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Gemeinde Hambrücken

Bebauungsplan „Brühl“

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sowie sonstiger Behörden

1 Regierungspräsidium Karlsruhe - Abteilung 02 (Raumordnung)

Stellungnahme vom 19.12.2019 Behandlung/Abwägung

Vielen Dank für die Beteiligung zu o. g. Bebauungsplanverfahren, zu dem wir in
unserer Funktion als höhere Raumordnungsbehörde bereits mit Schreiben vom
7. Juni 2018 Stellung genommen haben. In unserer Stellungnahme hatten wir
insbesondere darauf hingewiesen, dass die im Rahmen des weiteren Bebau-
ungsplanverfahrens sowie auch auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung
der Wohnraumbedarf entsprechend zu begründen sein wird. Im Rahmen des
FNP-Verfahrens wurde ein Bedarf von 5 ha ermittelt und plausibel begründet.
Wir bitten darum die Bedarfsermittlung entsprechend auch in die Bebauungs-
planbegründung aufzunehmen.

Mit Schreiben vom 21. Januar 2019 hatten wir der Mehrausweisung von Bauflä-
chen (ca. 2 ha - brutto) unter der Voraussetzung zugestimmt, dass - wie im
städtebaulichen Entwurf dargestellt - auf ca. einem Viertel der Fläche Geschoss-
wohnungsbau/Mehrfamilienwohnhäuser angeboten werden und der formu-
lierte Dichtewert von 60 Einwohner/ha im Rahmen des Bebauungsplanes pla-
nungsrechtlich umgesetzt wird. Nach Prüfung des nun vorgelegten Bebauungs-
planentwurfes stellen wir mit Bedauern fest, dass die bauliche Dichte im Plan-
gebiet reduziert wurde. Auch die Möglichkeit Geschosswohnungsbau zu errich-
ten verringert sich von zuvor 6 Grundstücke (ca. 60 Wohnungen) auf 5 kleinere
Grundstücke (ca. 30 Wohnungen). Vor dem Hintergrund des dringend benötig-
ten Wohnraumes in der Region - dies vor allem auch im Eigentums- und Miet-

Die im Zuge der Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführte Wohnflä-
chenbedarfsermittlung wird dem Bebauungsplan nachrichtlich beigefügt.

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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wohnungssektor - bei gleichzeitigem Flächensparziel, sollte die Ausweisung ent-
sprechender Grundstücks- und Baubereichsgrößen erneut überarbeitet und der
Bebauungsplanentwurf modifiziert werden.

Bezüglich des am Kreisverkehr geplanten Drogeriemarktes weisen wir erneut
darauf hin, dass auch unabhängig des zukünftigen Wettbewerbers im Rahmen
des Bebauungsplanverfahrens ein Marktgutachten zur Einschätzung der
überörtlichen Auswirkungen vorzulegen ist. Sofern die konkrete Nutzung des
Grundstücks am Gebietseingang flexibel gehalten werden soll, wäre ggf. die
Ausweisung eines Mischgebietes denkbar.

Zu Ziff. 6.2 „Flächennutzungsplan" der Begrünung möchten wir redaktionell an-
merken, dass die Flächennutzungsplanänderung nicht schon mit Datum der Ge-
nehmigung am 06.03.2019 wirksam wurde, sondern erst durch die öffentliche
Bekanntmachung der. Genehmigung am 28.03.2019.

Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren und stehen für ein gemeinsa-
mes Gespräch, auch mit Vertretern des Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein,
weiterhin gerne zur Verfügung.

An der ursprünglichen Planung für einen Drogeriemarkt wird nicht festgehal-
ten. Im weiteren Verfahren wird das Sondergebiet in ein Urbanes Gebiet gemäß
§ 6a BauNVO umgewandelt. Damit kann die Fläche relativ flexibel genutzt wer-
den. Großflächiger Einzelhandel ist damit jedoch ausgeschlossen.

Ziffer 6.2 wird entsprechend korrigiert.

Beschlussvorschlag

 Die Wohnflächenbedarfsermittlung wird dem Bebauungsplan nachrichtlich beigefügt.
 An dem gewählten Bebauungskonzept wird festgehalten.
 Das Sondergebiet „Drogeriemarkt“ wird in Urbanes Gebiet umgewandelt.

2 Regierungspräsidium Karlsruhe - Abteilung 04 (Straßenwesen und Verkehr)

Stellungnahme vom 04.12.2019 Behandlung/Abwägung

Zu dem o.g. Bebauungsplan haben wir mit Schreiben vom 16.05.2018 eine stra-
ßenrechtliche Stellungnahme abgegeben. Die dort genannten Bedingungen und
Auflagen bitten wir auch weiterhin zu beachten.

Auf die Behandlung der Stellungnahme in der öffentlichen Gemeinderatssitzung
am 05.11.2019 wird verwiesen.
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Stellungnahme vom 16.05.2018 Behandlung der Stellungnahme am 05.11.2019

Die Planung für den neuen Kreisverkehr im Zuge der L 556 ist mit uns (Herr
Linke, Tel.: 0721 926 2738, stefan.linkeerpk.bwl.de) abzustimmen. Ein baureifer
Entwurf ist zur Prüfung und abschließender Genehmigung vorzulegen. Sämtliche
Kosten für Planung und Bau des Kreisverkehrsplatzes einschließlich aller Mehr-
kosten für die Erhaltung der L556 trägt die Gemeinde. Hierüber werden wir nach
Vorlage einer genehmigungsfähigen Planung eine Vereinbarung aufstellen und
der Gemeinde zur Unterzeichnung zukommen lassen. Mit dem Bau des Kreisver-
kehrsplatzes darf erst nach Abschluss der Vereinbarung begonnen werden.
Die Erschließung des geplanten Sondergebietes am nordwestlichen Rand des
Baugebietes hat ausschließlich über die neue Gemeindestraße zu erfolgen. Die
Zufahrt sollte hierbei soweit als möglich vom Kreisverkehr abgerückt werden.
Eine direkte Zufahrt zur L 556 wird nicht zugelassen. Rein vorsorglich ist entlang
der L 556 ein Zufahrtsverbot in den Bebauungsplan einzuzeichnen.

Der vorgelegte Bauleitplanentwurf enthält keine gesonderten Regelungen für
die Errichtung, Gestaltung und Standorte von Werbeanlagen. Es wird darauf
hingewiesen, dass die für Werbeanlagen geltenden Bestimmungen nach den
Straßengesetzen (§9 FStrG; §22 StrG) unabhängig von evtl. Regelungen in Bau-
leitplanverfahren grundsätzlich zu beachten sind.

Die Planung des Kreisverkehrs erfolgt in Abstimmung mit dem RP Karlsruhe -
Abteilung 4.

Für das ausgewiesene Sondergebiet ist keine separate Zufahrt vorgesehen. Es ist
geplant, die Fläche über die bestehende Zufahrt zu erschließen. Im Bereich des
Kreisverkehrs wird ein Zufahrtsverbot festgesetzt.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Im Bebauungsplan werden für
das Sondergebiet Vorgaben zu Werbeanlagen ergänzt.

Beschlussvorschlag

 Auf dem Abwägungsbeschluss vom 05.11.2019 wird verwiesen.
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3 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau

Stellungnahme vom 02.12.2019 Behandlung/Abwägung

Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme mit dem Aktenzei-
chen 2511//18-04194 vom 05.06.2018 sind von unserer Seite zum offengeleg-
ten Planvorhaben keine weiteren Hinweise oder Anregungen vorzubringen.

Keine Anregungen oder Bedenken.

Beschlussvorschlag

 Kenntnisnahme

4 Regionalverband Mittlerer Oberrhein

Stellungnahme vom 20.01.2020 Behandlung/Abwägung

Zur Planung haben wir mit Schreiben vom 06.06.2018 bereits Stellung genom-
men. Darin sahen wir hinsichtlich der vorgesehenen Neuansiedlung eines Dro-
geriemarkts mit max. 800 m² Verkaufsfläche Abstimmungsbedarf und boten
hierzu ein Gespräch an. Zwischenzeitlich war uns von der Gemeinde mitgeteilt
worden, dass - wenngleich derzeit kein Ansiedlungsinteresse seitens potenziel-
ler Marktbetreiber bestünde - die planungsrechtlichen Grundlagen für einen
Drogeriemarkt hinsichtlich zukünftiger Optionen gesichert werden sollen. Aus
unserer Sicht ist die hierzu angedachte Flexibilität grundsätzlich nachvollzieh-
bar. Jedoch ist die derartige Umsetzung verfahrenstechnisch aufwändig und
planungsrechtlich problematisch.

Bei der angedachten Verkaufsflächengröße ist von einem erheblich über Ham-
brücken hinausgehenden Einzugsgebiet auszugehen. Der vorgesehene Droge-
riemarkt bildet zudem mit dem benachbarten Lebensmittelmarkt eine großflä-
chige Einzelhandelsagglomeration. Ein Marktgutachten zu den überörtlichen
Auswirkungen ist, unabhängig ob bereits ein konkreter Betreiber feststeht, Vo-
raussetzung für das Verfahren. Dies wäre für die Gemeinde mit entsprechen-
dem Aufwand verbunden. Derzeit können wir dem Bebauungsplan wegen des
fehlenden Marktgutachtens nicht zustimmen.

An der ursprünglichen Planung für einen Drogeriemarkt wird nicht festgehal-
ten. Im weiteren Verfahren wird das Sondergebiet in ein Urbanes Gebiet gemäß
§ 6a BauNVO umgewandelt. Damit kann die Fläche relativ flexibel genutzt wer-
den. Großflächiger Einzelhandel ist damit jedoch ausgeschlossen.
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Gerne stehen wir für ein gemeinsames Gespräch zur Erörterung von Alternati-
ven, auch mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe, weiterhin zur Verfügung.

Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass die bauliche Dichte im Wohngebiet
gegenüber dem bisherigen Entwurf reduziert wurde, indem insbesondere die
Möglichkeiten für den Geschosswohnungsbau verringert wurden. Dieses Vorge-
hen steht aus unserer Sicht im Widerspruch zum Flächensparziel, dem großen
Wohnraummangel in der Region und zu der wachsenden Nachfrage nach ver-
schiedenen Wohnformen. Der Bebauungsplanentwurf sollte deshalb entspre-
chend überarbeitet werden.

Wir möchten auch im Hinblick auf das laufende Änderungsverfahren zum FNP
hinweisen, dass entsprechend der Flächensparziele die effiziente Nutzung vor-
handener Bauflächen Vorrang vor einer Erweiterung der Baufläche hat.

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.

Beschlussvorschlag

 An dem gewählten Bebauungskonzept wird festgehalten.
 Das Sondergebiet „Drogeriemarkt“ wird in Urbanes Gebiet umgewandelt.

5 Landratsamt Karlsruhe

Stellungnahme vom 17.12.2019 Behandlung/Abwägung

Amt für Umwelt und Bodenschutz -
Altlasten/Bodenschutz, Gewässer, Abwasser
Abwasser
Die Entwässerungsplanung ist vor der Ausarbeitung beim Landratsamt Karls-
ruhe, Amt für Umwelt und Arbeitsschutz zur Abstimmung vorzulegen.

Die abgestimmte Entwässerungskonzeption ist der unteren Wasserbehörde
rechtzeitig vor Ausführung des Vorhabens vorzulegen, das durchgeführte Be-
wertungsverfahren ist der Planung beizufügen. Die Wasserbehörde entscheidet
über die Notwendigkeit eines Wasserrechtsverfahrens, bei zentralen Einleitun-
gen ist generell eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.

Die Entwässerungskonzeption wurde inzwischen mit der Wasserrechtsbehörde
abgestimmt. Die Anmerkung zur Versickerung von Oberflächenwasser auf pri-
vaten Grundstücken wird zur Kenntnis genommen. Ziffer 2.7 der örtlichen Bau-
vorschriften wird entsprechend ergänzt.
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Die Versickerung des Niederschlagswassers auf den privaten Grundstücken
muss schadlos sein, es muss ausreichend Fläche für eine oberirdische Versicke-
rungsanlage vorhanden sein. Niederschlagswasser wird schadlos beseitigt,
wenn es flächenhaft oder in Mulden auf mindestens 30 cm mächtigen bewach-
senen Boden in das Grundwasser versickert wird.

Amt für Umwelt und Arbeitsschutz - Naturschutz
Das Planungsvorhaben der Gemeinde Hambrücken wird von der Naturschutz-
behörde zur Kenntnis genommen.

Inzwischen liegen die für die Beurteilung durch die Naturschutzbehörde beson-
ders wichtigen Fachgutachten hinsichtlich des Artenschutzes, der Grünordnung
und des Eingriffs-Ausgleichs vor.

Im Umweltbericht ist eine Zusammenstellung des Kompensationsbedarfes dar-
gestellt. Dass durch die Umsetzung der Planung ein relativ hohes naturschutz-
rechtliches Defizit von ~ 487.000 Ökopunkten entsteht wird, auch von der Na-
turschutzbehörde so eingeschätzt. Die planexternen Ausgleichs-/Kompensati-
onsmaßnahmen werden zur Kenntnis genommen. Um eine spätere Überwa-
chung und Einhaltung als Ausgleich sicherzustellen wird die Gemeinde nach Ab-
schluss des Verfahrens gebeten, die Kompensationsmaßnahme in das Kompen-
sationskataster einzutragen bzw. eintragen zu lassen. Auch ist die Entwicklung
der Flächen ebenso wie die Entwicklung der artenschutzrechtlichen Ausgleichs-
flächen im Rahmen eines Monitorings nach 1, 3 und 5 Jahren zu bewerten und
darzustellen. Um die Übersendung eines entsprechenden Monitoring-Berichtes
wird gebeten.

Der Fachplaner hat umfangreiche Unterlagen zur speziellen artenschutzrechtli-
chen Untersuchung vorgelegt. Die Behandlung des Artenschutzes ist aus Sicht
der Naturschutzbehörde zentraler Punkt im vorliegenden Planungsvorhaben.

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zum Monito-
ring sowie zur ökologischen Baubegleitung werden im Bebauungsplan ergänzt.
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Nach ausführlichen Erfassungen und Beschreibungen wurden unter Ziff. 5.0 di-
verse Ausgleichsmaßnahmen bzw. Maßnahmen und Maßnahmenempfehlun-
gen für unterschiedliche Tierarten wie z. B. Heuschrecken, Holzkäfer, Schmet-
terlinge, Wildbienen, Reptilien und Vögel dargestellt. Nur bei Einhaltung und
Umsetzung aller fachlich beschriebenen Empfehlungen ist davon auszugehen,
dass das Fazit des Fachplaners, wonach es nicht zur Auslösung von Verbotstat-
beständen kommt, zutreffend ist. Da Quartiere von Fledermäusen in Bestands-
gebäuden und den Bäumen nicht auszuschließen sind, wurden auch für diese
Tiere Maßnahmenvorschläge gemacht. Auch diese sind zu beachten und einzu-
halten. Angesichts der artenschutzfachlichen Komplexität wird es von der Na-
turschutzbehörde für erforderlich gehalten, dass die Maßnahmen von einer
ökologischen Baubegleitung betreut werden. Diese ist dafür verantwortlich,
dass es nicht zu Tötungen, Beeinträchtigungen und der Auslösung sonstiger
Verbotstatbestände bei den genannten Tiergruppen kommt.

Bei Durchsicht der Unterlagen ist aufgefallen, dass es Diskrepanzen zwischen
der speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchung und den Festsetzungen im
Bebauungsplan gibt. Offenbar wurde bei den Festsetzungen/Regelungen im Be-
bauungsplan von den Vorgaben und Empfehlungen des Artenschutzfachplaners
abgewichen ohne dass erläutert ist, aus welchem Grund dies erfolgt ist. An fol-
genden Beispielen wird dies deutlich.

In den planungsrechtlichen Festsetzungen ist unter 1.15.3 dargestellt, dass min-
destens 30 Ersatzrefugien anzulegen sind. Unter 8.1. ist demgegenüber nur die
Rede von 8 Refugien. Im Umweltbericht ist nach 13.2.1 von 150 Eidechsen aus-
zugehen, unter 8.1. sind demgegenüber nur 80 Tiere genannt. Nach 4.5.3, S. 59
des Artenschutzgutachtens, sind insgesamt 150 Eidechsen zu erwarten. Dem-
entsprechend sind auch die Ausgleichsflächen anzulegen.

Bei der Feldlerche unter 13.2.2 geht man nur von einem Feldlerchenbrutpaar
aus. Auf Seite 64 des Artenschutzgutachtens wird aber von der Beeinträchti-
gung von 2 Brutpaaren ausgegangen. Weiter sind unter 13.2.2 für den Star 3
Nistkästen vorgesehen (laut Fachgutachten S. 73 aber 7), für Höhlenbrüter 10
(laut Fachgutachten 15), zwei Nischenbrüterhöhlen (laut Fachgutachten vier),

Die seitens der Unteren Naturschutzbehörde genannten Abweichungen der
Aussagen des Bebauungsplanes zu dem vorliegenden artenschutzrechtlichen
Fachgutachten werden überprüft und beseitigt.
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zwei Sperlingskoloniekästen (laut Fachgutachten 4). Diese unterschiedlichen
Nennungen sind zu harmonisieren. Aus Sicht der Naturschutzbehörde sind die
Empfehlungen aus dem Artenschutzgutachten zutreffend und im Textteil des
BP daher zu überarbeiten.

Unter 13.3.1 sind planexterne Ausgleichsflächen und -maßnahmen dargestellt.
Maßnahmen für Heuschrecken, Holzkäfer, Schmetterlinge und Wildbienen (die
aber in der Artenschutzuntersuchung für erforderlich gehalten werden) fehlen
jedoch.

Auch zum Artenschutzgutachten gibt es Anmerkungen. So sind unter 4.3. Aus-
führungen zu Schmetterlingen gemacht. Eine Untersuchung am 25.1. ist unge-
eignet; generell sind die Kartierstandards einzuhalten, so dass zwischen Anfang
Mai und Mitte August untersucht werden sollte. Dem Untersuchungsgebiet
kommt hinsichtlich der Mohnbiene eine gesamtstaatliche Bedeutung zu (S. 49
Artenschutzgutachten). In der Begründung auf S. 12 ist dargestellt, dass es sich
lediglich um ein lokal bedeutsames Vorkommen handelt. Diese Darstellung in
der Begründung ist falsch. Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Tiere fehlen
und sind zu ergänzen.

Bei Fledermäusen gab es nur eine Untersuchung am 22.7.18. Aus unserer Sicht
hätten sich weitere Untersuchungen aufgedrängt, um zu verlässlicheren Ergeb-
nissen zu kommen.

Bei den Eidechsen ist sicherzustellen, dass die CEF-Quartiere vorher hergerich-
tet sind und für mindestens 2 Jahre mit einem zu unterhaltenden Reptilienzaun
einzuzäunen sind, bis die Tiere an das neue Refugium gewöhnt sind.

Alle Artenschutzmaßnahmen wie Fang und Umsiedlung sind angesichts der ar-
tenschutzrechtlichen Bedeutung von einer ökologischen Baubegleitung zu be-
treuen. Diese muss sicherstellen, dass es nicht zu artenschutzrechtlichen Ver-
stößen kommt.

Beim genannten Zeitpunkt der Kartierung handelt es sich um einen Schreibfeh-
ler. Die Kartierung fand am 25.07.2019 statt. Die Aussagen in der Begründung
zum Artenschutz werden überprüft, Fehler beseitigt.

Fledermausuntersuchungen wurden 2019 nicht nochmals durchgeführt, da es
bei der Begehung 2018 keine Hinweise auf größere Fledermausaktivitäten gab.
Zudem wurden die vorhandenen Strukturen untersucht, diese boten jedoch
kaum Quartierpotential, weshalb auf weitere Untersuchungen verzichtet
wurde.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen und in den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes ergänzt.

Die Umsiedlung der Eidechsen erfolgt durch die Verfasser des artenschutzrecht-
lichen Gutachtens. Die erforderliche Fachkenntnis ist damit gewährleistet.
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Im Ergebnis ist nochmals festzuhalten, dass die Empfehlungen/Vorgaben aus
dem Fachgutachten Artenschutz im Textteil/Begründung des BP teilweise will-
kürlich geändert/gekürzt/reduziert oder sogar ausgeblendet wurden. Dies ist zu
korrigieren.

Die Empfehlungen des Artenschutzgutachtens werden mit den Festsetzungen
im Bebauungsplan abgeglichen.

Stellungnahme Landwirtschaftsamt
Rechtliche Grundlagen der Stellungnahme:
 § 1 Abs. 6 Nr. 8 b BauGB: Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbe-

sondere zu berücksichtigen... die Belange der Landwirtschaft...
 § 1 a Abs. 2 BauGB: Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend um-

gegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu
nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen.
Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen
nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. …Die Notwendigkeit der
Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll be-
gründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der In-
nenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflä-
chen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglich-
keiten zählen können.

Fachliche Stellungnahme, Bedenken und Anregungen:

Die Gemeinde Hambrücken beabsichtigt mit der Ausweisung des Baugebietes
„Brühl“ den wachsenden Wohraumbedarf durch die steigende Zahl der Einwoh-
ner bis zum Jahre 2035, zu decken. Nach der Anpassung des Flächennutzungs-
planes kann nun das Baugebiet aus einem rechtskräftigen Flächennutzungsplan
entwickelt werden.
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Durch das Plangebiet werden ca.7 ha landwirtschaftlich genutzte Flächen in An-
spruch genommen, die nach der digitalen Flurbilanz der Vorrangstufe 1 zuge-
ordnet werden. Zu diesem Flächenverlust durch das Plangebiet selbst werden
weitere 2,6 ha Fläche der Landwirtschaft durch den naturschutzrechtlichen
Ausgleich entzogen.

Wir weisen noch einmal darauf hin, dass der bestehende Wirtschaftsweg, der
sämtliche Gewanne und einen ausgesiedelten landwirtschaftlichen Betrieb im
Norden von Hambrücken mit der Gemeinde verbindet und im Plangebiet als
Hauptverbindungsstraße zu den untergeordneten Wohngebietsstraßen fun-
giert, auch zukünftig für landwirtschaftlichen Verkehr nutzbar bleiben muss,
das heißt, dass die Straße auch für größere Gespanne ausgelegt sein muss, oder
durch Beschilderungen (definierte Parkzonen) die Durchfahrt ermöglicht wird.

Ausgleichsmaßnahmen:
Bei der Bilanzierung der externen Ausgleichsmaßnahmen sollen für das Ersatz-
habitat Zauneidechsen die Flurstücke 2207, 2208, 2209/1, 2209/2 und 2209/3
in Anspruch genommen werden. In der Bilanzierung unter Punkt 13.3.1 fehlen
jedoch die Flächen 2209/2 und 2209/3, Umwandlung von Acker in Magerwie-
sen, mit einer Gesamtfläche von ca. 3600 qm. Nach der Berechnung der Bilan-
zierungstabelle entspräche dies 82.800 Wertpunkten. Somit wäre in der Zusam-
menfassung 13.3.2 ein Überschuss von 92.249 Ökopunkten zu ermitteln.

Mit dem Blick auf § § 1 Abs. 6 Nr. 8 b BauGB: Bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne sind insbesondere zu berücksichtigen... die Belange der Landwirtschaft...
und § 1 a Abs. 2 BauGB: Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke
genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. …for-
dern wir eine Richtigstellung der Berechnung und die Rücknahme einer Aus-
gleichsmaßnahme auf landwirtschaftlichen Flächen, oder die Aufnahme von
92.249 Ökopunkten in das baurechtliche Ökokonto der Gemeinde Hambrücken,
sofern ein baurechtliches Ökokonto geführt wird.

Die Bedeutung der Keitländerstraße für den landwirtschaftlichen Verkehr
wurde bei der Planung berücksichtigt. Sie steht der Andienung der nördlich ge-
legenen landwirtschaftlichen Flächen auch in Zukunft zur Verfügung. Mit der
vom Kreisverkehr abzweigenden Nordzufahrt besteht eine weitere Zufahrts-
möglichkeit.

Die Flächen für artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen wurden nochmals
vollständig überprüft und teilweise verändert. In einer aktualisierten Planfas-
sung werden diese dargelegt. Die naturschutzrechtliche Aufwertung wird dabei
in der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt. Sofern sich ein Über-
schuss ergibt, kann dieser dem Ökokonto gutgeschrieben werden.
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Beim Schutzgut Boden finden wir keine Hinweise, wie der anfallende Oberbo-
den aus dem Plangebiet verwendet werden soll. Oberboden, der durch die Inf-
rastrukturen wie dem Straßenbau anfällt. Unserer Meinung nach könnte der
Oberboden auf andere landwirtschaftliche Flächen aufgebracht werden und so-
mit eine Aufwertung der Flächen in Bezug auf Ausgleichskörper im Wasserhaus-
halt und Filter und Puffer für Schadstoffe generiert werden. Diese Aufwertung
ist in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung mit aufzuführen.

In den Hinweisen zum Bebauungsplan finden sich Vorgaben und Empfehlungen
zum Umgang mit überschüssigem Bodenmaterial.

Baurechtsamt
Wir erinnern nochmals an das Satzungsblatt und die zusammenfasssende Erklä-
rung.

Auf die Stellungnahme des Naturschutzes wird ausdrücklich verwiesen. Die Dis-
krepanzen bzw. das Fehlen von planungsrechtlichen Festsetzungen im Ver-
gleich zu den im Artenschutzgutachten getroffenen Aussagen müssen korrigiert
werden. Da hierzu eine Änderung der planungsrechtlichen Festsetzungen nötig
ist, ist eine erneute (verkürzte und eingeschränkte) Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung erforderlich.

Zu den planungsrechtlichen Festsetzungen:
 Zu Ziff. 1.14.1: Die Einzelpflanzgebote sind nicht mehr zeichnerisch darge-

stellt.

Zur Begründung:
 Zu 8.3: Das Schallgutachten liegt zwischenzeitlich vor und muss nicht noch

ergänzt werden, wie unter Ziffer 8.3 ausgeführt.

Das Satzungsblatt wird noch erstellt. Die Zusammenfassende Erklärung wird üb-
licherweise am Ende des Verfahrens nach Satzungsbeschluss ergänzt, da darin
auch die Beteiligungsschritte Berücksichtigung finden müssen.

Die Empfehlungen des Artenschutzgutachtens werden mit den Festsetzungen
im Bebauungsplan abgeglichen. Da der Bebauungsplan auch an anderen Stellen
einer Überarbeitung bedarf, ist eine erneute öffentliche Auslegung obligato-
risch.

Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes sind bewusst keine Einzelpflanzge-
bote festgesetzt. Sie sind ausschließlich im Textteil dargelegt.

Ziffer 8.3 wird korrigiert.

Das Amt für Umwelt und Arbeitsschutz- Immissionsschutz-, das Amt für Stra-
ßen, das Straßenverkehrsamt, das Amt für Vermessung, Geoinformation und
Flurneuordnung, das Gesundheitsamt und der Abfallwirtschaftsbetrieb haben
keine Anregungen oder Bedenken gegen die vorgelegte Planung geäußert.

Keine Anregungen oder Bedenken.
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Beschlussvorschlag

 Ziffer 2.7 der örtlichen Bauvorschriften wird ergänzt, dass auf privaten Grundstücken ausreichend Fläche für die Versickerung von Oberflächenwasser bereit-
gestellt werden muss.

 Hinweise zum Monitoring und ökologischer Baubegleitung werden im Bebauungsplan ergänzt.
 Aussagen und Empfehlungen des artenschutzrechtlichen Gutachtens werden mit dem Bebauungsplan abgeglichen. Abweichungen werden beseitigt.
 Die Keitländerstraße steht auch weiterhin dem landwirtschaftlichen Verkehr zur Verfügung.
 Die Flurstücke für artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen werden aktualisiert.
 Für den Bebauungsplan wird eine erneute öffentliche Auslegung durchgeführt.

6 Polizeipräsidium Karlsruhe

Stellungnahme vom 03.12.2019 Behandlung/Abwägung

 Gemäß den Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE
85/95; Ziff. 5.2.1.3) sind bei beidseitiger Bebauung auch beidseitig straßen-
begleitende Gehwege an allen nach den Trennungsprinzipien entworfenen
Straßen erforderlich und sollten aus hiesiger Sicht auch bei dem vorliegen-
den Bebauungsplan an der geplanten Haupterschließung des Baugebiets re-
alisiert werden. Dies zumal auch deshalb, weil bisher nicht bekannt ist in-
wieweit innerhalb des Bebauungsplanes die ausnahmsweise zuzulassenden
Einzel- bzw. Großhandelsgewerbe angesiedelt werden, wodurch grundsätz-
lich mit größeren Fußgängerfrequentierungen gerechnet werden muss.

 An den Einmündungen auf der Westseite der Haupterschließungsstraße
wurden die Anschlüsse der untergeordneten Verkehrsflächen mit besonde-
rer Zweckbestimmung mit gerundeten Radien und fortführender Gehweg-
führung in die Seitlichen Straßen vorgesehen. In der Regel sind Verkehrsflä-
chen besonderer Zweckbestimmung als Verkehrsberuhigte Bereich ausge-
wiesen und es gelten dann die Vorfahrtregeln des § 10 StVO. In diesen Fäl-
len ist vorgesehen, dass der Gehweg im Verlauf der bevorrechtigten Haupt-
erschließung baulich durchgeführt und die Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung an den Einmündungen mit einem durchgehenden Nie-
derbordrandstein zur Durchgangsfahrbahn abgetrennt werden. Sollte doch

 Die EAE wurde zwischenzeitlich durch die Richtlinie zur Anlage von Stadt-
straßen ersetzt. Demnach sind die im Plangebiet vorgesehenen Straßen als
Wohnwege oder Wohnstraßen mit entsprechend niedriger Verkehrsfre-
quenz einzustufen. Die Anlage von Gehwegen wird vor diesem Hintergrund
als nicht erforderlich angesehen und würde zu einer erheblichen Erhöhung
des Verkehrsflächenanteils führen. Eine Zonierung der Verkehrsflächen, z.
B. durch abgesetzte Pflasterung, ist jedoch möglich.

Lediglich die verlängerte Keitländerstraße wird aufgrund ihrer Sammelfunk-
tion, den Anschluss an die nördliche Ausfahrt aus dem Plangebiet und dem
landwirtschaftlichen Verkehr über eine etwas stärkere Frequenz verfügen.
Aus diesem Grund wurde an dieser Straße ein einseitiger Gehweg vorgese-
hen.

 Straßenverkehrsrechtliche Regelungen sind aufgrund fehlender Festset-
zungsmöglichkeiten nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. Mit der Fest-
setzung als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ist lediglich die
Ausbildung als Mischverkehrsfläche als städtebauliches Ziel definiert. Soll-
ten die Straßen als verkehrsberuhigte Bereiche („Spielstraßen“) ausgebildet
werden, ist dies durch entsprechende Verkehrszeichen festzulegen.
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von dem allgemeinen Standard abgewichen werden, ist in der Folge an die-
sen Einmündungen mit unklaren Verkehrssituationen zu rechnen, die in der
Regel zusätzliche Verkehrszeichen erfordern. Des Weiteren wird grundsätz-
lich der einheitliche Ausbau und Anschluss aller von der Verkehrsbedeu-
tung gleichwertigen einmündenden Verkehrsflächen empfohlen.

Beschlussvorschlag

 Die Anlage von beidseitigen Gehwegen entlang der im Plangebiet vorgesehenen Straßen wird nicht als erforderlich angesehen.
 Straßenverkehrsrechtliche Regelungen können nicht auf Ebene des Bebauungsplanes vorgesehen werden.

7 Netze BW GmbH

Stellungnahme vom 06.12.2019 Behandlung/Abwägung

Die uns mit Ihrem E-Mail/ Schreiben vom 31. Oktober 2019 zugeschickten Un-
terlagen zu o.g. Bebauungsplan haben wir auf unsere Versorgungsbelange hin
durchgesehen. Gegen die Änderung des Bebauungsplans erheben wir grund-
sätzlich keine Einwände.

Das Plangebiet ist bereits mit elektrischer Energie versorgt. Über den Anschluss
und Umfang des zu errichtenden Netzes kann erst eine Aussage getroffen wer-
den, wenn der elektrische Leistungsbedarf dieses Bereiches bekannt ist. Um die
erforderlichen Planungen rechtzeitig durchführen zu können, bitten wir Sie, uns
den Leistungsbedarf zukommen zu lassen.

Weitere Bedenken und Anregungen haben wir nicht vorzubringen. Wir bedan-
ken uns für die Berücksichtigung unserer Anregungen und Beteiligung an die-
sem Planungsverfahren.

Es werden keine Bedenken gegen die Planung geäußert. Die Netze BW wird in
die Erschließungsplanung eingebunden.

Beschlussvorschlag

 Kenntnisnahme.
 Die Netze BW wird in die Erschließungsplanung eingebunden.
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8 Netze-Gesellschaft Südwest mbH

Stellungnahme vom 19.11.2019 Behandlung/Abwägung

Im Bereich der bestehenden Straßen und Wege sind Erdgasleitungen vorhan-
den, die in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger, bzw. Grundstückseigen-
tümer verlegt wurden. Die entsprechenden Planunterlagen erhalten Sie über
die E-Mailadresse: leitungsauskunft-nord@netze-bw.de. Bei wesentlichen Än-
derungen der Höhenlage der Straßen- und Gehwegoberflächen (Abtrag > 10
cm, Auftrag > 30 cm) sowie bei anderen Maßnahmen, die die Gasleitungen tan-
gieren, ist die Netze-Gesellschaft Südwest mbH, Technischer Service TSN, Sie-
mensstr. 9, 76275 Ettlingen rechtzeitig in die Planung mit einzubeziehen, um
der Kostenminimierung bei evtl. erforderlichen Umbaumaßnahmen oder Um-
planungen gerecht zu werden. Dasselbe gilt für evtl. Teilnahmen an Ausschrei-
bungen von Bauleistungen.

Sollten im Zuge dieser Maßnahme ausnahmsweise Umlegungen unserer Ver-
sorgungsleitungen erforderlich sein und hat die Gemeinde Ersatzansprüche ge-
genüber Dritten oder leisten Dritte Zuschüsse, sind diese zur Minderung der
Änderungskosten zu verwenden, soweit dies mit der Zweckbestimmung der ge-
leisteten Zuschüsse in Einklang steht. Die Kostenerstattungsregelung für förm-
lich festgelegte Sanierungsgebiete gemäß § 150 Baugesetzbuch b unberührt.
Bei dinglich gesicherten Verteilungsanlagen gilt die gesetzliche Folgekostenre-
gelung (§ 1023 BGB).

Ein Anschluss zusätzlicher Straßen, bzw. neue Netzanschlüsse an das vorhan-
dene Netz ist technisch möglich; eine Entscheidung über den Ausbau kann je-
doch erst anhand einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgen, wenn ein
entsprechender Bedarf für Erdgasanschlüsse besteht, bzw. keine Erschließung
mit Nahwärme durch Dritte erfolgt.

Bei neuen Erschließungsstraßen und -wegen sollte vorsichtshalber darauf ge-
achtet werden, dass eine Trasse für eine Gasleitung vorgesehen wird. Bei Pri-
vatstraßen oder -wegen muss dann ein entsprechendes Leitungsrecht für die
Gasleitung im Bebauungsplan eingetragen werden.

Es werden keine Bedenken gegen die Planung geäußert. Eine Gasversorgung ist
grundsätzlich möglich. Die Netze-Gesellschaft Südwest wird in die Erschlie-
ßungsplanung eingebunden.
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Baumpflanzungen: Hinsichtlich der erforderlichen Abstände von hochstämmi-
gen Bäumen gelten die Vorgaben des Technischen Regelwerkes DVGW GW 125
(M). Falls bei geplanten Baumpflanzungen der Mindestabstand von 2,50 m zu
unseren Versorgungsleitungen unterschritten wird, sind mechanische Schutz-
maßnahmen erforderlich, die durch den Erschließungsträger abzustimmen, zu
veranlassen und zu bezahlen sind.

Beschlussvorschlag

 Kenntnisnahme
 Die Netze-Gesellschaft Südwest wird in die Erschließungsplanung eingebunden.

9 Terranets BW GmbH

Stellungnahme vom 18.11.2019 Behandlung/Abwägung

Erst wenn die notwendigen technischen und rechtlichen Regelungen/Vereinba-
rungen getroffen wurden, dürfen die Bautätigkeiten im Schutzstreifen unserer
Anlagen ausgeführt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen wir jegliche Inan-
spruchnahme des bis zu 10,00 m breiten terranets bw-Schutzstreifens untersa-
gen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei einem nichtabgestimmten Eingriff
in den Schutzstreifenbereich der unter sehr hohem Innendruck stehenden Gas-
fernleitung eine Gefährdung der öffentliche Sicherheit und der vor Ort beschäf-
tigten Personen nicht auszuschließen ist.

In der Stellungnahme im Zuge der frühzeitigen Beteiligung wurde seitens Terra-
nets bw auf eine bestehende Erdgas-Hochdruckleitung hingewiesen. Diese ver-
läuft ca. 120 m östlich des Plangebietes und damit nicht innerhalb des vorlie-
genden Eingriffsbereichs.

Beschlussvorschlag

 Eine Beeinträchtigung der Erdgashochdruckleitung ist nicht zu erwarten.
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10 Deutsche Telekom Technik GmbH

Stellungnahme vom 09.12.2019 Behandlung/Abwägung

die Telekom beabsichtigt das Gebiet mit FTTH-Technik zu versorgen. 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 Bebau-
ungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter der E-Mailadresse
Koordinierungpti31ka@telekom.de so früh wie möglich, mindestens 6 Monate
vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

Eine Breitbandversorgung wird für das Plangebiet grundsätzlich angestrebt. Die
Deutsche Telekom wird ggf. in die Erschließungsplanung eingebunden.

Beschlussvorschlag

 Die Deutsche Telekom wird ggf. in die Erschließungsplanung eingebunden.

11 Unitymedia BW GmbH (jetzt: Vodafone)

Stellungnahme vom 05.12.2019 Behandlung/Abwägung

Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Unitymedia BW GmbH.
Wir sind grundsätzlich daran interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in
Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur Sicherung der Breit-
bandversorgung für Ihre Bürger zu leisten.

Eine Breitbandversorgung wird für das Plangebiet grundsätzlich angestrebt. Vo-
dafone wird ggf. in die Erschließungsplanung eingebunden.

Beschlussvorschlag

 Vodafone wird ggf. in die Erschließungsplanung eingebunden.
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12 IHK Karlsruhe

Stellungnahme vom 19.12.2019 Behandlung/Abwägung

in unserer Stellungnahme vom Juni 2018, auf die wir erneut verweisen wollen,
haben wir bereits auf das Konfliktpotenzial einer direkten Nachbarschaft von
Wohnen und Gewerbe hingewiesen. Im nun vorliegenden Gutachten Schall
wurden zwar die Einkaufsmärkte und das bestehende Gewerbegebiet im Süd-
Osten des Plangebiets untersucht. Zum laut Flächennutzungsplan geplanten
Gewerbegebiet im Osten des Plangebiets werden allerdings keine Aussagen ge-
troffen. Dies ist aus unserer Sicht dringend, nicht nur aus Gründen des Gewer-
belärms, sondern auch des Verkehrslärms, nachzuholen.

Das genannte Gewerbegebiet ist im Flächennutzungsplan derzeit lediglich als
städtebauliche Absichtserklärung in Form geplanter gewerblicher Bauflächen
dargestellt. Eine Berücksichtigung in der vorliegenden Planung ist daher nicht
zwingend erforderlich. Sollte das Gewerbegebiet umgesetzt werden, sind
Schutzansprüche des Wohngebiets „Brühl“ entsprechend zu beachten. Dies
kann durch eine entsprechende Abschichtung, z. B. mit einem Mischgebiet oder
einem eingeschränktem Gewerbegebiet entlang des vorliegenden Plangebietes
erfolgen.

Beschlussvorschlag

 Das östlich des Plangebietes im Flächennutzungsplan dargestellten geplanten gewerblichen Bauflächen sind lediglich eine städtebauliche Absichtserklärung.
 Immissionsschutzrechtliche Schutzansprüche des vorliegenden Wohngebietes sind bei Umsetzung des Gewerbegebietes zu beachten.

13 Handwerkskammer Karlsruhe

Stellungnahme vom 25.11.2019 Behandlung/Abwägung

Nach Überprüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass die Handwerks-
kammer Karlsruhe keine Anregungen oder Bedenken vorzubringen hat.

Keine Anregungen oder Bedenken.

Beschlussvorschlag

 Kenntnisnahme
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14 Gemeinde Forst

Stellungnahme vom 19.11.2019 Behandlung/Abwägung

Die Gemeinde stimmt der Aufstellung des oben genannten Bebauungsplans in
Hambrücken, wie im Entwurf dargestellt, zu. Eigene Planungen oder Bebauun-
gen der Gemeinde werden von diesen Bebauungsplanfestsetzungen nicht be-
rührt. Anregungen oder Bedenken werden nicht vorgetragen.

Keine Anregungen oder Bedenken.

Beschlussvorschlag

 Kenntnisnahme

15 Gemeinde Ubstadt-Weiher

Stellungnahme vom 19.12.2019 Behandlung/Abwägung

Die Gemeinde Ubstadt-Weiher hat gegen die oben genannte Bebauungsplanän-
derung der Gemeinde Hambrücken keine Einwendungen. Die Interessen und
Belange unserer Gemeinde werden dadurch nicht berührt. Wir stimmen des-
halb der Bebauungsplanänderung zu und wünschen dem Verfahren einen gu-
ten Verlauf.

Keine Anregungen oder Bedenken.

Beschlussvorschlag

 Kenntnisnahme

16 Stadt Waghäusel

Stellungnahme vom 18.11.2019 Behandlung/Abwägung

Keine Äußerung Keine Anregungen oder Bedenken.

Beschlussvorschlag

 Kenntnisnahme
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Keine Stellungnahme abgegeben:

 Landesamt für Denkmalpflege
 Abwasserzweckverband Wagbach
 Zweckverband Wasserversorgung Lußhardt
 Verwaltungsgemeinschaft Bruchsal
 Gemeinde Bad Schönborn
 Stadt Bruchsal
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Stellungnahmen der Öffentlichkeit

17 Private Stellungnahme 1

Stellungnahme vom 28.12.2019 Behandlung/Abwägung

In einer der nächsten Gemeinderatssitzungen soll der Bebauungsplan „Brühl“ in
seiner endgültigen Fassung beschlossen werden. Hierzu möchte ich eine kurze
Anregung geben.

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die jetzt vom künftigen Kreisverkehr in
das Baugebiet hineinführende Straße als Straße für den Durchgangsverkehr, mit
Anbindung 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 Seiten einen Parkstreifen ausweisen und anlegen. Damit wäre ge-
währleistet, dass der Verkehr bei der Durchfahrt durch parkende Autos nicht
behindert wird.

Gerade der Durchgangsverkehr – derzeit in der Kirchstraße – zeigt, dass auch
bei breiten Straßen durch parkende Fahrzeuge eine Behinderung des Verkehrs
vorhanden ist. Dagegen zeigen die Hauptstraße und die Industriestraße die Vor-
teile von beidseitigen Parkstreifen ganz deutlich auf. Parkstreifen würden auch
dem ruhenden Verkehr im Baugebiet dienen und würden zu einer Entlastung
der entstehenden Parksituation beitragen. Ein großer Vorteil wäre auch, dass
die Kosten der Erschließung dieser Parkstriefen in den Erschließungsaufwand
hineingerechnet und auf das Baugebiet umgelegt werden könnten. M. E. sind
dies alles Vorteile, die man bedenken sollte. Ich bitte sie, meine Gedanken im
Rahmen der Vorbereitung zur Beschlussfassung den Mitliedern des Gemeinde-
rates bekannt zu geben.

Die Fortführung der Zufahrtsstraße bis zur Wittumstraße („Kleine Umgehung“)
wurde vom Gemeinderat als perspektivische Planung beschlossen, ist jedoch
nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. Der Bebauungs-
plan sieht entlang dieser aus mehreren Gründen keine Stellplätze vor:

 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.

Beschlussvorschlag

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


