche, 
die für ein Baugebiet mit 4 Bauabschnitten dimensio-
niert ist, in die Erschließungskosten anteilig eingehen? 

- Die gleiche Frage stellt sich im Zusammenhang mit der 
Lärmschutzwand, die nach unserer Meinung zukünftig 
überdimensioniert sein wird. 

- Wo befinden sich zukünftig notwendige Mobilfunkba-
sisstationen? 
 
 

- Sind Bauflächen für Unterbringungsmöglichkeiten von 
Flüchtlingen und Asylanten geplant? 

 
 
 
 
Derzeit kann lediglich der 1. BA entwickelt werden, da momentan 
ausschließlich diese Fläche im Flächennutzungsplan für eine 
Siedlungserweiterung vorgesehen ist. 
 
 
Schallschutzwand und Versickerungsfläche sind in der Ausdeh-
nung und Größe nur für die Realisierung des 1. BA bemessen. 
Berücksichtigt wurden sowohl aktuelle Verkehrszahlen als auch 
die zukünftigen geringeren Zahlen nach Inbetriebnahme des 
Tunnels Rastatt. 
 
Für den Mobilfunk liegen uns keine Angaben vor. Seitens Ver-
sorger liegen bislang unseren Wissens noch keine Angaben zu 
Trafostationen vor, dies ist in der weiteren Planung abzustim-
men. 
Die Zuteilung von Bauflächen für bestimmte Nutzergruppen ist 
nicht Bestandteil eines Bebauungsplanverfahrens. 

Bürger 2 
02.04.2020 

Als Grundstücksbesitzer im Umlageverfahren für den ersten 
Bauabschnitt haben wir zum ausgelegten Bebauungsplanent-
wurf Birkig 1. BA insbesondere für die Teilbereiche 3 und 4 fol-
gende Anregungen. 
 
Anregung 1: 
Bau der Kanalisation in ausreichender Tiefe für Keller und Ein-
liegerwohnungen. 
Erläuterung: 
Entfall von Hebewerken für Abwässer aus Kellerräumen und 
Einliegerwohnungen. 
Begründung: 
Bei einem ausreichend tief angelegten Abwasseranschluss 
bzw. Kanalisation kann eine separate Hebepumpe für Abwas-
ser aus den Kellerräumen oder einer Einliegerwohnung entfal-
len oder diese einfacher ausgeführt werden. 

Kenntnisnahme: 
 
 
 
 
 
Entsprechend DIN 1986-100 kann es aufgrund von Fehlan-
schlüssen, Überlastungen, Querschnittsverengungen, Verstop-
fungen, Ausfall von Pumpstationen o.ä. zu Stau im Schmutzwas-
serkanal und zu Rückstau in die Grundleitungen von Gebäuden 
kommen. Im ungünstigsten Fall ist die Straßenoberkante Rück-
stauebene. Daher sind Hebeanlagen für das Schmutzwasser 
empfohlen. 
 



- 32 - 

Ein Entfall von Hebewerken erspart Baukosten und Betriebs-
kosten, spart Raum, eliminiert eine Fehlerquelle und ist insge-
samt nachhaltiger in Ressourceneinsatz. 
 
Anregung 2: 
Angebot von Grundstücken bis 600m² 
Erläuterung: 
Rückkehr zu ursprünglich angedachten Grundstücksgrößen 
um 600m² in den Teilbereichen 3 und 4. 
 
 
 
 
 
Anregung 3: 
Anhebung der zulässigen Traufhöhe um mindestens 0,5m 
Erläuterung: 
Bei gängigen Geschosshöhen von 3m (ergibt ca. 2,5m Decken-
höhe) und zwei Vollgeschossen bleibt kaum Spielraum für So-
ckel und Dämmung. 
Begründung: 
Mit einer gängigen Geschosshöhe von 3m und 0,4m Dach-
stärke (bei Dachneigung ist das vertikale Maß größer) ist man 
bereits an den Grenzen des Baufensters. Es bleibt kein Spiel-
raum für zusätzliche Wärmedämmung, Schalldämmung oder 
einen Haussockel z.B. für Einliegerwohnung / Kellerfenster. 
Zudem ist ein vollkommen ebener Hausbau (ohne Sockel) mit 
höherem Aufwand zur Abdichtung gegen Nässe und stehendes 
Wasser sowie höheren Kosten für Erdarbeiten verbunden. 
Hier kann den Bauherren insgesamt mehr Spielraum eröffnet 
werden. 
 
Anregung 4: 
Anhebung der zulässigen Gebäudehöhe um 1m 
Erläuterung: 
Bei einer Differenz von max. Traufhöhe und max. Gebäude-
höhe von 3,5m wird die Gebäudetiefe bei minimaler Dachnei-
gung geometrisch auf maximal 8,3m begrenzt. 
Begründung: 
Bei maximaler Ausnutzung der Traufhöhe (siehe Erläuterung 
Anregung 3) wird die Gebäudetiefe durch die Dachneigung 

Für die Niederschlagsentwässerung sind ebenfalls die Rückstau-
ebene zu berücksichtigen und bei Starkregenereignissen (urba-
nen Sturzfluten) bei Bedarf geeignete Objektschutzmaßnahmen 
vorzusehen. 
 
 
 
Die Grundstücksaufteilung, die im städtebaulichen Konzept dar-
gestellt ist dient als Nachweis, dass das Konzept funktioniert. Im 
Bebauungsplan werden jedoch keine Grundstücksgrenzen fest-
gesetzt, sodass sich innerhalb der jeweiligen Baufenster durch-
aus andere Grundstückszuschnitte ergeben können. 
 
 
Der Anregung wird entsprochen: 
Die Erhöhung der Traufhöhe um 0,5m wird im Bebauungsplan 
festgesetzt. Die Erhöhung begründet sich in der technischen 
Ausführung und fügt sich in das städtebauliche und gestalteri-
sche Bild ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen: 
 Aus städtebaulicher Sicht verändert die Anhebung der Gebäude 
um 1,0m das Siedlungsbild und fügt sich nicht das umgebende 
Siedlungsgefüge und das Landschaftsbild ein. 
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rechnerisch/geometrisch auf max. 8,3m begrenzt. Abzüglich 
Außenwände und einer Innenwand bleiben ca. 7,3m, was für 
ein freistehendes Einfamilienhaus oder Doppelhaushälften 
schmal ist, den Gestaltungsspielraum stark begrenzt und die 
Nutzung von Standardlösungen erschwert. 
Um Wohnraum zu gewinnen müssten der Spielraum für Erker 
und Anbauten ausgeschöpft werden, was durch Abweichungen 
von der „geraden Wand“ erneut ein Kostentreiber und zudem 
energetisch nachteilig ist. 
Zudem hemmt es die Bereitschaft in bessere Dämmung (=di-
ckere Außenwände) zu investieren, da der Platzbedarf der 
Dämmung direkt den verfügbaren, knappen Wohnraum verklei-
nert. Dies ist der Fall, da die Traufhöhe durch den Schnitt der 
Außenwand mit der oberen Dachhaut definiert ist. 
Bessere Dämmung ist ein erklärtes Ziel und wird staatlich ge-
fördert, so dass auch im Bebauungsplan die Rahmenbedingun-
gen dafür geschaffen werden diese Dämmung und energieeffi-
ziente Bauweisen ohne Wohnraumverlust umzusetzen. 
Eine ggfs. gewünschte Begrenzung der Gebäudemaße sollte 
über den bebaubaren Flächenanteil oder Baugrenzen gesteu-
ert werden. Den Bauherren sollten die Möglichkeit haben Ge-
bäude mit 9-10m tiefe zu erstellen, was gängigen Maßen ent-
spricht und Spielraum für Dämmung lässt. 
 
 
 
Anregung 5: 
Reduzierung der zulässigen Dachneigung bei geneigten Dä-
chern auf 30° 
Erläuterung:  
Standardmaß für viele Bauunternehmen ist 38° Dachneigung 
Begründung: 
Mit der Reduktion der zulässigen Nachneigung von 40° auf 30° 
kann das bei vielen Bauträgern standardmäßig angebotene 
Satteldach mit 38° Neigung ohne Weiteres übernommen wer-
den. Dies vereinfacht die Planung und reduziert zusätzlichen 
Aufwand. Zudem ermöglicht eine geringere Dachneigung bei 
gegebener Gebäudehöhe eine größere Tiefe / Spannweite des 
Satteldachs (siehe Anregung 4, Erläuterung). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen: 
Die Dachneigung für geneigte Dächer - Satteldach, Mansard-
dach, Walmdach, Zeltdach, Krüppelwalmdach sowie Pultdächer 
- sind nicht festgesetzt. Dachneigungen sind nur für Flachdächer 
und flachgeneigte Dächer festgesetzt. 
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Anregung 6: 
Erlaubnis von Regenwasserzisternen mit lokalem Überlauf zur 
Versickerung statt Anschluss an zentrale Regenwasserentsor-
gung 
Erläuterung: 
Nutzung des Regenwassers zur Bewässerung 
Begründung: 
Nach dem Entwurf soll eine zentrale Regenwasserversickerung 
umgesetzt werden. Es sollte den Grundstückseigentümern frei-
gestellt werden Regenwasser lokal zu sammeln und zu nutzen 
ohne den Zwang an die zentrale Regenwasserversickerung an-
geschlossen zu sein. 
 
 
 
Anregung 7: 
Einfache und kurze Straßennamen 
Erläuterung: 
Unbekannte und Lange Straßennahmen sind im Alltag unprak-
tisch. 
Begründung: 
Lange Straßennamen wie z.B. „Johann-Sebastian-Bach-
Straße“ sind in der Praxis unnötig kompliziert da sie in kein gän-
giges Adressfeld (Formulare, Postkarte) passen und aufwändig 
zu Buchstabieren sind. Eine „Bachstraße“ ist wesentlich einfa-
cher und problemloser im Alltag. Schön wäre es bei den Stra-
ßennamen z.B. die ursprüngliche Flora und Fauna des Ge-
wanns aufzugreifen oder, bei Personen, ausschließlich den 
Nachnamen zu nutzen 

Der Anregung wird nicht entsprochen: 
Aufgrund der Lage in Zone  IIIB des festgesetzten Wasserschutz-
gebiets „Rheinwaldwasserwerk 43“ ist eine zentrale Versicke-
rung des Niederschlagswassers mit Vorbehandlung (hier über ei-
nen RBF) erforderlich. Eine qualitativ gleichwertige Vorreinigung 
ist dezentral nicht möglich und wurde im Abstimmungstermin mit 
dem LRA ausgeschlossen. 
Hintergrund: Über Dach- und Fassadenflächen erfolgt ein Ab-
fluss von gelösten organischen Spurenstoffen (Biozide aus Put-
zen Dach- und Fassadenfarben, chemische Durchwurzelungs-
schutzmittel aus wurzelfesten Bitumenbahnen, Weichmacher 
aus Dichtungsmaterialien o.ä.) und Schwermetalle (Kupfer und 
Zink auch bei „normalen“ Dachflächen mit geringen Metallantei-
len) mit stofflicher Belastung hoher Relevanz. 
 
Kenntnisnahme: 
Die Zuweisung von Straßennamen erfolgt außerhalb des Bebau-
ungsplanverfahrens. 
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