
   

BP_Lebenshilfe_Abwaegung_230111.docx  Seite 1 

Stadt Neuenbürg 
 
Bebauungsplan „Lebenshilfe“ 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Sachstand: 
Die Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind ordnungsgemäß erfolgt. Die 
Anregungen der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange sind in der nachfolgenden Synopse mit Abwägungsvorschlägen dargelegt. 
 
 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
 
NUMMER BEHÖRDE ANREGUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

1 Regierungspräsidium Karls-
ruhe - Abteilung 2 
16.12.2022 

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Verlagerung eines Wohnheims der 
Lebenshilfe in einen Waldbereich geschaffen werden. Wie 
wir bereits in unserer Stellungnahme vom 22. Juni 2021 im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgetragen hatten, 
ist durch die Planung Wald mit besonderer Schutzfunktion 
(gemäß Waldfunktionenkartierung: Erholungswald Stufe 1) 
betroffen. Damit kommt Plansatz 5.3.5 Landesentwick-
lungsplan 2002 BW zur Anwendung. Nach dem Plansatz 
mit Zielqualität sind „Eingriffe in den Bestand des Walds 
(…) auf das Unvermeidbare zu beschränken. Solche Wald-
verluste sollen möglichst in der Nähe der Eingriffe in Ab-
stimmung mit den Belangen des Naturschutzes und der 
Landwirtschaft durch Aufforstung von geeigneten Flächen 
ausgeglichen werden.“ 
 
Wir hatten in unserer Stellungnahme vom 22. Juni 2021 
angemerkt, dass die raumordnerische Vorgabe in die Be-
gründung aufzunehmen und im weiteren Verfahren ange-
messen zu behandeln ist. In der aktuellen Begründung vom 
2. November 2022 vermissen wir die Auseinandersetzung 
mit dem Landesentwicklungsplan. Hierin sollte insbeson-
dere auf die Standortauswahl und die betrachteten Alterna-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie unter Ziffer 8.2 und 8.3 der artenschutzrechtlichen Prü-
fung mit Forstrechtlicher Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
dargelegt ist der Neubau des Wohnheims unumgänglich, 
da das Bestandsgebäude strukturelle wie auch brand-
schutzrechtliche Mängel aufweist. Ein Neubau am alten 
Standort scheidet aus, da für die Bewohner während der 
Bauzeit geeignete Übergangswohnplätze gefunden werden 
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tiven eingegangen werden. Die Ausführungen, die sich be-
züglich der Planrechtfertigung u. a. im Kapitel 1 der Be-
gründung und an verschiedenen Stellen der Abwägungssy-
nopse (insbesondere unter 7. – Stellungnahme des RPF) 
befinden, sollten hier nochmals zusammengefasst werden. 
Soweit in der Abwägung auf das ISEK verwiesen wird, soll-
ten die maßgeblichen Ausführungen des ISEK in der Be-
gründung zum Bebauungsplan aufgenommen werden oder 
zumindest eine Seitenangabe erfolgen. Es sollte auch eine 
Übersicht über die geprüften Alternativstandorte gegeben 
werden, damit wir dieses nachvollziehen können. 

müssten. Diese stehen nicht zur Verfügung und würden zu-
dem eine erhebliche Belastung für die Bewohner darstel-
len. Ein Neubau am Kreisverkehr an der Marxzeller Straße 
ist aufgrund eigentumsrechtlicher Frage nicht umsetzbar. 
Die Gemarkung von Neuenbürg besteht zu 76 % aus Wald. 
Andere Alternativstandorte z. B. am Kindergarten Buchberg 
in der Feldbergstraße würden somit ebenfalls Waldflächen 
in Anspruch nehmen. Der gewählte Standort weist auf-
grund seiner Nähe zum Bestand die höchste Eignung für 
einen Neubau auf. 
 
Die Begründung wird um Aussagen der Standortauswahl 
ergänzt. Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 
beinhaltet Zielsetzungen zu alternativen Wohnformen, trifft 
jedoch keine Aussagen für konkrete Standorte. Die im 
ISEK aufgezeigten innerörtlichen Potenziale sind 
perspektivisch zu entwickeln, besitzen für den Ersatz-
Neubau des Wohnheims jedoch keine Eignung, da sie 
zeitnah nicht zur Verfügung stehen. 

2 Regierungspräsidium Karls-
ruhe - Abteilung 4 
17.11.2022 

Die von der Abteilung 4 des Regierungspräsidiums Karls-
ruhe vertretenen Belange werden von dem Bebauungsplan 
„Lebenshilfe“ nicht berührt. Dementsprechend haben wir 
weder Bedenken noch Anregungen. 

Es werden keine Anregungen oder Bedenken zur Planung 
vorgebracht. 

3 Regierungspräsidium Karls-
ruhe - Abteilung 5 
18.11.2022 

Sie haben uns als Höhere Naturschutzbehörde (HNB) mit 
E-Mail vom 15.11.2022 im Rahmen der Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange den Entwurf eines Bebauungs-
plans zur Stellungnahme übersandt. Die Belange des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege werden ganz über-
wiegend von der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) wahr-
genommen (vgl. § 58 Absatz 1 NatSchG). Wir gehen davon 
aus, dass Sie die zuständige UNB in Ihrem Verfahren 
ebenfalls beteiligt haben. 
 
Gegebenenfalls sind wir als HNB für die Erteilung einer na-
tur- oder artenschutzrechtlichen Ausnahme oder Befreiung 
zuständig. Sofern eine solche erforderlich ist, benötigen wir 
einen förmlichen Antrag, der sich in seiner Begründung ex-
plizit auf die Tatbestandsvoraussetzungen der Ausnahme- 
oder Befreiungsregelung bezieht. Die Frist des § 4 BauGB 
gilt in diesem Fall nicht.  

Die Planung fällt nicht in die Zuständigkeit von Abteilung 5 
im Regierungspräsidium Karlsruhe. Die Beantragung einer 
artenschutzrechtlichen Ausnahme oder Befreiung ist nicht 
erforderlich. Die Untere Naturschutzbehörde beim Landrat-
samt Enzkreis wurde ebenfalls beteiligt. 
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Im Anhang finden Sie eine Tabelle, aus der Sie ersehen 
können, in welchen Fällen eine Zuständigkeit der Höheren 
Naturschutzbehörde (HNB) gegeben ist, sowie Hinweise 
zum Verfahren. 

4 Regierungspräsidium Frei-
burg - Abteilung 8 
14.12.2022 

Mit Schreiben vom 02.07.2022, Az. 2512.1/236-043, hat 
die Körperschaftsforstdirektion im Rahmen der Frühzeiti-
gen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 (1) BauGB bereits Stellung ge-
nommen. Im nunmehr vorgelegten Bebauungsplanentwurf 
und dem beigelegten Abwägungsvermerk der Frühzeitigen 
Beteiligung wurde auf einige Punkte eingegangen. Noch 
unberücksichtigt oder unklar sind folgende Aspekte, die es 
zu ergänzen oder konkretisieren gilt: 
 
1. Minimierung der Waldeingriffe 

Dargestellt werden in Kapitel 8.3. im Dokument „Arten-
schutz/Forstausgleich“ nur die Minimierung der Auswir-
kungen einer Waldumwandlung (z.B. Entfernung der 
Gehölze im Winter). Es ist jedoch darzustellen, wie die 
Eingriffe in Waldflächen (Flächenverbrauch) reduziert 
werden. Nach Verständnis der jetzigen Planung wurde 
der Waldabstandstreifen aus dem Bebauungsplan ge-
nommen und in den Wald verlagert. Dies stellt keine 
Minimierung dar. Zwar reduziert sich die Bebauungs-
planfläche, doch die Eingriffe (Waldabstand) werden in 
den Wald hinein verlagert. Der Waldabstandstreifen ist 
im Bebauungsplan darzustellen. 

2. Der Bedarf ist durch die höhere Raumordnungsbe-
hörde am RP Karlsruhe zu bestätigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Wie unter Ziffer 8.2 und 8.3 der artenschutzrechtlichen 

Prüfung mit Forstrechtlicher Eingriffs-/Ausgleichsbilan-
zierung dargelegt ist der Neubau des Wohnheims un-
umgänglich, da das Bestandsgebäude strukturelle wie 
auch brandschutzrechtliche Mängel aufweist. Ein Neu-
bau am alten Standort scheidet aus, da für die Bewoh-
ner während der Bauzeit geeignete Übergangswohn-
plätze gefunden werden müssten. Diese stehen nicht 
zur Verfügung und würden zudem eine erhebliche Be-
lastung für die Bewohner darstellen. Ein Neubau am 
Kreisverkehr an der Marxzeller Straße ist aufgrund ei-
gentumsrechtlicher Frage nicht umsetzbar. Andere Al-
ternativstandorte würden ebenfalls Waldflächen in An-
spruch nehmen. Somit weist der gewählte Standort die 
höchste Eignung für einen Neubau auf. 
 
Eine Reduzierung des Waldeingriffs wäre nur durch die 
Verkleinerung des Plangebietes möglich. Dieses ist je-
doch bereits auf den vorliegenden Bedarf zugeschnitten 
und beinhaltet nahezu keine Reserven. Eine Verkleine-
rung der Waldumwandlungsfläche ist daher nicht mög-
lich. 

• Begriff und Lage der „Baumwiese“ werden unter Ziffer 
7.3 der Hinweise erläutert. Hierbei handelt es sich um 
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3. Es wird beschrieben, dass neben der Umwandlung in 
Baufläche vorgesehen ist, dass die Waldfläche in ei-
nem Streifen außerhalb des Plangebietes in eine 
Baumwiese als Waldtrauf umgewandelt wird. Was ist 
eine Baumwiese? Soll dies weiterhin als Wald darge-
stellt werden oder als Grünfläche? Wo befindet sich 
dieser Streifen. Dies sollte näher erläutert und in einem 
Luftbild mit Flächenangabe dargestellt werden, damit 
nachvollzogen werden kann, wo sich dieser Streifen 
befindet und was hier genau geplant ist. 

4. Die Bilanzierung des Eingriffes erfolgt gem. Ökokonto-
Verordnung (ÖKVO). Dies ist grundsätzlich möglich. Al-
lerdings kann nicht nachvollzogen werden, weshalb der 
naturferne Biotoptyp 59.20 Mischbestand aus Laub- 
und Nadelbäumen ausgewählt wurde. Unserer Auffas-
sung nach handelt es sich um einen naturnahen Be-
stand und damit dem Biotoptyp 57.30 Tannen- oder 
Fichten-Tannen-Wald. Aufschlüsse über die Baumar-
tenzusammensetzung und Bestandsbeschreibung lie-
fert das Forsteinrichtungswerk des Stadtwaldes Neu-
enbürg. In den Unterlagen zum Bebauungsplan sollte 
somit folgendes beschrieben werden: 

• Darstellung der dauerhaften Waldumwandlungsflä-
chen nach § 9 LWaldG in Form eines Lageplans im 
Luftbild, mit Maßstab 1:5000, inkl. Flurstücknummern 
und Waldbesitz sowie einer tabellarischen Übersicht. 

• Forstrechtliche Eingriffsbilanzierung und verbale Be-
schreibung mit den Angaben zu: 
Alter und Baumartenzusammensetzung der betroffe-
nen Bestände bzw. Begründung der Einordnung in 
den jeweiligen Biotoptypen. 
Luftbild / Bestandsplan mit den zugeordneten Bio-
toptypen und Waldentwicklungstypen gem. Forstein-
richtung 

5. Ebenso ist eine vollständige Ausgleichsbilanzierung 
bereits im BPlan-Verfahren vorzulegen. Bisher sind 
darüber noch keine Angaben vorhanden. Darzustellen 
ist die Art der Ausgleichmaßnahme (Ersatzaufforstung 
und/oder Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen im 
Wald), der Ort der Maßnahmen (Waldort, Gemarkung 

die Entwicklung eines stufigen Saums mit naturraum- 
und standortgerechten Gehölzen. Dieser Saum ist im 
zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes nachrichtlich 
dargestellt (Kennzeichnung „Waldabstand - Ausbildung 
eines Waldtraufs), unter Teil D - Ziffer 7.3 des Textteils 
beschrieben und somit eindeutig definiert. 

 
 
• Grundlage für die Bewertung der Biotoptypen ist die an-

erkannte Arbeitshilfe „Empfehlungen zur Bewertung von 
Eingriffen in Natur- und Landschaft in der Bauleitpla-
nung sowie Ermittlung von Art und Umfang von Kom-
pensationsmaßnahmen sowie deren Umsetzung“ (C. 
Küpfer 2016). Die Bewertung erfolgte als Ergebnis einer 
örtlichen Kartierung. Demnach weist der zentrale Teil 
der Waldumwandlungsfläche nicht die Voraussetzungen 
eines naturnahen Tannen- oder Fichten-Tannenwaldes 
auf, da es sich um einen Wirtschaftswald mit erhebli-
chem Nadelholzanteil handelt. Auf die überdurchschnitt-
liche Wertigkeit gegenüber einem typischen Wirtschafts-
wald wird mit einem höheren Wertansatz von 18 statt 11 
ÖP/m² reagiert. Der ermittelte Ausgleichsbedarf ent-
spricht somit den örtlichen Gegebenheiten. 

• Die erforderliche Waldumwandlung erfolgt auf Grund-
lage von § 9 Landeswaldgesetz (LWaldG) und stellt da-
mit die Voraussetzung für die Umsetzung des Bebau-
ungsplanes dar. Nachrichtlich im Bebauungsplan bzw. 
den Anlagen dargestellt ist die Abgrenzung der Wald-
umwandlungsfläche sowie die forstrechtliche Eingriffsbi-
lanzierung. Eine vollständige Darlegung des Ausgleichs 
mit Lokalisierung und Beschreibung aller Maßnahmen 
wird auf Ebene des Bebauungsplanes nicht als erforder-
lich angesehen, da sich die Maßnahmen weder im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans befinden noch eine 
rechtliche Grundlage zur Festsetzung solcher Maßnah-
men besteht. Die Festlegung und Beschreibung dieser 
Maßnahmen hat daher im Antrag auf Waldumwandlung 
zu erfolgen. 
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und Flurstück) inkl. Lageplan mit flächenscharfer Dar-
stellung der Maßnahme. 

6. Eine Zustimmung der jeweiligen Waldbesitzer*in zur 
Waldumwandlung und zu den Ausgleichsmaßnahmen 
ist spätestens zum Zeitpunkt der Antragstellung eben-
falls notwendig (für Maßnahmen im Stadtwald in Form 
eines Gemeinderatsbeschlusses). 

7. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass im Rah-
men der Bauleitplanung § 10 LWaldG von besonderer 
Bedeutung ist. Danach ist eine Zustimmung bzw. Um-
wandlungserklärung der höheren Forstbehörde zwin-
gend erforderlich, wenn für tatsächlich vorhandene 
Waldflächen (maßgebend ist § 2 LWaldG) in Bauleit-
plänen (Flächennutzungs- und Bebauungspläne) eine 
andere Nutzungsart dargestellt werden soll. Zuerst 
muss demnach die Umwandlungserklärung beantragt 
werden. Eine Antragstellung kann erst erfolgen, wenn 
das Abwägungsprotokoll der Offenlage verabschiedet 
ist und der höheren Forstbehörde vorliegt. 

 
Ungenehmigte Waldumwandlung 
Bezüglich der ungenehmigten Waldumwandlung auf den 
Flurstücken 1251/5 bis 1251/7 – hier wurde Waldfläche 
zwecks Wohnbebauung ohne Genehmigung gerodet – liegt 
der unteren Forstbehörde mittlerweile ein nachträglicher 
Antrag auf Waldumwandlungsgenehmigung gem. § 9 
LWaldG vor. Das weitere Vorgehen und die Antragsunter-
lagen werden derzeit von der unteren Forstbehörde am 
Enzkreis geprüft. 

• Die erforderliche Zustimmung der Waldbesitzer bei der 
Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen wird zur Kennt-
nis genommen. 

 
 
• Die Waldumwandlung ist zwingende Grundlage für die 

Umsetzung des Bebauungsplanes (s. o.). Im Bebau-
ungsplan wird dies unterstrichen, in dem die bisher ge-
mäß § 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB („Waldflächen“) festge-
setzte Waldumwandlung stattdessen gemäß § 9 Abs. 2 
BauGB („Zulässige Nutzungen bis zum Eintritt bestimm-
ter Umstände“) geregelt wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Die ungenehmigte Waldumwandlung auf den genann-

ten Flurstücken ist nicht Gegenstand des vorliegenden 
Bebauungsplanverfahrens. 

 

5 Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 
12.12.2022 

Unter Hinweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme 
vom 07.07.2021 (Az. 2511 //21-06553), das Abwägungser-
gebnis der frühzeitigen Beteiligung sowie die Ziffern D.2 
und D.4 des Textteiles zum Bebauungsplan (Stand 
02.11.2022) sind von unserer Seite zum in der Offenlage 
modifizierten Planvorhaben keine weiteren Anmerkungen 
vorzubringen. 

In der Stellungnahme vom 07.07.2021 wurden seitens des 
Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau allge-
meine Anmerkungen zum zu erwartenden Baugrund sowie 
zur teilweisen Lage im Wasserschutzgebiet geäußert. Ent-
sprechende Hinweise wurden in den Bebauungsplan auf-
genommen. Ein weitergehender Änderungs- oder Ergän-
zungsbedarf besteht nicht. 
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4 Landratsamt Enzkreis 
03.11.2023 

Amt für Baurecht, Naturschutz und Bevölkerungsschutz 
 
Bauleitplanung: 
Auf die dringend erforderliche Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft und damit 
verbunden die Abarbeitung der vorgezogenen Bauleitpla-
nung wird an dieser Stelle nochmals dringend hingewiesen 
 
 
 
 
Naturschutz: 
die Stadt Neuenbürg beabsichtigt den Bau des „Senioren-
wohnheims Hessestraße“, südlich angrenzend an die be-
stehende Siedlungsfläche des Stadtteils „Buchberg“. Das 
B-Plan-Gebiet nimmt eine Fläche von 2.190 m² ein. Da die 
Erschließung des Gebiets über die nordwestlich gelegene 
Hessestraße erfolgt und ein Waldabstand von 30 m einge-
halten werden soll, nimmt das Planungsgebiet insgesamt 
eine Fläche von rund 0,8 ha ein. Bereits im Sommer 2021 
erfolgte eine Anhörung der Träger öffentlicher Belange. Die 
geforderte artenschutzrechtliche Prüfung wurde im Rah-
men der forstrechtlichen Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung, 
durch das Fachbüro Breunig (Stand Februar 2022) abgear-
beitet. Das Planungsgebiet grenzt südlich an das Sied-
lungsgebiet des Neuenbürger Stadtteils Buchberg an. Es 
erstreckt sich über Teile der Flurstücke 414, 1080, 1100, 
1157, 1194 und 1200 (Gemarkung Neuenbürg), sowie 
1101 und 1241/1 (Gemarkung Arnbach). Das Planungsge-
biet liegt im Naturraum Schwarzwald-Randplatten (Natur-
raum 150). 
 
Nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG vom 5. März 
2021) sind unter anderem die Arten der Anhänge II und IV 
der FFH-Richtlinie, sowie die Lebensraumtypen nach An-
hang I der FFH-Richtlinie nicht nur innerhalb, sondern auch 
außerhalb von Natura 2000-Gebieten vor Schädigungen zu 
bewahren. Erhebungen der Biotoptypen, artenschutzrele-
vanten Strukturen und geschützten Tierarten erfolgten im 
Jahr 2018 im Rahmen des geplanten Wohnbaugebietes 
„Buchberg IV“. Das Planungsgebiet „Seniorenwohnheim 

 
 
 
Der Hinweis zur Änderung bzw. Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes wird zur Kenntnis genommen. Der 
vorliegende Bebauungsplan wird im beschleunigten Ver-
fahren auf Grundlage von § 13b BauGB aufgestellt. Eine 
Abweichung von der Darstellung des Flächennutzungspla-
nes ist damit möglich. Der FNP ist im Zuge der o.g. Fort-
schreibung zu berichtigen. 
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Hessestraße“ ist ein Teil hiervon, daher wurde die arten-
schutzrechtliche Prüfung auf der Grundlage dieser Erhe-
bungen erarbeitet. Die Erfassung beinhaltet die Untersu-
chung von Biotoptypen (Grünes Besenmoos und Grünes 
Koboldmoos), artenschutzrelevante Habitatstrukturen, Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, sowie Arten (Vögel, Fleder-
mäuse, Haselmäuse, Amphibien, Reptilien und Insekten). 
Die beiden FFH-Arten Grünes Besenmoos und Grünes Ko-
boldmoos wurden im Planungsgebiet nicht vorgefunden. 
 
Bei der Untersuchung der Vögel wurden 17 Vogelarten im 
näheren Umfeld festgestellt, von denen drei Arten im Ge-
biet brüten. Bei sechs weiteren Arten besteht ein Brutver-
dacht im Gebiet und bei den übrigen sieben Arten handelt 
es sich um Arten, die das Gebiet als gelegentliches Nah-
rungshabitat oder während des Durchzugs nutzen. Die Be-
wertung ergibt, dass die Vogelfauna des Planungsgebiets 
hinsichtlich des Vorkommens von neun Brutvogelarten und 
der im Planungsgebiet vorhandenen Habitatstrukturen - je-
weils zur Hälfte Offenland und zur Hälfte Wald, von dem 
wiederum die Hälfte naturnah ist - als mäßig artenreich be-
wertet wird. Die Habitatqualität des Gebiets für Höhlenbrü-
ter ist aufgrund der vorwiegend vitalen Bäume nicht opti-
mal. Der hohe Anteil an Höhlenbrütern zeigt, dass dennoch 
ein gutes Angebot an Brutplätzen vorhanden ist. Waldbe-
stände mit vergleichbarer Charakteristik und Naturnähe 
sind angrenzend an das Planungsgebiet und in der nähe-
ren Umgebung vertreten. Die Bedeutung des Planungsge-
biets im Biotopverbund wird aufgrund seiner geringen 
Größe und seiner Lage am Siedlungsrand als mäßig hoch 
bewertet. 
 
Die Erhebung der Fledermauspopulation hat ergeben, dass 
im B-Plan-Gebiet „Buchberg IV“ mindestens acht Arten vor-
kommen. Alle in Deutschland heimischen Fledermäuse 
sind streng geschützt nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
(Tabelle 5). Mehrere der festgestellten Arten sind in Baden-
Württemberg gefährdet (Rote Liste 3) oder stark gefährdet 
(Rote Liste 2). Das Graue Langohr ist in Baden-Württem-
berg und Deutschland vom Aussterben bedroht (Rote Liste 
1, Tabelle 6). Dem B-Plan-Gebiet „Buchberg IV“ kommt 
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eine hohe Bedeutung als Jagdhabitat der festgestellten Ar-
ten zu. Es handelt sich sehr wahrscheinlich, um einen es-
senziellen Teil des Nahrungshabitats von Bechsteinfleder-
maus und Braunem Langohr. Hinzu kommen eine mögliche 
Bedeutung als herbstlicher Treffpunkt zur Geschlechterfin-
dung, sowie mögliche Männchenquartiere und mögliche 
Überwinterungsquartiere von Kleingruppen der beiden Ar-
ten. Geeignete Quartierstrukturen sind jedoch nur in sehr 
geringem Umfang feststellbar. Die meisten Fledermäuse 
wurden im Südosten des B-Plan-Gebiets „Buchberg IV“ be-
obachtet. Die Bedeutung des Planungsgebiets „Senioren-
wohnheim Hessestraße“ ist vergleichsweise gering, da hier 
deutlich weniger Arten und Individuen festgestellt wurden. 
 
Von Bedeutung ist das Planungsgebiet als Pufferstreifen 
zwischen beleuchtetem Siedlungsbereich und unbeleuchte-
tem Waldinnenbereich. Der Wegfall dieses Pufferstreifens 
hat eine Erhöhung des Lichteintrags in bisher unbeleuch-
tete Bereiche zur Folge. Dadurch entfallen Jagdhabitate 
licht- und störungsempfindlicher Fledermausarten. Dies 
kann eine empfindliche Störung darstellen. Zur Vermeidung 
der Auslösung des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG sind Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen erforderlich (siehe hierzu Punkt 7.1.3, des arten-
schutzrechtlichen Gutachtens). 
 
Die Haselmaus wurde im Plangebiet trotz intensiver Suche 
nicht nachgewiesen. Vorkommen von Amphibien wurden 
festgestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist das Pla-
nungsgebiet für Amphibien nicht von Bedeutung. Die fest-
gestellten Insektenarten sind überwiegend weit verbreitet 
und in entsprechenden Beständen relativ häufig. Dem Pla-
nungsgebiet kommt daher keine im Vergleich zu den umlie-
genden Waldbeständen herausragende Bedeutung zu. Die 
artenschutzrechtliche Prüfung kommt zum Ergebnis, dass 
zum Schutz der Vogelpopulation die Gehölzrodung nur in 
der Zeit von Oktober bis Ende Februar eines Jahres erfol-
gen darf. Zum Schutz der Fledermauspopulationen dürfen 
keine Bäume während der Fortpflanzungszeit der Fleder-
mäuse von Anfang April bis Ende August erfolgen. Eine 
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Abholzung in der Winterruhe kann zur Tötung von Überwin-
ternden Individuen in Baumhöhlen führen. Aus diesem 
Grund sollten Baumfällungen im Oktober stattfinden. Zu 
dieser Jahreszeit sind die Fledermäuse noch nicht in der 
Winterruhe und somit noch mobil. 
 
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 
Abs.1 Nr. 1-3 BNatSchG sind alle im artenschutzrechtli-
chen Gutachten (siehe Punkt 7) genannten und nachfol-
gend formulierten Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen zu berücksichtigen: 
 
• Gehölzentfernung in der Winterzeit idealerweise im Ok-

tober. 
• Eine vogelfreundliche Gestaltung von Glasfassaden 

(bedruckte, sandgestrahlte oder milchige Glasflächen 
benutzen) um Vogelschlag vorzubeugen. 

• Eine angepasste Beleuchtung ist zu wählen (insekten-
dichte Leuchtgehäuse und Leuchtmittel die eine Erwär-
mung von 60 Grad C nicht übersteigen.) Die Leuchtkör-
per zum Außenbereich (Wald) müssen mit einem Bewe-
gungsmelder ausgestattet werden, damit ein Großteil 
der Dunkelflächen nicht beleuchtet wird und somit das 
Jagdhabitat für lichtempfindliche Arten (Fledermausar-
ten und Eulen) erhalten bleibt. 

• Das vorgegebene Pflanzgebot (heimische Artenlisten) 
ist zwingend einzuhalten. 

 
Ebenfalls sind die im Gutachten aufgeführten Ausgleichs-
maßnahmen für den Verlust der Nistquartiere umzusetzen: 
 
Die Nisthilfen werden an Bäumen im und an das Planungs-
gebiet angrenzenden Wald, in einer Höhe von 2-4 m ange-
bracht. Aufgehängt werden sie auf der vom Planungsgebiet 
abgewandten Seite der Bäume. Insgesamt werden 10 Nist-
hilfen entlang der Grenze zum Planungsgebiet angebracht, 
davon jeweils die Hälfte mit einer Fluglochweite von 26 mm 
und von 32 mm. Die Nisthilfen werden im Abstand von 
etwa 15-20 m zueinander aufgehängt. Das Ausbringen von 
Nisthilfen ist im vorgegebenen Umfang (10 Nisthilfen) 

 
 
 
 
 
 
Die im artenschutzrechtlichen Gutachten enthaltenen Emp-
fehlungen sind - je nach rechtlicher Grundlage - als Fest-
setzung oder als Hinweis bereits enthalten. 
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durchzuführen und mithilfe eines mindestens 5-jährigen 
Monitorings durch ein fachlich versiertes Büro zu überprü-
fen, ob ein Besiedelungserfolg eintritt. Des Weiteren ist die 
Maßnahme gem. § 15 Abs. 4 BNatSchG dauerhaft zu si-
chern, sowie die Unterhaltung und Ersatzanbringung bei 
Verlust darzustellen und umzusetzen. 
 
Die Ergebnisse des jährlichen Monitorings sind der Unteren 
Naturschutzbehörde Enzkreis jährlich einmal unaufgefor-
dert vorzulegen. Dadurch kann der Verlust von Lebensstät-
ten ausgeschlossen werden. Die Nisthilfen sind als vorge-
zogenen Ausgleichsmaßnahmen, vor der Rodung der 
Waldflächen, anzubringen. 
 
Hinweis: Durch die Waldumwandlung resultiert ein bilanzi-
elles Defizit von 51.162 Ökopunkten. Aufgrund des bereits 
hohen Waldanteils der Gemarkung Neuenbürg von 76,5 % 
kann der Ausgleich durch die Aufwertung bestehender 
Waldbestände erfolgen. Der Ausgleich dieses Defizites 
wurde bisher noch nicht definiert und ist daher noch darzu-
legen. 

 
 
 
 
 
 
 
Die Anmerkungen zum Monitoring werden als Hinweis in 
den Bebauungsplan übernommen. 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13b BauGB aufgestellt und bedarf daher keines na-
turschutzrechtlichen Ausgleichs (§ 13a Abs. 2 Nr. 4 
BauGB). Für die Waldumwandlung, welche Voraussetzung 
für die Umsetzung des Bebauungsplanes darstellt, ist je-
doch ein forstrechtlicher Ausgleich gemäß § 9 LWaldG er-
forderlich. Dieser ist im Antrag auf Waldumwandlung dar-
zulegen. 

Umweltamt 
 
Immissionsschutz 
Gegen den Bebauungsplan "Lebenshilfe" bestehen aus 
Sicht des Immissionsschutzes auch 
weiterhin (nach Vorlage konkreter Planunterlagen) keine 
Bedenken. 
 
Gewässer/Abwasser 
Gegen den geplanten Bebauungsplan „Lebenshilfe“ in 
Neuenbürg bestehen aus fachtechnischer Sicht keine 
grundsätzlichen Bedenken. Die geplante Fläche wird laut 
vorliegendem Siedlungsentwässerungskonzept (SEK) für 
die Stadt Neuenbürg vom 25.03.2015 zukünftig im Trenn-
system mit einem Befestigungsgrad von 50% entwässert. 
Die Schmutzwasserentwässerung erfolgt in den Mischwas-
serkanal in der Hessestraße. Die Ableitung des Nieder-
schlagswassers soll laut SEK in einen noch zu bauenden 

 
 
 
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht werden zum Bebau-
ungsplan keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 
 
 
 
 
Die Anmerkungen zur Entwässerung des Plangebietes 
werden zur Kenntnis genommen. Grundsätzliche Beden-
ken werden nicht geäußert. Die Entwässerungskonzeption 
wird im Zuge der Genehmigungsplanung mit dem Landrat-
samt abgestimmt. Dabei wird auch die Umsetzung der Re-
genwasserkanalisation sowie das Volumen der Retentions-
zisterne und deren Drosselabfluss festgelegt. 
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Regenwasserkanal in Richtung Arnbach erfolgen. Bei der 
geplanten Bebauung ist die Summe der zukünftigen befes-
tigten Flächen nicht zu überschreiten. 
 
Nach der Verordnung des Umweltministeriums über die 
Dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser ist das 
unverschmutzte Niederschlagswasser von Grundstücken 
durch Versickerung oder ortsnahe Einleitung in ein Gewäs-
ser zu beseitigen, wenn dies schadlos und mit vertretbarem 
Aufwand möglich ist. Zur Umsetzung dieser gesetzlichen 
Vorgabe kommen vielfältige Maßnahmen zur naturnahen 
Regenwasserbewirtschaftung in Frage. Eine Realisierung 
solcher Maßnahmen (z.B. durchlässige Beläge, Begrünung 
von Flachdächern, Regenwasserrückhaltung und Regen-
wassernutzung) ist durch entsprechende Festsetzungen 
und Regelungen in der Bauleitplanung sicherzustellen. 
 
In Punkt 6 der Planungsrechtlichen Festsetzungen wird für 
offene Stellplätze, Rad- und Fußwege wasserdurchlässige 
Beläge, sowie für Flachdächer eine extensive Dachbegrü-
nung vorgeschrieben. Dies führt zu einer Reduzierung des 
Versiegelungsgrades und des Niederschlagswasserabflus-
ses und wird deshalb ausdrücklich begrüßt. 
 
Die gemäß Punkt 9 der Planungsrechtlichen Festsetzun-
gen vorgeschriebene Rückhaltung von Niederschlagswas-
ser mit gedrosseltem Ablauf durch eine 2-Kammer-Zisterne 
führt ebenfalls zu einer Reduzierung des Niederschlags-
wasserabflusses. Hier sind im Zuge des BBPs noch das 
Rückhaltevolumen und die Drosselung des Abflusses der 
Retentionsanlage zu beziffern. 
 
Die in Punkt 9 der Planungsrechtlichen Festsetzungen dar-
gestellte Versickerung von Niederschlagswasser innerhalb 
des Baugebietes ist zu überprüfen. Wäre dies nicht möglich 
soll laut BBP eine Ableitung in die Regenwasserkanalisa-
tion zugelassen werden. Gemäß der uns vorliegenden 
Planunterlagen des SEK ist diese Regenwasserkanalisa-
tion noch nicht vorhanden. Wohin die Ableitung des Nieder-
schlagswassers für diesen Fall erfolgen soll, ist darzulegen. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Anschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

BP_Lebenshilfe_Abwaegung_230111.docx  Seite 12 

von Dränagen an die Mischwasserkanalisation nicht zuläs-
sig ist. 
 
Starkregenrisikomanagement: Angaben zu Starkregenrisi-
komanagement liegen im Gemeindegebiet Neuenbürg 
nicht vor. Grundsätzlich wird empfohlen, die Untersuchun-
gen zum Starkregenrisikomanagement zeitnah durchführen 
zu lassen. 
 
Grundwasser- und Bodenschutz sowie Altlasten 
Grundwasserschutz: Im Entwurf zum Bebauungsplan, 
Punkt 2 und Punkt 5 sind die Anregungen und Formulierun-
gen zum Thema Grundwasserschutz und regenerative 
Energien übernommen worden. Der Hinweis (Teil D) auf 
die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des 
BBodSchG, insbesondere auf §§ 4 und 7 BBodSchG, ist 
zum Punkt 3 (Bodenschutz und Altlasten) hinzuzufügen, da 
er ausschließlich den Boden betrifft. Der folgende Satz - 
"das entsprechende Beiblatt ist bei der Stadtverwaltung er-
hältlich" - ist zu streichen oder zu konkretisieren. 
 
Bodenschutz/Altlasten: 
Der Themenpunkt Altlasten und Bodenschutz wurde unter 
Punkt 3 vollständig übernommen. Im 1. Absatz wird darauf 
hingewiesen, dass bei Auffüllungen und Aufschüttungen 
die technischen Regeln der LAGA gelten. Diese Regeln 
gelten in Baden-Württemberg seit der Einführung des Dihl-
mann-Erlasses (VwV des UM´s über vorläufige Hinweise 
zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial vom 
13.04.2004) nicht mehr und sollten deshalb gestrichen wer-
den. 

 
 
 
Durch die Hanglage des Plangebietes ist eine Gefährdung 
durch Starkregen nicht auszuschließen. Ein entsprechen-
der Hinweis wird im Bebauungsplan ergänzt. Untersuchun-
gen zum Starkregenmanagement erfolgen außerhalb des 
Bebauungsplanverfahrens. 
 
 
Ziffer 2 der Hinweise wird entsprechend korrigiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziffer 3 der Hinweise wird entsprechend korrigiert. 
 
 

Forstamt 
Die Stadt Neuenbürg beabsichtigt die Aufstellung des Be-
bauungsplanes "Lebenshilfe". Dabei ist Wald gem. § 2 
LWaldG im Enzkreis betroffen. Im Rahmen der Öffentlichen 
Beteiligung zum BBP-Entwurf nimmt das Forstamt wie folgt 
Stellung: 
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Der südliche Teil des räumlichen Geltungsbereichs des 
BBPs ist derzeit mit Wald bestockt. Die Inanspruchnahme 
dieser Flächen bedarf daher einer Waldumwandlungserklä-
rung nach § 10 LWaldG. Im Vergleich zur vorherigen Pla-
nung wurde in den nun vorliegenden Unterlagen der Wald-
abstandsstreifen aus dem BBP genommen und in den 
Wald hinein verlagert. Dadurch wurde zwar die BBP-Fläche 
reduziert, aber dennoch sind dort Eingriffe im Wald vorge-
sehen (Entwicklung eines stufigen Waldrandes mit einer 
Breite bis zu 15 Metern). Dieser Waldabstandsstreifen ist 
im BBP darzustellen. 
 
 
 
 
 
 
Bei der zu beantragenden Fläche auf Waldumwandlung 
soll auch die „Lücke“ zu den beantragten Waldumwand-
lungsflächen für die 8. Änderung des BBP „Buchberg III“ di-
rekt westlich angrenzend geschlossen werden. Damit ist 
gemeint, dass die beantragten Waldumwandlungsflächen 
dieser direkt aneinander angrenzenden Vorhabenflächen 
ebenso klar voneinander abgegrenzt und aneinander an-
grenzend sein sollten. Es soll keine kleinflächige Lücke da-
zwischen oder überlappende Bereiche geben. 
 
Die Eingriffsbilanzierung erfolgt nach der Ökokonto-Verord-
nung. Für die beanspruchten Waldflächen werden die bei-
den Biotoptypen 55.12 „Hainsimsen-Buchen-Wald“ und 
59.20 „Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen“ ausge-
wiesen. Die Bewertung eines Teils als 59.20 sowie auch 
die Abzüge bei der Bewertung können vom Forstamt aller-
dings nicht nachvollzogen werden, zumal die Waldbereiche 
an anderer Stelle als „naturnah“ (Hainsimsen-Buchen-
Wald) und von „überdurchschnittlicher Wertigkeit“ (Misch-
bestand aus Laub- und Nadelbäumen) beschrieben werden 
(Seite 40 der „Artenschutzrechtlichen Prüfung und Forst-
rechtliche Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung“). Nach Auf-
fassung des Forstamtes handelt es sich um einen naturna-

Der Waldabstandsstreifen ist außerhalb des Plangebietes 
im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes nachrichtlich 
dargestellt (Kennzeichnung „Waldabstand - Ausbildung ei-
nes Waldtraufs), unter Teil D - Ziffer 7.3 des Textteils be-
schrieben und somit eindeutig definiert. Der Einbezug in 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist nicht zwin-
gend erforderlich, da sich der Waldabstand aus § 4 Abs. 3 
LBO ergibt. Diese Vorgabe ist dem Bebauungsplan über-
geordnet. Die Waldumwandlung erfolgt nicht auf Grundlage 
des Bebauungsplanes, sondern von § 9 LWaldG. Sie ist je-
doch zwingende Voraussetzung für die Umsetzung der Pla-
nung. Im Bebauungsplan wird dies unterstrichen, in dem 
die bisher gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB („Waldflächen“) 
festgesetzte Waldumwandlung stattdessen gemäß § 9 Abs. 
2 BauGB („Zulässige Nutzungen bis zum Eintritt bestimm-
ter Umstände“) geregelt wird. 
 
Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes „Buchberg 
III, 8. Änderung“ ist ebenfalls ein Waldabstand dargestellt. 
Der Waldabstand in der vorliegenden Planung wird in der 
Form angepasst, so dass es zu keiner Überschneidung der 
Bereiche kommt. 
 
 
 
 
 
Grundlage für die Bewertung der Biotoptypen ist die aner-
kannte Arbeitshilfe „Empfehlungen zur Bewertung von Ein-
griffen in Natur- und Landschaft in der Bauleitplanung so-
wie Ermittlung von Art und Umfang von Kompensations-
maßnahmen sowie deren Umsetzung“ (C. Küpfer 2016). 
Die Bewertung erfolgte als Ergebnis einer örtlichen Kartie-
rung. Demnach weist der zentrale Teil der Waldumwand-
lungsfläche nicht die Voraussetzungen eines naturnahen 
Tannen- oder Fichten-Tannenwaldes auf, da es sich um ei-
nen Wirtschaftswald mit erheblichem Nadelholzanteil han-
delt. Auf die „überdurchschnittliche Wertigkeit“ gegenüber 
einem typischen Wirtschaftswald wird mit einem höheren 
Wertansatz von 18 statt 11 ÖP/m² reagiert. Der ermittelte 



    

BP_Lebenshilfe_Abwaegung_230111.docx  Seite 14 

hen Bestand wie dem Biotoptyp 57.20 „Tannen- oder Fich-
ten-Tannen-Wald“. Auch ist das Forstamt der Ansicht, dass 
die geringeren Bewertungen des Waldes mit nur „26“ bzw. 
„18“ Ökopunkten/m² unzutreffend sind. 
 
Auf die Stellungnahme der Körperschaftsforstdirektion am 
RP Freiburg vom 14.12.2022 wird an dieser Stelle verwie-
sen. Die Plan- bzw. Antragsunterlagen wären entspre-
chend der Stellungnahmen der höheren sowie der unteren 
Forstbehörde aufzubereiten. 

Ausgleichsbedarf entspricht somit den örtlichen Gegeben-
heiten. 

Straßenverkehrs- und Ordnungsamt 
Aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht bestehen keine 
grundsätzlichen Einwendungen. Vorsorglich wird darauf 
hingewiesen, dass verkehrsrechtliche Entscheidungen über 
Verkehrszeichen und Einrichtung nach der StVO der Ver-
kehrsbehörde obliegen und nicht aus einem Bebauungs-
plan abgeleitet werden können. 

 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Aus-
wirkungen auf den Bebauungsplan ergeben sich hierdurch 
nicht. 

Behindertenbeauftragte 
Gegen das Vorhaben besteht aus Sicht der ehrenamtlich 
Beauftragten des Enzkreises für die Belange von Men-
schen mit Behinderung keine Einwände. Dennoch möchte 
ich schon jetzt darauf hinweisen, dass § 7 des Landes-Be-
hindertengleichstellungsgesetzes Baden-Württemberg die 
Herstellung von Barrierefreiheit im baulichen Bereich for-
dert und Maßnahmen zur Umsetzung von Barrierefreiheit 
daher von Anfang an in die Planung aufgenommen werden 
sollten. 
 
 
 
Parkmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung: 
Im Zuge der neuen Bebauung sollte auch die Parksituation 
für Menschen mit Behinderung analysiert werden. Es wird 
empfohlen, bedarfsgerecht und zielnah (z.B. in direkter 
Nähe von Märkten, Bäckereien, Museum, Gastronomie 
etc.) ausreichend Parkmöglichkeiten für Menschen mit Be-
hinderung vorzusehen. Da „Behindertenparkplätze“ nur mit 
einem Berechtigungsschein genutzt werden dürfen, der 
sehr schwer zu erhalten ist, gleichzeitig aber weitaus mehr 
Personen mit Behinderung als die offiziell Berechtigten 

 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Aus-
wirkungen auf den Bebauungsplan ergeben sich hierdurch 
nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen, sind 
jedoch außerhalb des Bebauungsplanverfahrens zu prüfen. 
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breitere und zielnah gelegene Parkmöglichkeiten benöti-
gen, sollten ergänzend auch Parkmöglichkeiten für Men-
schen mit Mobilitätseinschränkungen zur Verfügung ge-
stellt werden. Bei der Klärung der privaten Stellplätze für 
hochwertige Zweiräder (E-Bikes, Motorräder) sind ebenfalls 
die Handbikes o. ä. zu berücksichtigen. 

Aus Sicht der weiteren am Verfahren beteiligten Fachbe-
hörden bestehen weder Einwendungen noch Bedenken. 

Es wurden keine weiteren Anregungen oder Bedenken vor-
gebracht. 

5 Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienst-
leistungen der Bundeswehr 
16.11.2022 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher be-
schriebene Planung werden Belange der Bundeswehr nicht 
berührt. Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 
Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der Bundes-
wehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 

Es wurden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 

6 Netze BW GmbH 
19.12.2022 

Der oben genannte Bebauungsplan wurde von uns einge-
sehen und hinsichtlich der Stromversorgung (Mittel- und 
Niederspannung) überprüft. Innerhalb und außerhalb des 
Plangebietes sind Versorgungsleitungen vorhanden. In der 
Anlage erhalten Sie zu Planungszwecken die Übersicht un-
serer Versorgungsanlagen. Als Träger öffentlicher Belange 
gemäß Bundesbaugesetz stellen wir folgenden Antrag: 
 
Der Stationsplatz ist im Bebauungsplan bereits ausgewie-
sen, die Station hat einem Platzbedarf von ca. 5,5 m x 5,5 
m. Die Trafostation muss direkten Zugang bzw. Anschluss 
von der Straße haben. Das Gebäude muss so gestellt wer-
den können, dass sich vor der Zugangsseite ein Bedie-
nungsraum mit einer Tiefe von mindestens 1,50 m ergibt. 
Für die rechtliche Sicherung der Station ist die Eintragung 
einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit erforderlich. 
Wir bitten Sie unsere Kollegen vom Fachbereich Grund-
stücksrecht, E-Mail PGRM-Bodenordnung@Netze-BW.de, 
zum gegebenen Verfahrenszeitpunkt zu beteiligen. 
 
Für die Stromversorgung wichtige Versorgungseinrichtun-
gen wie z. B. Kabelverteilerschränke dürfen auf als nicht 
überbaubar ausgewiesenen Flächen errichtet werden. 
Diese sind zum aktuellen Planungsstatus in Art und Anzahl 
noch nicht bekannt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Einräumung einer größeren Flexibilität bei der Aufstel-
lung der Trafostation wird auf die konkrete Flächenfestle-
gung verzichtet. Stattdessen kann eine Trafostation in aus-
reichender Dimensionierung innerhalb der Verkehrsflächen 
angeordnet werden. Die Festlegung erfolgt dann in Abstim-
mung mit der Stadt Neuenbürg. 
 
Die Netze BW wird die Erschließungsplanung mit einge-
bunden. 
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Vor Ausschreibung der Ausführung bitten wir um ein Koor-
dinierungsgespräch mit sämtlichen Versorgungsträgern. 
Ansprechpartner Projektierung Netze BW ist [Name und 
Kontaktdatenentfernt]. Die Herstellung des elektrischen 
Versorgungsnetzes erfolgt durch ein von der Netze BW 
GmbH beauftragtes, qualifiziertes Unternehmen. Bei der 
Ausführungsplanung ist der hierfür erforderliche zeitliche 
Aufwand bei der Netze BW GmbH zu erfragen und im Bau-
zeitenplan zu berücksichtigen. Zur Vermeidung von Schä-
den an bestehenden Versorgungsleitungen bitten wir Sie, 
die Baufirmen auf das Einholen von Lageplänen hinzuwei-
sen. Lagepläne müssen rechtzeitig vor Baubeginn bei der 
Netze BW GmbH angefordert werden: Netze BW GmbH; 
Meisterhausstr. 11; 74613 Öhringen; Tel. (07941)932-449; 
Fax. (07941)932-366; Leitungsauskunft-Nord@netze-
bw.de 
 
Wir bitten Sie, sofern erforderlich, die vorgenannten Aussa-
gen in den textlichen bzw. zeichnerischen Teil des Bebau-
ungsplanes aufzunehmen. 

7 Gemeinde Straubenhardt 
23.11.2022 

Die Belange der Gemeinde Straubenhardt sind von der 
Planung nicht berührt. Hinsichtlich der Entwurfsplanung be-
stehen keine Bedenken oder Einwendungen. Wir wün-
schen Ihnen für die weiteren Verfahrensschritte ein gutes 
Gelingen. 

Es werden keine Anregungen oder Bedenken zur Planung 
vorgebracht. 

8 Gemeinde Engelsbrand 
16.11.2022 

Die Gemeinde Engelsbrand hat zu der von Ihnen beabsich-
tigten Bebauungsplanaufstellung keine Einwendungen oder 
Anregungen. Für die Weiterführung der Planung wünschen 
wir einen reibungslosen Verlauf. 

Es werden keine Anregungen oder Bedenken zur Planung 
vorgebracht. 

 
Keine Stellungnahme abgegeben: 
 
Regionalverband Nordschwarzwald Landesamt für Denkmalpflege 
Polizeipräsidium Pforzheim Deutsche Telekom Technik GmbH 
Vodafone BW GmbH Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung 
Gasversorgung Pforzheim Land GmbH Stadtwerke Pforzheim 
Gemeinde Birkenfeld Gemeinde Höfen 
Gemeinde Dobel Gemeinde Keltern 
Stadt Wildbad BUND Regionalverband Nordschwarzwald 
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Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 
NUMMER BÜRGER/IN ANREGUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

1 Bürger/in 1 Uns erschließt sich die Darstellung auf der Zeichnung des 
Bebauungsplans nicht in Hinsicht auf die Straßenführung 
sowohl zu den Grundstücken Hessestraße 58 und 60 als 
auch der Zufahrt zu Lönsweg 15, wobei hier auch eventuell 
der Versorgungskasten im Weg steht. Wir möchten noch 
einmal dringlich darauf hinweisen, dass die Zufahrten und 
Stellplätze so schonend wie möglich angelegt werden soll-
ten, besonders in der Bauphase, damit wir nicht nur unge-
hindert die Zufahrten zu den Anwesen Hessestr. 58, 60 
und Lönsweg 15 jeweils zu Haustür und Garagen behalten, 
sondern auch unsere Hecken nicht beschädigt werden. Ein 
etwaiger Schaden ist hierbei kaum wieder zufriedenstellend 
zu beheben. Und nach wie vor bitten wir darum, bei der 
endgültigen Planung und Anschauungen vor Ort mit einge-
bunden und informiert zu werden. 

Die Grundstücke Hessestraße 58 und 60 sind auch nach 
Umsetzung der Planung über die nunmehr ausgebaute 
Hessestraße anfahrbar. Eine grundlegende Veränderung 
der derzeitigen Situation ergibt sich somit nicht. 
 
Die Zufahrt zum Grundstück Lönsweg 15 wird ebenfalls wie 
bisher möglich sein. Auf die Festsetzung einer Fläche für 
die Trafostation wird verzichtet, so dass diese flexibel an-
geordnet werden kann und die Zufahrt nicht behindert wird. 
 
Zur Feststellung möglicher Schäden durch Ausbau der 
Hessestraße erfolgt vorangestellt eine Beweissicherung. 

 


	Bebauungsplan „Lebenshilfe“
	Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange
	Stellungnahmen der Öffentlichkeit

