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Bebauungsplan „MehrTiergarten“ – Frühzeitige Beteiligung 

vom 27.07.2020 bis 14.08.2020 

Umgang mit den eingegangenen Stellungnahmen (Abwägungsvorschlag) 

 

Eingegangene Stellungnahmen ohne Anregungen / Einwänden gegen die Planung: 

Von       (Datum) 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (27.07.2020) 

Gemeinde Keltern (27.07.2020) 

Handwerkskammer Karlsruhe (28.07.2020) 

Stadtwerke GmbH & Co. KG(05.08.2020) 

Regionalverband Nordschwarzwald (28.07.2020) 

Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung (30.07.2020) 

Gemeinde Kieselbronn (27.07.2020) 

Regierungspräsidium Karlsruhe - Abt. 4 - Straßenwesen und Verkehr (03.08.2020) 

Gemeinde Kämpfelbach (03.08.2020) 

TransnetBW GmbH (17.08.2020) 

 

Eingegangene Stellungnahmen mit Anregungen / Einwänden gegen die Planung: 

Von (Datum) Eingegangene Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Amt für Umweltschutz 
(14.08.2020) 

Altlasten/Bodenschutz 
Die Belange des Bodenschutzes und die Altlastenproblematik für die betroffenen Flächen wurden mit uns abgespro-
chen und sind in der Begründung hinreichend eingearbeitet. Aus altlasten- und bodenschutzrechtlicher Sicht beste-
hen deshalb kein weiterer Untersuchungsbedarf bzw. keine Ergänzungswünsche. 

Kenntnisnahme  

 

Forstrechtliche Belange 
Im Plangebiet liegt eine Waldfläche von ca. 0,98 ha (Flst.Nr. 8260/1). Nachdem die Waldumwandlungserklärung vom 
30.11.2011 aufgrund der parallel geplanten Änderung des FNPs nicht mehr gültig ist, bedarf es einer erneuten Wald-
umwandlungserklärung durch die höhere Forstbehörde. Diese ist im Zuge der Änderung des FNPs noch zu beantra-
gen. Auf die Stellungnahmen der Körperschaftsforstdirektion Freiburg vom 03. bzw. 04.08.2020 (Anlagen) wird ver-
wiesen. 

 

Der Antrag auf Waldumwandlung wurde für Änderung 
des Flächennutzungsplans am 26.03.2021 gestellt.  

Der vorliegende BPlan soll der Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses für die Nutzung des Plangebiets als Wohn-
baufläche dienen. Leider ist den Unterlagen für die frühzeitige Beteiligung kein Lageplan mit Baugrenzen beigefügt, 
so dass zum Thema Baugrenze / Waldabstand nur allgemeine Aussagen gemacht werden können. Grundsätzlich ist 

Der Waldabstand wird im Bereich der Kita durch das 
Baufenster eingehalten. Im Bereich der Einfamilienhäu-



Seite 2 von 9 

der gemäß LBO vorgesehene Waldabstand zu der westlich gelegenen Waldfläche einzuhalten. Sofern eine Unter-
schreitung des Waldabstands in Teilbereichen unumgänglich ist, bedarf es verbindlicher, schriftliche Regelungen 
über die Herstellung und den dauerhaften Erhalt von atypischen Waldrandsituationen mit den betroffenen Waldbe-
sitzern. 

ser ist muss auf Grund der Unterschreitung des Waldan-
stands eine atypische Waldrandsituation hergestellt 
werden. Die Herstellung der atypischen Waldrandsitua-
tion wird im begleitenden städtebaulichen Vertrag gere-
gelt.  

Natur- und Artenschutz 
Das Plangebiet ist zum Teil noch als Außenbereich einzustufen. Zumindest für diesen Bereich greifen deshalb die 
Vorschriften über die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Für den restlichen Bereich ist im weiteren Verfahren 
darzustellen, dass mit dem BPlan keine neuen oder weitergehenden Eingriffe verbunden sind. 
 
Sollte sich im weiteren Verfahren herausstellen, dass zur Einhaltung des Waldabstandes in den benachbarten Wald, 
der im LSG liegt, eingegriffen werden muss, ist die Eingriffsregelung auch auf diesen Bereich anzuwenden. Die ggf. 
erforderlichen Kompensationsmaßnahmen unterliegen dabei – im Gegensatz zu den Maßnahmen des Plangebiets – 
nicht der bauleitplanerischen Abwägung. 
Eingriffe in das LSG bedürfen einer Befreiung von der LSG-VO. Diese Befreiung ist frühzeitig zu beantragen und muss 
rechtzeitig vor Satzungsbeschluss vorliegen. Dem Antrag auf Befreiung sind dabei die erforderlichen Unterlagen und 
Angaben (öffentliches Interesse, Eingriffstiefe, Alternativenprüfung, Kompensationsmaßnahmen, usw.) beizufügen. 

 

Wird berücksichtigt im Umweltbericht wird der Eingriff 
und Ausgleich abgehandelt. 

 

 

 

Für die Planung und die Einhaltung des Waldabstands ist 
kein Eingriff ins LSG notwendig.   

 

Für das Vorhaben wurde uns vom Vorhabensträger zwischenzeitlich ein Bericht über faunistische Untersuchungen 
mit spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung vorgelegt. Die saP ergab, dass bestimmte Vermeidungs- und vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) umgesetzt werden müssen, damit die artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht eintreten. Hierbei ist folgendes zu beachten: 

 Um die Wirksamkeit der CEF-Maßnahmen für die Zauneidechse zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Erfolgs-
kontrolle mittels eines alljährlichen und mindestens fünf Jahre andauernden Monitorings durchzuführen. Gege-
benenfalls muss mit Nachbesserungen und Korrekturen eingegriffen werden. Die Monitoring-Ergebnisse sind 
dem Amt für Umweltschutz jährlich schriftlich mitzuteilen. 

 

 

 

 

Das Monitoring wird im begleitenden Stadtbaulichen 
Vertrag geregelt und erfolgt durch die Stadt  

 Bezüglich der vor Ort nachgewiesenen Fledermausfauna wurde in der saP darauf hingewiesen, dass eventuell 
weitere Fledermausarten im Plangebiet vorkommen können. Bestimmte Arten, insbesondere die typischen 
„Waldfledermaus-Arten“, wie z.B. das Braune Langohr, können bei akustischen Untersuchungen oft nicht nach-
gewiesen werden. Da sie jedoch nicht ausgeschlossen werden können, sondern aufgrund der Lage des Plange-
bietes eher zu erwarten sind, sollte bei der zukünftigen Beleuchtung der geplanten Gebäude auf diese licht-
scheuen Arten Rücksicht genommen werden. Gemäß dem Leitfaden für die Berücksichtigung von Fledermäu-
sen bei Beleuchtungsprojekten (EUROBATS, Publication Series Nr 8, 2019) heißt es hierzu:  

 Gerichtetes Licht bzw. Vermeidung von störender Lichtausbreitung 

 Teilzeitbeleuchtung (temporäre Beleuchtung) 

 Dimmung (niedrige Beleuchtungsstärke) 

 Anpassung des Lampenspektrums (> 500 nm) 

Wird berücksichtigt. Die vorgeschlagenen Maßnahmen 
zum Fledermausschutz werden berücksichtige und in die 
Festsetzungen aufgenommen. 

 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht besteht ein weiterer Untersuchungsbedarf für den eventuell in Anspruch zu neh-
menden Waldstreifen westlich der Tiergartenstraße, falls dort eine atypische Waldrandsituation hergestellt werden 
soll. Im dortigen Bereich befinden sich nämlich mehrere ältere Eichen, die durchaus geeignete Habitatbäume für 

Wird berücksichtiget.  
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geschützte Arten, wie z.B. Vögel und Fledermäuse, darstellen können. Für die betroffenen Bereiche des Waldstrei-
fens ist deshalb ebenfalls eine saP durchzuführen. In den von der Umwandlung in den atypischen Waldrand be-
troffenen Bereichen sind dabei entsprechende Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen: 

 Die gängigen Vermeidungsmaßnahmen sind einzuhalten: Zu entfernende Gehölze dürfen nur im Zeitraum zwi-
schen dem 15. November und dem 28./29. Februar entnommen werde, zu erhaltende Bäume / Gehölzstruktu-
ren müssen bei angrenzenden Gehölzentnahmen vor Beeinträchtigungen und Schädigungen geschützt werden. 

Der notwenige Waldabstand wird durch ordnungsge-
mäße Forstwirtschaft hergestellt. 

Dennoch wurde für diese Bereiche eine artenschutz-
rechtliche Betrachtung von Gehölzen vorgenommen um 
mögliche artenschutzrelevanten Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen zu ermitteln.  

 

 Für (potenzielle) Vogel- und Fledermausquartiere sind Ersatzquartiere zur Verfügung zu stellen (CEF-Maßnah-
men: Vogel- und Fledermauskästen) 

Kenntnisnahme. Das Aufhängen von Ersatzquartiere für 
(potenzielle) Vogel- und Fledermausquartiere wird im 
Bebauungsplan unter CEF-Maßnahmen festgesetzt. 

Deutsche Telekom 
Technik GmbH 

Zu der o. a. Planung nehmen wir wie folgt Stellung : 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien ver-
mieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Tele-
kommunikationslinien jederzeit möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der 
Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom 
informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.  

Der Ausbau durch die Deutschen Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheint. 
Dies bedeutet aber auch, dass die Telekom da, wo bereits eine Infrastruktur eines alternativen Anbieters besteht oder 
geplant ist, nicht automatisch eine zusätzliche, eigene Infrastruktur errichtet.  

Wir weisen in diesem Zusammenhang auf §77i Abs.7 TKG (Diginetzgesetz), dass im Rahmen der Erschließung von 
Neubaugebieten durch die Kommune stets sicherzustellen ist, dass geeignete passive Netzinfrastrukturen, ausgestat-
tet mit Glasfaserkabeln, bedarfsgerecht mitverlegt werden. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den 
Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen 
im Bebauungsplangebiet so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

Maßnahmen der Telekom sind im Plangebiet derzeit nicht vorgesehen. 

Kenntnisnahme 

Die Stellungnahme bezieht sich nicht auf mögliche Rege-
lungsinhalte eines Bebauungsplans. 
Sie ist vielmehr im Rahmen der Hochbauplanung durch 
den Vorhabenträger zu berücksichtigen. Sie wird daher 
an den Vorhabenträger weiter geleitet. 

Feuerwehr, Bevölke-
rungs- und Katastro-
phenschutz 
(10.08.2020) 

1. Für die zu errichtenden Gebäude muss gemäß den Vorschriften aus § 3 LBO i. V. m. 

2. § 2 LBOAVO die Anfahrbarkeit mit Lösch- und Rettungsfahrzeugen sowie die Zugänglichkeit gewährleistet 
sein. 

3. Zur Durchführung wirksamer Rettungsarbeiten durch die Feuerwehr (Sicherstellung zweiter Rettungsweg) 
müssen geeignete Aufstell- und Bewegungsflächen für die erforderlichen Rettungsgeräte vorhanden sein. 

4. Die Zuordnung und Nummerierung der einzelnen Gebäude zu den Straßen und Wegen muss eindeutig er-
folgen. 

5. Gebäudeeingänge dürfen nicht mehr als 50 m von einer öffentlichen Straße entfernt sein. 

6. Hausnummern sind an Gebäuden bzw. Grundstücken so anzubringen, dass sie von den jeweiligen Straßen 
oder Wegen aus gut erkenntlich und deutlich lesbar sind. 

Kenntnisnahme. 

Die Stellungnahme bezieht sich nicht auf mögliche Rege-
lungsinhalte eines Bebauungsplans. 

Sie ist vielmehr im Rahmen der Hochbauplanung durch 
den Vorhabenträger zu berücksichtigen. Sie wird daher 
an den Vorhabenträger weiter geleitet. 
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7. Die Löschwasserversorgung muss gemäß den Vorschriften aus § 33 Absatz 1LBO gesichert sein. Der Lösch-
wasserbedarf ist nach den Richtlinien des DVGW-Regelwerk Arbeitsblatt W 405 

Gesundheitsamt 
(11.08.2020) 

Folgendes bitten wir zu berücksichtigen: Einbau von leitungsgebundenen Regenwasserspeicher sind dem Gesund-
heitsamt gemäß § 13  Abs. 4 der Trinkwasserverordnung zu melden.  

Bei dem Bauplanverfahren des  Kindergartens bitten wir das Gesundheitsamt frühzeitig zu beteiligen. 

Kenntnisnahme 

Die Anregung wird an die zuständige Stelle weiter gege-
ben. 

Landesnaturschutzver-
band Baden-Württem-
berg e.V. (11.08.2020 
Nachtrag vom 
14.08.2020) 

Vorab möchten wir anmerken, dass eine dichtere Bebauung mit Mehrfamilienhäusern insgesamt besser geeignet 
wäre, dem dringenden Wohnraumbedarf entgegenzuwirken.  

Deshalb hätten wir die Umsetzung des Siegerentwurfs mit höhergeschossigen Gebäuden begrüßt. 

Die geplanten textlichen Festsetzungen von Auflagen für die Schutzgüter Wasser und Boden 

sowie zur Begrünung, u.a. 

 Punkt 4: Wasserdurchlässige Beläge, Baumschutz 

 Punkt 5: Begrünung der Grundstücksflächen mit Laub-/ Obstbäumen, extensive Dachbegrünung / Wasserrück-
haltung und sonstige Pflanzbindungen (dauerhafte Erhaltung, Fertigstellungstermin nach spätestem einem 
Jahr)  

sowie die Hinweise zum Wasserschutz, zur Energie, Begrünung und Pflanzliste begrüßen wir prinzipiell. Sie sind ge-
genüber dem Bebauungsplan Ausschnitt "Ehemalige Buckenbergkaserne" - Teilgebiet "Buckenberg" (rechtskräftig seit 
22.12.2008) etwas präziser formuliert, jedoch sind sie aus unserer Sicht nicht ausreichend, um die geplanten Wohn-
bauflächen so zu entwickeln, dass sie den kommenden Anforderungen hinsichtlich Klimawandel und Erhaltung der 
Biodiversität genügen. 

 

Kenntnisnahme 

Die Festsetzungen sind in enger Abstimmung mit den 
für die Klima- und Artenschutz zuständigen Stellen for-
muliert worden. Wir gehen daher davon aus, dass sie 
ausreichend sind. 

So fehlt eine ausreichende Berücksichtigung der geplanten Stärkung der Biodiversität durch das explizite Verbot von 
Schottergärten auf Privatgrundstücken (vgl. https://um.badenwuerttemberg.de/de/service/presse/pressemittei-
lung/pid/staerkung-der-biodiversitaetgesetzespaket-nimmt-letzte-huerde/). Dass der LNV wie viele andere Natur-
schützer Schottergärten 

ablehnt, ist keine Frage des Geschmacks, sondern gut begründet. Schottergärten rauben Tieren und Pflanzen deren 
Lebensraum. Sie tragen zu einer Erwärmung des Stadtklimas bei, vernichten das Bodenleben und stören in vielen 
Fällen auch den Wasserhaushalt. 

Wird berücksichtigt, der Ausschluss von Schottergärten 
wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

 

Zwar finden wir es positiv, dass in den Hinweisen zur geplanten Satzung ausgeführt wird, dass gemäß § 9 (1) LBO nicht 
überbaute Grundstücke Grünflächen sein müssen und dass zum Bauantrag ein Freiflächengestaltungsplan vorzulegen 
ist. Dieser Freiflächengestaltungsplan soll auf Basis der grünordnerischen Festsetzungen erstellt werden und die be-
absichtigte Gestaltung der Außenanlage, die Flächenversiegelungen, die Bepflanzungen und die vorhandenen wie ge-
planten Geländehöhen enthalten. Daher halten wir weitere Vorgaben bzw. bindende grünordnerische Festsetzungen 
für zwingend erforderlich und auch unerlässlich, auch, um z.B. Fehlentwicklungen aus Unwissenheit zu vermeiden. 
Wir schlagen vor, dass Sie z.B. Ihre Pflanzliste im Internet entsprechend erweitern bzw. um weitere Informationen 
ergänzen sowie entsprechende Materialien bei der Baugenehmigungsbehörde bereithalten. Die bereits vorhandene 
Liste ist um geeignete Stauden und Pflanzen zu ergänzen, welche für die Vorgärten besonders geeignet sind. Geeignet 
bedeutet hierbei sowohl für den Gartenbesitzer (pflegeleicht durch Schnittverträglichkeit, Trockenheitsresistenz) als 
auch für die Insekten und Vögel (Nahrung durch Blüten und Samen, ggf. Unterkunft im Stängel). Hierzu verweisen wir 

Kenntnisnahme 

Es wurde eine aktualisierte Pflanzliste zum Bebauungs-
plan erarbeitet. 
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auf die Homepage des NABU Hamburg (https://hamburg.nabu.de/tiere-undpflanzen/ garten/gartentipps/in-
dex.html). 

Die Handreichung ist möglichst auch mit dahingehenden Hinweisen zu ergänzen, dass auf Grünflächen tatsächlich die 
Farbe „grün“ des natürlichen Bewuchses dominieren sollte. Und auch, dass generell eine erhöhte Artenanzahl an un-
terschiedlichen heimischen Baumarten und Straucharten sowie Staudenarten im Garten günstig ist. Je mehr Arten in 
einem Garten vorkommen, umso größer ist normalerweise auch die Anzahl der Nützlinge, die die Schädlinge im Zaum 
halten. Und dass synthetische Schädlingsbekämpfungsmittel nicht erlaubt und i.d.R. auch nicht erforderlich sind. 

Außerdem wünschen wir eine praktische Handlungshilfe für die BürgerInnen (mit Beispiel-Bildern) auf Ihrer städti-
schen Homepage worin sich unerwünschte Schottergärten von echten Steingärten unterscheiden. 

Auch ist für viele Menschen nicht ersichtlich, worauf es bei der Bepflanzung ankommt. Dass gefüllte Blüten der Pflan-
zen aus dem Baumarktsortiment für Insekten nicht geeignet sind auch wenn sie „einheimisch“ sind. In Ihren grünord-
nerischen Festsetzungen sollten auch die Vorteile von viel Grün ums und am Haus benannt und entsprechend festge-
setzt werden. Wir wünschen uns eine bunte Vielfalt statt grauer Wüste im (Vor)Garten, an der Hauswand und auf 
dem Flachdach. Nicht nur die einzelnen Bauwilligen profitieren von konsequenten Begrünungsmaßnahmen, sondern 
in Zeiten der Klimaerwärmung liegt dies auch im besonderen Interesse der Stadtgemeinschaft insgesamt: 

- Gutes (Stadt-)Klima: Pflanzen kühlen die Luft im Sommer ab. Versiegelte Flächen, Schotterflächen und Betonwände 
wärmen sich bei Sonnenschein vor allem im Sommer enorm auf und halten diese Wärme auch über Nacht. Pflanzen 
wirken sich durch Verdunstung und Schattenwurf positiv auf die Umgebung aus. Angesichts der Klimaerwärmung ist 
dies insbesondere auch in unseren Städten ein erwünschter Effekt, welcher der Überhitzung der Städte entgegenwirkt 
und den Kaltluftaustausch fördert.  

- Gute Luftqualität: Pflanzen reinigen die Luft von Feinstaub und produzieren Sauerstoff. 

- Förderung der Biodiversität: Pflanzen sind Rückzugsort für Tiere. Ein blühender Garten bietet für Insekten, wie 
Schmetterlinge und Bienen, wichtige Nahrung und Lebensraum. 

- Bessere Lebensqualität: Bunte Farben und herrlicher Duft sorgen für ein angenehmes Wohnumfeld. Ein bunter Gar-
ten wird mit den Jahren noch schöner.  

- Erhaltung der Bodenfunktion, günstige Auswirkungen auf den Wasserhaushalt: Wasser kann direkt versickern und 
wird dem Grundwasser zugeführt. 

 

Ohne entsprechende Vorgaben und Aufklärung wird man nicht zum Ziel kommen. Dies verdeutlichen die unten ange-
hängten Bilder (siehe Anhang zu dieser Stellungnahme) vom ersten Bauabschnitt Tiergarten (Bebauungsplan Aus-
schnitt "Ehemalige Buckenbergkaserne" -Teilgebiet "Buckenberg"). Bei der Ortsbegehung Anfang August mussten wir 
leider feststellen, dass diese ungünstige Art der Haus- und Gartengestaltung dort eher die Regel als die Ausnahme 
darstellt. Dies gilt es zukünftig unbedingt zu vermeiden, da neben den Tieren und Pflanzen auch die Allgemeinheit von 
dieser Fehlentwicklung beeinträchtigt wird! 

 

Auch die Farbgebung der Gebäude sollte zukünftig in die Überlegungen mit eingezogen werden: so strahlen helle 
Farben an den Gebäuden generell die Hitze besser ab und heizen sich weniger stark auf wie die aktuell beliebten 
Farben Schwarz und Grau. 

Die Stellungnahme bezieht sich nicht auf mögliche Rege-
lungsinhalte eines Bebauungsplans. Die Farbgestaltung 
von Gebäuden lässt sich nicht durch den Bebauungsplan 
regeln. 
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Wie Sie der Berichterstattung in den Medien verfolgen konnten, wird in verschiedenen Gemeinden aufgrund der an-
haltenden Sommerhitze das Trinkwasser knapp, z.T. wird Wasser bereits rationiert. Dies ist bereits der dritte Hitze-
sommer in Folge. Gleichzeitig werden kleinere Gebiete innerhalb kurzer Zeit mit großen Regenmengen bedacht (Ge-
witter mit Starkregen). Die dementsprechende Auslegung der Kanalisation führt zu hohen Kosten für die Allgemein-
heit. Die sich immer deutlicher abzeichnenden Auswirkungen des Klimawandels erfordern aus unserer Sicht dringend, 
den bisher freiwillig angeregten Bau von Zisternen zukünftig in eine verpflichtende Auflage in die Satzung des Bebau-
ungsplanes aufzunehmen. 

Die Stellungnahme bezieht sich nicht auf mögliche Rege-
lungsinhalte eines Bebauungsplans. Der Bau von Zis-
terne kann nicht verpflichten vorgeschrieben werden. 

 

 

 

Regierungspräsidium 
Freiburg - Abt. 9 - Lan-
desamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 
(05.08.2020) 

Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt.  

Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder geotechnischer 
Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 

Eine wasserwirtschaftliche Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, empfiehlt das LGRB andernfalls die 
Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ausstrichbereich von Gesteinen 
der Plattensandstein-Formation (Oberer Buntsandstein). Diese werden örtlich von quartären Lockergesteinen 
(Lösslehm) mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit überlagert. 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des 
tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 

Die im Untergrund anstehenden sehr harten Sandsteinbänke der Plattensandstein-Formation können 
Violetthorizonte (fossile Bodenbildungen) enthalten, die in der Regel nur eine geringe Festigkeit aufweisen. Es ist auf 
einen einheitlich tragfähigen Gründungshorizont zu achten. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen 
Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur 
Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Grundwasser 

Das Plangebiet liegt in der Zone III B des Wasserschutzgebietes Unteres Enztal Pforzheim/ Niefern (LfU-Nr. 231-031). 
Beim genutzten Grundwasserleiter handelt es sich um den Buntsandstein, einem Kluftgrundwasserleiter, in dem sehr 
hohe Fließgeschwindigkeiten des Grundwassers zu erwarten sind. 

 

Wird berücksichtigt 

Der Hinweis wird in den Bebauungsplan übernommen. 

Regierungspräsidium 
Freiburg - Abt. 8 Forst-
direktion - Referat 
Waldpolitik und Kör-
perschaftsforstdirek-
tion (04.08.2020) 

die Höhere Forstbehörde hat mit Schreiben vom 04.08.2020 (Az: 83-2511.1 /231-000) bereits zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes des Nachbarschaftsverbandes Pforzheim, Ausschnitt „Tiergarten II“, Stellung genommen. Die 
darin gemachten Aussagen gelten auch für den o.g. Bebauungsplan. Ferner wird auf die Stellungnahme der unteren 
Forstbehörde der Stadt Pforzheim verwiesen. 

Die untere Forstbehörde der Stadt Pforzheim erhält eine Kopie dieses Schreibens. 

Kenntnisnahme.  

RP Freiburg, Landes-
forstverwaltung 
03.08.2020 

Für das Plangebiet liegt eine Waldumwandlungserklärung vom 30.11.2006 (AZ. 2511/231-000) über 5,4 ha vor. Im 
Rahmen dieser Umwandlungserklärung wurden bisher drei Umwandlungsgenehmigungen (Verfügungen vom 
04.06.2010, AZ: 8604.11/ 231-000) über insgesamt 4,91 ha (3,92 ha, 0,46ha und 0,53 ha) erteilt. 

Ein Antrag auf Waldumwandlungserklärung wurde ge-
mäß der Vorgaben gestellt. Aufgrund der Kumulation 
mit den bereits erteilten Umwandlungserklärungen bzw. 
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Diese Umwandlungen wurden bereits vollzogen oder zumindest begonnen, der forstrechtliche Ausgleich wurde gänz-
lich durchgeführt. Für diese Flächen ist das forstrechtliche Verfahren somit abgeschlossen. 
Anders stellt sich die Situation für das heutige Flurstück 8260/1 mit einer Waldfläche von ca. 0,98 ha dar. Diese 
Waldfläche ist größtenteils in der Umwandlungserklärung von 2006 enthalten, eine Umwandlungsgenehmigung 
wurde jedoch weder beantragt noch erteilt. Da die Umwandlungserklärung auf die Laufzeit des gültigen FNPs befris-
tet ist, bedarf es für diese Waldfläche im Rahmen der Bauleitplanung eine erneute Umwandlungserklärung gem. § 10 
LWaldG durch die höhere Forstbehörde. Das forstrechtliche Umwandlungsverfahren wird nur auf Antrag (durch den 
Vorhabenträger) eingeleitet. Dabei wird geprüft, ob die Voraussetzungen für eine Umwandlungsgenehmigung nach 
§ 9 LWaldG vorliegen. Die Umwandlungserklärung ersetzt nicht die Umwandlungsgenehmigung, bietet jedoch einen 
Rechtsanspruch. Ein entsprechender Antrag ist über die untere Forstbehörde der Stadt Pforzheim an die Körper-
schaftsforstdirektion Freiburg einzureichen. Es wird darauf hingewiesen, dass ohne Waldumwandlungserklärung die 
Flächennutzungsplanänderung für diese Bereiche nicht rechtskräftig werden kann. Nach § 9 Abs. 3 LWaldG sind die 
mit der Umwandlung verbundenen nachteiligen Wirkungen 
für die Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes forstrechtlich auszugleichen. Gemäß Kap. 5.3.5 des Landesent-
wicklungsplanes (2002) sind Eingriffe in den Bestand des Waldes im Verdichtungsraum auf das Unvermeidbare zu 
beschränken. Solche Eingriffe sollen möglichst in der Nähe der Eingriffe durch Ersatzaufforstungen 
ausgeglichen werden. Daraus ergibt sich, dass die Unvermeidbarkeit (gibt es Alternativen außerhalb Wald 
und ist der geplante Bedarf tatsächlich vorhanden?) nachgewiesen werden muss. Die notwendigen, mindestens flä-
chengleichen Ersatzaufforstungsflächen sind durch Aufforstungsgenehmigung nachzuweisen. Der Umweltbericht 
sollte somit qualitative wie quantitative Angaben zu folgenden Punkten der Waldinanspruchnahme enthalten: 
(1) Bedarfsnachweis / Darstellung der Unvermeidbarkeit des Eingriffes 
(2) Variantenprüfung außerhalb Waldes 
(3) Darstellung der dauerhaften Waldumwandlungsflächen nach § 9 LWaldG in Form eines Lageplans im Maßstab 
1:5000 mit Flurstücknummer sowie einer  
(4) Alter und Baumartenzusammensetzung der betroffenen Waldbestände 
(5) Funktionen nach der aktuellen Waldfunktionenkartierung 
(6) Besondere ökologische Funktionen (Biotope nach Naturschutz- oder Landeswaldgesetz, NSG, LSG, Natura 2000 
Gebiete, Wildtierkorridore, etc.) 
(7) Forstrechtliche Eingriffsbilanzierung für die umzuwandelnden Waldflächen mit konkreten Angaben wo und wie 
die dauerhafte Waldinanspruchnahme durch Ersatzaufforstungen und ggf. additive Schutz- und Gestaltungsmaßnah-
men ausgeglichen werden können (forstrechtliches Ausgleichskonzept). Die geplanten Ersatzaufforstungsflächen sind 
kartenmäßig darzustellen. 

-genehmigungen wurde eine allgemeine Vorprüfung 
gem. UVPG erarbeitet. 

Ausgleich wird durch Stilllegungsflächen erreicht, die 
entsprechend im Bebauungsplan zugeordnet werden. 

Da der Ausgleich im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung geschaffen werden kann, wird dieses Thema ab-
geschichtet. Die Unterlagen werden offengelegt. 

Regierungspräsidium 
Stuttgart - Abt. 8 - Lan-
desamt für Denkmal-
pflege  

Bau und Kunstdenkmalpflege: 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich das folgende Kulturdenkmal gern. §2 DSchG: 

• Lion-Feuchtwanger Alle (bei), Pst. Nr. 8260/5 (§2 DSchG) 

Gedenkkreuz der stationierten französischen Streitkräfte, Betonkreuz mit aufgesetztem Wappenschild (gelber Grund 
mit drei Querstreifen), Standort nahe der ehemaligen "Kapelle" der abgegangenen Kaserne, die am 15. August 1951 
in Erinnerung an den 1940 in den Ardennen gefallenen Colonel Burnol "Quartier Burnol" genannt wurde. 

An der Erhaltung dieses Kulturdenkmals besteht aus wissenschaftlichen, künstlerischen und heimatgeschichtlichen 
Gründen ein besonderes öffentliches Interesse (§2 DSchG i. V. m. §8 DSchG). Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, 
dass vor baulichen Eingriffen wie auch vor einer Veränderung des Erscheinungsbildes des Kulturdenkmals nach der 
vorherigen Abstimmung mit den Denkmalbehörden eine denkmalrechtliche Genehmigung erforderlich ist. 

 

Kenntnisnahme 

Dem Denkmal: Gedenkkreuz der stationierten französi-
schen Streitkräfte wurde 2021 die Denkmaleigenschaft 
aberkannt, daher sind keine denkmalrechtlichen Be-
lange mehr betroffen. 
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Wir bitten das o. g. Kulturdenkmal in den Planunterlagen nachrichtlich mit dem Planzeichen D zu kennzeichnen und 
in der Legende einen Hinweis auf die denkmalrechtlichen Belange aufzunehmen. 

Archäologische Denkmalpflege: 

Im Plangebiet befindet sich ein archäologisches Kulturdenkmal gemäß § 2 DSchG: römische Straße (Liste Nr. 9, nörd-
licher Ausläufer). 

Im weiteren Verlauf Richtung SO ist diese nahezu deckungsgleich mit der heutigen Tiergartenstraße (vgl. Auszug aus 
ADAB); im Planungsgebiet allerdings befindet sie sich direkt nordöstlich benachbart des modernen Straßenzugs bis 
hin zur Kreuzung mit der Hagenschießstraße. Es handelt sich um ein Teilstück der römischen Fernstraße von Ettlingen 
über Pforzheim nach Stuttgart-Bad Cannstatt. Die Breite liegt zwischen drei bis vier Metern; beidseitig wird sie von 
Straßengräben flankiert. Bei jeglichen Bodeneingriffen ist demnach mit archäologischen Befunden und Funden im 
angegebenen Bereich zu rechnen.  

An der Erhaltung des ausgewiesenen archäologischen Kulturdenkmals besteht grundsätzlich ein öffentliches Inte-
resse. Sollten Bodeneingriffe in den fraglichen Flächen geplant sein (dazu gehört auch das Abschieben des Oberbodens 
bzw. das Entfernen etwaiger Versiegelungen) regen wir an dies zeitlich vorgezogen in Anwesenheit eines Vertreters 
der Archäologischen Denkmalpflege durchzuführen. Für diese Arbeiten ist ein ausreichend großes Zeitfenster bis zum 
Baubeginn freizuhalten, da mit wissenschaftlichen Ausgrabungen/Dokumentationen in Bereichen der archäologi-
schen Befunde zu rechnen ist. Baubegleitung sowie etwaige Befundaufnahmen gehen zu Lasten des Planungsträgers. 
Eine frühzeitige Durchführung ermöglicht Planungssicherheit und Vermeidung bzw. Minimierung von Wartezeiten. Je 
nach Erhaltungszustand und Ausdehnung der Befunde wird eine Rettungsgrabung erforderlich; entweder durch das 
Landesamt für Denkmalpflege oder eine externe Grabungsfirma. Die Kostentragung dafür liegt beim Planungsträger 
bzw. Verursacher. 

Das Denkmal „römische Straße“ wurde nachrichtlich in 
die Planzeichnung des Bebauungsplans aufgenommen. 
Der Hinweise zu dem Denkmal wurde ebenfalls aufge-
nommen. 

Für die Bauvorhaben im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans "Tiergarten II" wird grundsätzlich auf die 
Meldepflicht gemäß DSchG Baden-Württemberg §§ 20 und 27 verwiesen. 
Die Archäologie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit ist durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 

Kenntnisnahme 

Technische Dienste Ab-
fallwirtschaft (31.07.2020) 

 

Aus abfallwirtschaftlicher Sicht bestehen keine Einwendungen gegen den Bebauungsplan. Auf eine ausreichend di-
mensionierte Stellfläche für Müllsammelgefäße (Restmüll, Biomüll, Papier, gelbe Tonne bzw. gelbe Säcke) möchten 
wir ausdrücklich hinweisen. Müllgemeinschaften mit größeren Gefäßen sind möglich. Die Erreichbarkeit der zur Lee-
rung bereitgestellten Behälter muss vom öffentlichen Verkehrsraum aus problemlos möglich sein. 

 

 

 

Kenntnisnahme.  

Festsetzungen zur Dimensionierung von Stellfläche für 
Müllsammelgefäße können im Rahmen des Bebauungs-
plans nicht getroffen werden.  

Eigenbetrieb Stadtent-
wässerung Pforzheim 
(06.08.2020) 

ergänzend zu den bereits vorhandenen textlichen Festsetzungen ist Folgendes zu beachten: 

Das Gebiet muss im Trennsystem entwässert werden. Das Regenwasser kann in den Kanal in die Straße des 3. Husa-
renregiments oder in den Kanal der Hannah-Arendt-Straße eingeleitet werden. Für das Schmutzwasser müssen inner-
halb des Gebietes neue Schmutzwasserkanäle gebaut werden. Der Anschluss für die neuen Schmutzwasserkanäle be-
findet sich in der Lion-Feuchtwanger-Allee bzw. in der Kreuzung Lion-Feuchtwanger-Allee/Straße des 3. Husarenregi-
ments. 

Kenntnisnahme  

Um die weiterführende Regenwasserkanalisation nicht weiter zu belasten, muss in dem Gebiet auf öffentlichen Flä-
chen eine Regenwasserkonzeption für das gesamte anfallende Regenwasser (von Privat- und öffentlichen Flächen) 

Wird berücksichtigt. Im Bebauungsplan werden Regen-
rückhaltemaßnahmen festgesetzt. 
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erfolgen. Die offene, naturnahe Regenwasserretention sollte auf der angedachten Grünfläche erfolgen. Möglich ist 
eine zum Teil offene Wasserführung des Regenwassers und die Einleitung in ein offenes Regenrückhaltbecken.   

 

Eigenbetrieb Pforzhei-
mer Verkehrs- und Bä-
derbetriebe 

wir bitten um Darstellung und Festsetzung der Haltestelle „Tiergartenstraße“ im Bebauungsplan. Die Haltestelle liegt nicht mehr im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans und kann daher nicht dargestellt wer-
den. 

Amt für öffentliche 
Ordnung - Abteilung 
Straßenverkehr 
(28.07.2020) 

die Planung, pro Wohneinheit 2 Stellplätze oder Garagen festzusetzen wird von der Verkehrsbehörde begrüßt. 

Ansonsten kann im Moment von Seiten der Verkehrsbehörde keine verkehrsrechtliche Stellungnahme abgegeben 
werden, da die für uns relevanten Punkte, z.B. Aussagen zur Erschließung, erst im weiteren Verlauf des Verfahrens 
ergänzt werden. 

Kenntnisnahme 

   

Bürgerinitiative Kein 
Hochhaus im Tiergar-
ten 

Bisher ist nur für das ehem. „Hochhaus eine Maximalhöhe von (22m) definiert. Uns ist es wichtig, dass für alle Mehr-
familienhäuser entlang der Straße des Husarenregiments die maximale Höhe definiert wird, um zu verhindern, das 
alle MFH bis 22m hoch werden dürfen – auch wenn dies momentan NICHT geplant ist. 

Wird berücksichtigt  

Es werden Festsetzungen zu den maximalen Gebäude-
höhen für alles Gebäude getroffen. 

 

 


