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Gemeinde Hambrücken

Bebauungsplan „Brühl“

Erneute öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB

Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sowie sonstiger Behörden

1 Regierungspräsidium Karlsruhe - Abteilung 2 (Raumordnung)

Stellungnahme vom 01.02.2021 Behandlung/Abwägung

Vielen Dank für die erneute Beteiligung an o. g. Bebauungsplanverfahren, zu-
dem wir in unserer Funktion als höhere Raumordnungsbehörde zuletzt mit
Schreiben vom 19. Dezember 2019 Stellung genommen haben.

Zunächst möchten wir ausdrücklich bedauern, dass sich der Gemeinderat wei-
terhin für eine geringere bauliche Dichte ausspricht. Eine Planung, die nahezu
vollständig aus Einfamilienhäusern besteht, erscheint aus unserer Sicht weder
raumordnerisch noch städtebaulich zeitgemäß.

Unserer Anregung folgend wurde nun auf die Ausweisung eines Sondergebietes
„Drogeriemarkt“ verzichtet. Stattdessen soll ein Urbanes Gebiet (MU) gemäß §
6a BauNVO festgesetzt werden. Unter der Voraussetzung, dass im MU - wie
auch im MD - Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevan-
ten Sortimenten gänzlich ausgeschlossen werden, stehen der vorliegenden Pla-
nung keine Belange der Raumordnung entgegen. Dies ergibt sich insbesondere
aus Plansatz 2.5.3 Z (4) in Verbindung mit Plansatz 2.5.3 Z (10) Regionalplan
Mittlerer Oberrhein (Integrationsgebot, Agglomerationswirkungen mit dem be-
nachbarten Lebensmittelmarkt). Eine ausnahmsweise Zulässigkeit unter der Vo-
raussetzung „die raumordnerische Unbedenklichkeit würde gutachterlich nach-

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 23.07.2019 intensiv die ver-
schiedenen Varianten des Bebauungskonzeptes diskutiert. Die gewählte Mi-
schung mit einem etwas höheren Anteil an Einfamilienhäusern ist das Ergebnis
dieser Diskussion, da aus Sicht der Mehrheit des Gemeinderates eine höhere
Nachfrage nach dieser Wohnform besteht. Aus diesem Grund wird an dem Be-
bauungskonzept festgehalten.

Da es noch keine konkrete Ansiedlungsabsicht für das ehemalige Sondergebiet
gab, wurde es im Zuge der letzten Überarbeitung in ein Urbanes Gebiet umge-
wandelt, um eine größere Flexibilität bei der Nutzung zu erhalten. Einzelhandel
ist dabei als mögliche untergeordnete Nutzung anzusehen. Es wird daher vorge-
schlagen, Einzelhandel mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten im Urbanen
Gebiet auszuschließen. Nicht-zentrenrelevanter Einzelhandel wäre dagegen bis
zu einer Verkaufsfläche von 800 m² möglich. Sollte sich in Zukunft doch ein An-
siedlungsinteresse z. B. für einen Lebensmittelmarkt o. ä. ergeben, ist eine
raumordnerische Prüfung durchzuführen und der Teilbereich des Bebauungs-
planes entsprechend zu ändern.
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gewiesen“ (siehe Ziff. 1.1.3) wäre zukünftig im Rahmen der Baugenehmigungs-
praxis kaum handhabbar und kann daher unsererseits leider nicht unterstützt
werden.

Auch um den Ortskern von Hambrücken in seiner Funktionalität zu erhalten
bzw. zu stärken, wäre Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten im Ge-
biet „Brühl“ kritisch zu sehen. Für eine Ergänzung im Segment der Nahversor-
gung erscheint uns der Standort aufgrund der Zuordnung zu Wohngebieten e-
her geeignet. Ein entsprechender gutachterlicher Nachweis bezüglich der ein-
zelhandelsbezogenen Ziele der Raumordnung wäre jedoch auch zukünftig be-
reits auf Ebene des Bebauungsplanes zu führen.

Sehr gerne stehen wir weiterhin für ein gemeinsames Gespräch, auch mit Ver-
tretern des Regionalverbandes, zur Verfügung, sofern sich konkrete Ansied-
lungswünsche im MU abzeichnen sollten.

Beschlussvorschlag

 An dem gewählten Bebauungskonzept wird festgehalten.
 Im Urbanen Gebiet wird Einzelhandel mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten von der Zulässigkeit ausgenommen.

2 Regierungspräsidium Karlsruhe - Abteilung 4

Stellungnahme vom 14.01.2021 Behandlung/Abwägung

Die Anmerkungen aus unserer Stellungnahme vom 16.05.2018 wurden in der
nun vorliegenden Version des Bebauungsplanes größtenteils umgesetzt.

Gemäß § 22 StrG ist außerhalb der straßenrechtlichen Ortsdurchfahrt das An-
bauverbot von 20 Meter zum Fahrbahnrand der Landesstraße zu beachten, in-
nerhalb dessen keine Hochbauten errichtet werden dürfen. Die Baugrenze des
urbanen Gebietes scheint lediglich einen Abstand von ca. 18 Meter zum Fahr-
bahnrand des Kreisverkehrs aufzuweisen. Dies ist im zeichnerischen Teil des Be-
bauungsplanes entsprechend anzupassen.

Das Baufenster wird in der Form angepasst, dass der Abstand gemäß § 22 StrG
eingehalten ist.
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Werbeanlagen dürfen gem. § 22 StrG außerhalb der Erschließungsbereiche von
Ortsdurchfahrten bis zu einem Abstand von 20 Meter zum Fahrbahnrand nicht
errichtet werden. In einem Abstand zwischen 20 Meter und 40 Meter sind Wer-
beanlagen ebenfalls verboten, wenn Verkehrsteilnehmer durch die Werbean-
lage in einer den Verkehr gefährdenden oder erschwerenden Weise abgelenkt
oder belästigt werden können. Daher sind freistehende Werbeanlagen bis zu ei-
nem Abstand von 40 Meter zum Fahrbahnrand der Landesstraße 556 nicht zu-
lässig. Dies ist im Textteil des Bebauungsplanes entsprechend anzupassen.

Bauliche Anlagen sind gemäß § 22 Straßengesetz Baden-Württemberg außer-
halb der Ortsdurchfahrt in einem Abstand von weniger als 20 m zum Fahrbahn-
rand der L 556 unzulässig. In einem Abstand von 20 bis 40 m bedürfen Sie der
behördlichen Zustimmung. Freistehende Werbeanlagen werden hierbei aus
Gründen der Verkehrssicherheit nicht zugelassen. Ziffer 2.2 der örtlichen Bau-
vorschriften werden entsprechend ergänzt.

Beschlussvorschlag

 Das Baufenster im Urbanen Gebiet wird verändert, so dass ein Abstand von 20 m zur L 556 eingehalten ist.
 In den örtlichen Bauvorschriften wird ergänzt, dass freistehende Werbeanlagen außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze bis zu einem Abstand von 40 m zur

L 556 unzulässig sind.

3 Landratsamt Karlsruhe

Stellungnahme vom 02.02.2021 Behandlung/Abwägung

Amt für Umwelt und Arbeitsschutz - Altlasten/Bodenschutz, Gewässer, Ab-
wasser
Abwasser
Die Entwässerungskonzeption ist dem Landratsamt Karlsruhe, Amt für Umwelt
und Arbeitsschutz rechtzeitig vor Ausführung des Vorhabens zur Herstellung
des Benehmens sowie für eine eventuell zu erteilende wasserrechtliche Erlaub-
nis für die Versickerung des Niederschlagswassers vorzulegen.

Gemäß Niederschlagswasserverordnung ist in Wohngebieten die auf den
Grundstücken schadlose Versickerung des Niederschlagswassers erlaubnisfrei.
Eine schadlose Versickerung liegt in der Regel vor, wenn das Niederschlagswas-
ser oberirdisch flächenhaft oder in Mulden auf mindestens 30 cm mächtigem,
bewachsenem Boden versickert wird.

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Die Entwässerungskonzep-
tion wurde bereits mit dem Landratsamt vorabgestimmt.
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Amt für Umwelt und Arbeitsschutz - Naturschutz
Der Synopse zu den fachlichen Stellungnahmen konnte entnommen werden,
dass die von der Naturschutzbehörde im bisherigen Verfahren mitgeteilten An-
regungen und Hinweise aufgenommen und berücksichtigt wurden.

Dem Umweltbericht konnte unter Ziffer 12.2.1 entnommen werden, dass vor-
gesehen ist, geeignete Strukturen für Eidechsen anzulegen. Diese CEF-Flächen
müssen jedoch vor Umsiedlung angelegt und funktionsfähig sein.

Die unter 12.3.1 genannten und beschriebenen planexternen Ausgleichsflächen
und -maßnahmen bitten wir in vollem Umfang in das Kompensationskataster
einzutragen. Die Flächen und Maßnahmen müssen in der Folge dauerhaft ge-
pflegt und unterhalten werden, da auch der Eingriff dauerhaft erfolgt. Den Un-
terlagen war zu entnehmen, dass planexterne Ausgleichsflächen und -maßnah-
men teilweise bereits umgesetzt sind. Offen ist, wann diese Maßnahmen voll-
umfänglich zur Verfügung stehen (Flächen) bzw. umgesetzt sind (Maßnahmen).
Es ist vom Planungsträger zum Satzungsbeschluss sicherzustellen, dass alle vor-
gesehenen Flächen für den Ausgleich auch tatsächlich zur Verfügung stehen
(und keine Konflikte mit Landwirten zu erwarten sind, die die Realisierung des
vorgesehenen Ausgleichs nachträglich in Frage stellen). Mit Satzungsbeschluss
erfolgt auch die Festsetzung der Ausgleichsflächen und -maßnahmen.

Unter Ziffer 12.2.1 des Umweltberichtes wird darauf hingewiesen, dass die Um-
siedlung der Eidechsen in vorbereitete Ersatzquartiere zu erfolgen hat. Durch
die Festsetzungen im Bebauungsplan (Ziffer 1.12.3 und 1.15.3) wird dies gesi-
chert.

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Wie unter Ziffer 1.15. dar-
gelegt, sind die planexternen Maßnahmen durch einen städtebaulichen Vertrag
abzusichern. Darin kann der Umsetzungszeitraum der Maßnahmen definiert
werden.

Landwirtschaftsamt
Wir begrüßen die Korrektur in der Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung, wie wir sie
in unserer letzten Stellungnahme gefordert haben. Wir hoffen, dass die Eintra-
gung ins baurechtliche Ökokonto nicht nur eine Willensbekundung gegenüber
den Träger öffentlicher Belange bleibt. („Es ist vorgesehen, den Überschuss ei-
nem Ökokonto gutzuschreiben“, S. 30 Umweltbericht) Es ist mit Blick auf § 1 a
Abs.2 BauGB, Schonung für landwirtschaftliche Flächen vor Umwidmung, nicht
nachvollziehbar, dass in diesem Maße überkompensiert wird, auf Kosten der
Landwirtschaft und den Einkommensmöglichkeiten einer Berufsgruppe, die un-
sere Lebensmittel produzieren soll. Des Weiteren ist für uns nicht nachvollzieh-

Für die Planung sind umfangreiche artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnah-
men erforderlich, die mit dem naturschutzrechtlichen Ausgleich kombiniert
werden können. Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen hätten
keine ausreichende artenschutzrechtliche Schutzwirkung entfaltet und wurden
daher nicht vorgesehen.
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bar, warum das Angebot für PIK Maßnahmen in der Umsetzung von Ausgleichs-
maßnahmen immer noch nicht angenommen wird. Mit PIK können landwirt-
schaftliche Flächen in der Produktion bleiben, bei gleichzeitiger, deutlicher öko-
logischer Aufwertung der Flächen. Gerade für die Feldlerchen, Bodenbrüter und
Ackerwildkräuter gibt es funktionierende Beispiele im Landkreis und von Kom-
munen, die diese Möglichkeiten erfolgreich nutzen. Auch die hiesige Landwirt-
schaft ist offen für diese Art des naturschutzrechtlichen Ausgleichs. Falls sie Fra-
gen zu PIK haben, wir stehen ihnen gerne zur Verfügung.

Baurechtsamt
Mit der vorliegenden Planung wurde ein Sondergebiet Pferdehaltung (im west-
lichen Bereich) aus dem Geltungsbereich herausgenommen. Das andere Son-
dergebiet Pferdehaltung (im südwestlichen Bereich) wurde nun als WA ausge-
wiesen. Wir nehmen an, dass die Pferdehaltung im westlichen Bereich fortbe-
steht, bzw. im unteren Bereich verlagert wurde in das nun neu ausgewiesene
MD? Auf die Problematik der Pferdehaltung wurde nunmehr in der Begründung
gar nicht mehr eingegangen. Wie bereits in unserer Stellungnahme zur frühzei-
tigen Beteiligung 2018 angemerkt, müssen Problematiken (die hier offensicht-
lich sind und sich aufdrängen) in der Bauleitplanung abgearbeitet werden. Die
Begründung ist dahingehend zu ergänzen.

Die Flächen zur Versickerung von Oberflächenwasser müssen in der Legende so
dargestellt werden, wie in der Planzeichnung (mit blauem Rand).

Auf die Stellungnahme des Naturschutzes wird verwiesen, dass mit Satzungsbe-
schluss auch die Festsetzung der Ausgleichsflächen und -maßnahmen. erfolgen
muss.

Wir schließen uns den Auffassungen des RPs-Raumordnung und des RVMO an,
dass dem Flächensparziel mit diesem Bebauungsplan nicht genüge getan wird.

Pferdehaltung ist in einem Allgemeinen Wohngebiet grundsätzlich unzulässig.
Daher wurde in der vorliegenden Planung ein Dorfgebiet ausgewiesen, in dem
eine Wohnbebauung wie auch eine Pferdehaltung möglich sind. In der Begrün-
dung wird unter Ziffer 9.1.auf die Pferdehaltung durchaus eingegangen. Diese
wird im weiteren Verfahren noch ergänzt.

Die Legende im zeichnerischen Teil wird ergänzt.

Die planexternen Maßnahmen sind Teil der Festsetzungen des Bebauungspla-
nes und werden mit als Satzung beschlossen. Die Absicherung hat durch ent-
sprechende städtebauliche Verträge mit dem Landratsamt zu erfolgen.

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 23.07.2019 intensiv die ver-
schiedenen Varianten des Bebauungskonzeptes diskutiert. Die gewählte Mi-
schung mit einem etwas höheren Anteil an Einfamilienhäusern ist das Ergebnis
dieser Diskussion, da aus Sicht der Mehrheit des Gemeinderates eine höhere
Nachfrage nach dieser Wohnform besteht. Aus diesem Grund wird an dem Be-
bauungskonzept festgehalten.
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Die Fachämter, die bei der Offenlage keine Stellungnahme abgegeben haben,
wurden nicht erneut beteiligt.

Beschlussvorschlag

 Die Umsiedlung der Eidechsen hat in Ersatzquartiere zu erfolgen, die vor der Umsiedlung entsprechend vorbereitet wurden.
 An der Ausgleichskonzeption wird festgehalten.
 In der Begründung wird das Thema Pferdehaltung vertieft.
 Die Legende des zeichnerischen Teils wird ergänzt.
 Die planexternen Ausgleichsmaßnahmen werden mit dem Bebauungsplan als Satzung beschlossen und durch städtebauliche Verträge abgesichert.
 An dem gewählten Bebauungskonzept wird festgehalten.

4 Netze-Gesellschaft Südwest mbH

Stellungnahme vom 05.01.2021 Behandlung/Abwägung

Zum Verfahren haben wir bereits am 19.11.2019 Stellung genommen. Es haben
sich für uns keine weiteren zu berücksichtigenden Punkte ergeben.

In der Stellungnahme vom 19.11.2019 erfolgten allgemeine Hinweise zur Gas-
versorgung und zu bestehenden Gasleitungen. Anregungen oder Bedenken
wurden nicht geäußert.

Beschlussvorschlag

 Kenntnisnahme

5 Terranets bw GmbH

Stellungnahme vom 28.12.2020 Behandlung/Abwägung

In dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Brühl“ verlaufen
keine Anlagen der terranets bw GmbH, weshalb wir von diesen Planungen nicht
direkt betroffen werden. Wir weisen aber vorsorglich darauf hin, dass weiter
östlich in den Flst. Nr. 1790 bis Flst. Nr. 1749 (Lange Allmend) die Rheintalnord-
leitung RTN 3 DN 400 MOP 61 bar und parallel dazu verlegte Telekommunikati-
onskabel der terranets bw GmbH verlaufen. In Bezug auf neu entstehende

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Wie bereits festgestellt verlaufen
die genannten Leitungen außerhalb des Plangebietes und sind durch die Pla-
nung nicht betroffen. Bei Verlängerung der Umgehungsstraße ist die Terranets
bw frühzeitig mit einzubinden.
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Grundstücksflächen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind die zuguns-
ten der terranets bw GmbH für den Schutzstreifen der Anlagen der terranets
bw GmbH eingetragene beschränkt persönliche Dienstbarkeiten auf neu entste-
hende Flächen zu übertragen.

Unsere Stellungnahme vom 22.05.2018 hat nach wie vor uneingeschränkte Gül-
tigkeit. Wir bitten um weitere Beachtung. Wir bitten um eine weitere Beteili-
gung an dem Bebauungsplanverfahren, vielen Dank.

Beschlussvorschlag

 Leitungen der Terranets bw sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen.

6 Deutsche Telekom Technik GmbH

Stellungnahme vom 14.01.2021 Behandlung/Abwägung

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Bei der
Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Te-
lekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen
(z.B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunika-
tionslinien jederzeit möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bau-
ausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der
Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informie-
ren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.

Wir bitten, die Verkehrswege so an die vorhandenen umfangreichen Telekom-
munikationslinien der Telekom anzupassen, dass diese Telekommunikationsli-
nien nicht verändert oder verlegt werden müssen. Sofern Verkehrsflächen nicht
mehr als öffentliche Verkehrswege zur Verfügung stehen, bitten wir um Eintra-
gung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch zu Gunsten
der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn.

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Die Deutsche Telekom wird
ggf. frühzeitig in die Erschließungsplanung eingebunden.
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Zur rechtzeitigen Versorgung mit zusätzlicher Telekommunikationsinfrastruk-
tur, bitten wir Sie, den Vorhabenträger darauf hinzuweisen, sich frühzeitig mit
unserer Bauherrenberatung in Verbindung zu setzen (Mindestens 6 Monate vor
Baubeginn). Kontaktdaten:
Bauherren-Hotline: Tel. 0800 330 1903 oder im Internet: https://www.tele-
kom.de/umzug/bauherren

Maßnahmen der Telekom sind im Plangebiet derzeit nicht vorgesehen.

Beschlussvorschlag

 Die Deutsche Telekom Technik wird ggf. frühzeitig in die Erschließungsplanung eingebunden.

Stellungnahmen der Öffentlichkeit

7 BUND Landesverband Baden-Württemberg e. V. / Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. / NABU Landesverband Baden-Württemberg e. V.

Stellungnahme vom 26.01.2021 Behandlung/Abwägung

Grundsätzliches
Wie bereits in der ersten Stellungnahme vom 04. Juni 2018 zum geplanten Bau-
gebiet Brühl mitgeteilt, sieht der NABU Hambrücken sowohl die Größe des Bau-
gebietes als auch die überwiegende Anzahl an geplanten Einfamilienhäusern als
sehr kritisch an.

Unser Beitrag beim Baugebiet Brühl konzentriert sich auf die Mitwirkung bei
der Findung und Umsetzung von qualifizierten Ausgleichsmaßnahmen, um die
negativen Auswirkungen der Flächeninanspruchnahme auf Natur und Land-
schaft, soweit dies überhaupt möglich ist, zu minimieren.

Gleichzeitig fordern wir, dass die im Umweltbericht und im artenschutzrechtli-
chen Gutachten genannten Anforderungen an den Artenschutz vollumfänglich
umgesetzt werden. Zur Sicherstellung dieser Maßnahmen halten wir eine öko-
logische Baubegleitung für zwingend geboten.

Die im Gutachten dargelegten artenschutzrechtlichen Maßnahmen wurden zu-
sammen mit einer ökologischen Baubegleitung in den Bebauungsplan als Fest-
setzung übernommen.
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Stellungnahme zum Umweltbericht
Datum 15.12.2020, BIT Architekten GMBH

3. Planinhalt - S.5
Wir bedauern immer noch die Größe des Baugebiets. Die geplante Umsetzung
des Neubaugebietes verursacht einen immensen Flächenverbrauch. Wir kön-
nen nachvollziehen, dass ein Bedarf an Wohnraum in der Region besteht, je-
doch könnte man diesen effizienter planen, indem man einen geringeren Anteil
an Einfamilienhäusern festlegt.

10 Bestandsanalyse und Prognosen der Umweltauswirkungen
10.7 Schutzgut Fläche - S.19
Die in den Unterlagen vorhandenen Aussagen bezüglich Bauverpflichtung sind
unpräzise. Wir bitten um genaue Angaben bezüglich der Bauverpflichtung, ab
wann und unter welchen Bedingungen gilt diese? Zur Vermeidung weiterer so-
genannter „Enkelbauplätze“ auf Kosten von Natur und Landschaft fordern wir
eine Bauverpflichtung innerhalb von fünf Jahren.

12 Maßnahmenkonzeptionen
12.2 Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
12.2.1 Zauneidechsen - S. 26-27

Wir stimmen dem Ersatzhabitat für Zauneidechsen auf den Flurstücken 1126,
1127 und 1139/1 zu.

Wir stimmen dem Ersatzhabitat für Zauneidechsen auf den Flurstücken 2207,
2208 sowie 2209/3 zu.

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 23.07.2019 intensiv die ver-
schiedenen Varianten des Bebauungskonzeptes diskutiert. Die gewählte Mi-
schung mit einem etwas höheren Anteil an Einfamilienhäusern ist das Ergebnis
dieser Diskussion, da aus Sicht der Mehrheit des Gemeinderates eine höhere
Nachfrage nach dieser Wohnform besteht. Aus diesem Grund wird an dem Be-
bauungskonzept festgehalten.

Die Bauverpflichtung ist nicht als Festsetzung im Bebauungsplan enthalten, son-
dern wird in den Verträgen mit den Eigentümern verankert. Daher erfolgte im
Bebauungsplan lediglich ein Hinweis auf diese Vereinbarung. Es ist gleicherma-
ßen Wunsch und Zielsetzung der Gemeinde, „Enkelgrundstücke“ zu vermeiden,
da sie auch die Siedlungsentwicklung der Gemeinde hemmen, und letztendlich
durch die Notwendigkeit zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen zur Deckung
der bestehenden Nachfrage einen indirekten Beitrag zur Inanspruchnahme von
bisherigen Freiflächen leisten.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.
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Bezüglich dem Ersatzhabitat für Zauneidechsen auf dem Flurstück 7589, ist die
genaue Lage unbekannt. Wir bitten um Mitteilung über den aktuellen Stand der
Planung.

12.2.2 Brutvögel - S. 28
Feldlerche
Die Vergrämungsmaßnahmen innerhalb des Baugebiets müssen durchgeführt
werden- siehe Artenschutz Gutachten S. 72 und Umweltbericht S. 31.

Es gibt eine Diskrepanz bei den Flächenangaben: min. 1 ha sind vorgeben, ge-
plant sind 0,45 ha. Die Angaben zu den Lerchenfenstern sind unklar, weil unter
anderem die Standorte fehlen. Wir bitten um Informationen bzw. Offenlegung
zu dem „öffentlich-rechtlichen Vertrag“, zum Zwecke der Nachvollziehbarkeit.
Wann und mit wem wurde dieser geschlossen?

Allgemein Brutvögel
Die Standorte zu allen Nistkästen sind unklar und überhaupt nicht genau be-
schrieben. Wir fordern Informationen zu der Planung bezüglich den Standorten
bzw. Zeitraum dieser Maßnahme? Unser Verein weist dringend auf die Einhal-
tung der Vermeidungsmaßnahmen im Umweltbericht hin. Zitat: S.28: Die Ro-
dung von Gehölzen und der Abriss von Gebäuden darf nur außerhalb der Brut-
zeit im Zeitraum vom 01.10. bis zum 28.02. erfolgen.

Es ist geplant von Flurstück 7589 im nördlichen Bereich (angrenzend an die He-
ckenstruktur) eine Teilfläche von 7.500 m² als Ausgleichsfläche zu verwenden.
Derzeit finden Verhandlungen zur Sicherung der Fläche statt. Sobald diese ab-
geschlossen sind, findet die Aufwertung der Fläche statt. Im Bebauungsplan
wird eine entsprechende Ergänzung vorgenommen.

Die Vergrämungsmaßnahme für die Feldlerche (Flatterband) ist als Festsetzung
im Bebauungsplan enthalten und daher zu beachten.

Die geforderte Flächengröße von 1 ha bezieht sich auf eine alte Version der
speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchungen (2018) und bezog sich auf je
1 ha Ackerfläche mit Lerchenfenstern pro entfallendem Lerchenrevier. Im aktu-
ellen artenschutzrechtlichen Ausgleichskonzept wird jedoch die Anlage von
750 m² zusammenhängender Blühfläche pro entfallendem Lerchenrevier vorge-
sehen, da zwei Reviere betroffen sind, wären 1.500 m² notwendig. Diese Fläche
ist reine CEF-Fläche für die Feldlerchen, es sind keine weiteren Lerchenfenster
geplant. Diese Blühfläche wird auf Flurstück 1201 (ca. 1.700 m²) durch die Ein-
saat von Wiesendrusch aus dem Oberrheingraben angelegt. Zusätzlich werden
auf den angrenzenden Flurstücken 1202 und 1203 im Zuge des naturschutz-
rechtlichen Ausgleichs ebenfalls eine artenreiche Wiese angelegt (Einsaat von
Blühmischung Rieger Hofmann Nr. 23 „Blühende Landschaft“ auf FlSt. 1202 und
Wiesendrusch aus dem Oberrheingraben auf FlSt. 1203), die der Feldlerche
ebenfalls zugutekommen. Insgesamt stehen für die Feldlerchen damit 11.696
m² Fläche zur Verfügung.

Die Planung der Aufhängorte der Nistkästen/Fledermauskästen findet in der
Regel kurz vor dem Aufhängen nach Zustimmung der UNB zum artenschutz-
rechtlichen Ausgleichskonzept in Absprache mit der Gemeinde statt. Alle erfor-
derlichen Kästen sind bestellt und werden Anfang Februar geliefert. Die Pla-
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12.2.3 Fledermäuse - S.29
Die Standorte zu allen Fledermauskästen sind unklar und überhaupt nicht ge-
nauer beschrieben. Wir fordern Informationen zu der Planung bezüglich den
Standorten bzw. Zeitraum dieser Maßnahme?
Unser Verein weist dringend auf die Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen
im Umweltbericht hin. Zitat: S. 29: Weiterhin dürfen Gebäudeabrisse nur außer-
halb der Aktivitätsphase der Fledermäuse zwischen dem 20.10. und dem 28.02.
erfolgen.

12.3 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
12.3.1 Planexterne Ausgleichsflächen und Maßnahmen
Wir können folgenden Maßnahmen nicht nachvollziehen
 Flurstücknummer 1171
 Flurstücknummer 2293
 Flurstücknummer 7585/7
 Flurstücknummer 2207 und 2208

Begründung:
Zu 1171 und 2963
Die Pflanzung der Feldhecken erfolgte auf Initiative und Mitwirkung der NABU-
Gruppe Hambrücken und wurde in Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Ge-
meinde durchgeführt. Die Pflanzungen selbst liegen bereits mehr als ein Jahr-
zehnt zurück. Außerdem stimmen die Flächenangaben zu dem Flurstück 2963
nicht. Die genannten Maßnahmen stehen aus Sicht der NABU- Gruppe Ham-
brücken in keinem Zusammenhang zu dem Neubaugebiet Brühl. Eine Belegung
dieser mit Ökopunkten lehnen wir ab.

nung der Aufhängeorte wird gemeinsam mit dem NABU erfolgen, sodann er-
folgt das Aufhängen vor dem 28. Februar 2021. Die Einhaltung der Vermei-
dungsmaßnahmen wurde dem Bauträger nochmals kommuniziert.

Dto.

Die Flächengröße der Gehölzpflanzung wurde dem von der Gemeinde zur Ver-
fügung gestellten Ordner „Biotopvernetzung - Maßnahmen ab 1997 bis 2008 -
Biotopvernetzung 7. Maßnahme Gewann Rosengarten Flst.Nr. 2963“ entnom-
men. Basierend auf einer Aktennotiz vom 10.03.2003 wurde eine ca. 30 Ar
große Teilfläche bereits 2002 bepflanzt, eine weitere, direkt anschließende Teil-
fläche („Spitze“) von 0,5 Ar, sollte im Frühjahr 2003 bepflanzt werden. Nach
weiterer Recherche wurde ermittelt, dass unter „Biotopvernetzung 10. Maß-
nahme Gewann Rosengarten Flst.Nr. 2963“ im Jahr 2005 die Bepflanzung der
„Spitze“ (500 m²) mit Obstbäumen und Sträuchern stattfand. Demnach ist der
Flächenansatz von 3.500 m² nach Aktenlage korrekt, der Umsetzungszeitpunkt
müsste allerdings in 2002 und 2005 gesplittet werden.
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Begründung:
Zu 7585/7
Wir bitten um Rückmeldung für genauere Angaben dieser Maßnahme.
Genauer Standort der Maßnahme?
Wann wurde diese Maßnahme durchgeführt?
Wer hat die Pflanzung durchgeführt?
Wie ist der aktuelle Zustand der Pflanzung? - bitte mit Bildern

Begründung:
Zu 2207 und 2208
Die Pflanzung der Obstbäume liegt schon mehre Jahre zurück und ist inzwi-
schen ein fester Lebensraum für viele unterschiedlichen Arten, somit kann es
aus unserer Sicht zu keinem Ausgleich für das Baugebiet Brühl werden.
Die genannte Maßnahme steht aus Sicht der NABU- Gruppe Hambrücken in kei-
nem Zusammenhang zu dem Neubaugebiet Brühl. Eine Belegung dieser mit
Ökopunkten lehnen wir ab.

13 Vorschläge zu textlichen Festsetzungen und Hinweisen im Bebauungsplan -
S.31
Schutzmaßnahme Zauneidechse
Unser Verein weist dringend auf die Aufstellung eines Reptilienschutzzaunes
während des Eingriffs, um das gesamte Baufeld hin. Nördlich des Baufeldes be-
findet sich bereits eine Ausgleichsmaßnahme für das zuletzt erschlossene Bau-
gebiet „Bastwald II“ auf den Flurstücksnummern 1847/2, 1806, 1807, 1808 und

Im Jahr 2007 wurden laut Biotopvernetzungsordner der Gemeinde Hambrücken
(„Biotopmaßnahme 12. Maßnahme - Pflanzaktion bei der Grillhütte“) insgesamt
13 Laubbäume als Hochstämme (H 3xv mDb Stammumfang zw. 16 und 25
cm) bei der Grillhütte gepflanzt. Von den 13 Bäumen waren 5 Stk. Platanen,
also nicht heimische Bäume, daher wurden nur die restlichen 8 Laubbäume
(Feld-Ahorn und Winter-Linde) bei der Berechnung berücksichtigt. Die Pflan-
zung wurde am 10.11.2007 durch den Arbeitskreis Biotopvernetzung in Zusam-
menarbeit mit der NABU Ortsgruppe Hambrücken der Gemeinde durchgeführt.
Die Materialkosten (Gehölze) wurden von der Gemeinde Hambrücken getra-
gen.

Die Möglichkeit, zuvor umgesetzte Maßnahmen im Sinne eines „Ökokontos“
zum naturschutzrechtlichen (nicht artenschutzrechtlichen!) Ausgleich heranzu-
ziehen, ergibt sich aus den Regelungen zur Eingriffsregelung im BauGB. Grund-
sätzlich kennt das BauGB den Begriff „Ökokonto“ nicht, es steht den Kommu-
nen daher frei, in welcher Form sie ein „Ökokonto“ führen bzw. Maßnahmen
verwalten. Wichtig ist, dass Maßnahmen nur dann anrechenbar sind, soweit sie
nachweisbar freiwillig vorgezogen umgesetzt wurden und Ausgangs- und Ent-
wicklungszustand hinreichend dokumentiert sind. Dies ergibt sich letztlich aus §
135a II BauGB (wonach das zeitliche Vorziehen zulässig ist) sowie aus §§ 1a Abs.
3 und 200a BauGB (unmittelbarer räumlicher Zusammenhang zwischen Eingriff
und Ausgleich nicht erforderlich). Demnach ist die Zuordnung der „alten“ Maß-
nahmen aus rechtlicher Sicht möglich und kann für Maßnahmen ab 01.01.1998
angewandt werden.

Im Umweltbericht wird auf die Notwendigkeit eines Schutzes vor Wiederan-
siedlung des Eingriffsbereiches mit Reptilien hingewiesen. Dies wurde bereits
als Festsetzung in den Bebauungsplan übernommen.



07ham17010_aw_210210.docx Seite 13 von 14

1809. Dort befindet sich ein hohes Vorkommen an Zauneidechsen, dadurch be-
steht das Risiko, dass Tiere von dort aus ins Baufeld einwandern. Zur Vermei-
dung fordern wir, dass der Schutzzaun um das komplette Baufeld aufgebaut
wird, da die Entfernung zu der Ausgleichsmaßnahme „Bastwald II“ nur ca. 30 m
beträgt.

14 Zusätzliche Angaben
14.2 Maßnahmen zur Überwachung - S.32
Zitat: Seitens der Gemeinde ist beabsichtigt, ein Jahr nach Abschluss der Bau-
maßnahme und dann erneut nach drei Jahren den Zustand der festgesetzten
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme auf öffentlichen und privaten Flächen durch
Ortsbesichtigungen zu prüfen.
Wir fordern eine verbindliche Verpflichtung für die Gemeinde Hambrücken.

Das Monitoring der Ausgleichsmaßnahmen ist im Bebauungsplan unter Ziffer
1.15 enthalten.

Beschlussvorschlag

 An dem gewählten Bebauungskonzept wird festgehalten.
 Eine Bauverpflichtung wird im Zuge der Verträge mit den Eigentümern vorgesehen.
 Die Ausgleichsmaßnahme auf Flurstück 7589 wird im Bebauungsplan näher eingegrenzt.
 Die Vergrämungsmaßnahme für die Feldlerche ist Bestandteil des Bebauungsplanes. Die ursprünglich angedachten Lerchenfenster sind nicht mehr erforder-

lich.
 Die Anbringungsorte der Nistkästen werden gemeinsam mit dem NABU festgelegt.
 Die Anrechnung von bereits durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen sind im Zuge des Ökokontos möglich und zulässig.
 Die Sicherung des Plangebietes vor Wiederbesiedlung mit Reptilien wie auch das Monitoring der Ausgleichsmaßnahmen ist bereits als Festsetzung im Bebau-

ungsplan enthalten.

8 Bürger/in 1

Stellungnahme vom 06.01.2021 Behandlung/Abwägung

Der Entwurf des Bebauungsplanes „Brühl“ liegt z. Z. zur Einsicht offen. Man
kann also Anregungen vorbringen.

Zum BBPlan möchte ich eine kurze Anregung geben. Der Gemeinderat hat vor
geraumer Zeit beschlossen, dass die jetzt vom künftigen Kreisverkehr in das

Bereits in seiner Sitzung am 05.11.2019 hat sich der Gemeinderat mit der Anre-
gung zur Anlage von Parkstreifen entlang der perspektivischen Umgehung aus-
einandergesetzt. Aus den folgenden Gründen wurde in der weiteren Planung
keine Parkstreifen berücksichtigt:
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Baugebiet hineinführende Straße als Straße für den Durchgangsverkehr, mit An-
bindung zunächst an die Wittumstraße, zur Verfügung stehen soll. Dies ist eine
gute Sache.

Wenn sie wollen, dass diese Straße für den Durchgangsverkehr gut befahren
werden kann, dann sollten sie, im Bereich des Bebauungsplanes auf beiden Sei-
ten - aber mindestens jetzt auf der Bebauungsseite - einen Parkstreifen auswei-
sen und anlegen. Damit wäre gewährleistet, dass der Verkehr bei der Durch-
fahrt durch parkende Autos nicht behindert wird. Gerade der Durchgangsver-
kehr - derzeit in der Kirchstraße ab Kriegsstraße - zeigt, dass auch bei breiten
Straßen durch parkende Fahrzeuge eine Behinderung des Verkehrs vorhanden
ist. Dagegen zeigen die Hauptstraße und die Industriestraße die Vorteile von
beidseitigen Parkstreifen ganz deutlich auf.

Parkstreifen würden auch dem ruhenden Verkehr im Baugebiet dienen und
würden zu einer Entlastung der künftig entstehenden Parksituation beitragen.
Ein großer Vorteil wäre auch, dass die Kosten der Erschließung beider Parkstrei-
fen in den Erschließungsaufwand hinein gerechnet und auf das Baugebiet um-
gelegt werden könnten. M. E. sind dies alles Vorteile, die man bedenken sollte.
Ich bitte sie, meine Gedanken in Rahmen der vorgebrachten Anregungen zu be-
arbeiten und meine Anregungen, sofern sie berücksichtigt werden, in den end-
gültigen Entwurf einzuarbeiten.

 Die Notwendigkeit dieser Stellplätze wird nicht erkannt. Im Plangebiet kön-
nen Besucherparkplätze in den öffentlichen Straßenräumen vorgesehen
werden. Stellplätze entlang der Zufahrtsstraße sind für Besucher mit teil-
weise langen Wegen verbunden. Die Annahme dieser Parkplätze wäre da-
her fraglich.

 Bei Vollendung der Umfahrung ist zu befürchten, dass Parkplätze zum Ab-
stellen von Lkws oder Lkw-Anhänger genutzt würden.

 Parkstreifen wären mit einem zusätzlichen Flächenbedarf verbunden. Dies
ist vor dem Hintergrund des bereits laufenden Bodenordnungsverfahrens
und kritisch zu sehen.

An der damaligen Bewertung haben sich zwischenzeitlich keine Änderungen er-
geben. Der Anregung wird daher weiterhin nicht gefolgt.

Beschlussvorschlag

 Der Anregung zur Anlage von Parkstreifen entlang der nördlichen Zufahrtsstraße wird nicht gefolgt.


