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1 Regierungspräsidium Freiburg 
Abt. 2 Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und Gesund-
heitswesen 
Bissierstr. 7, 79114 Freiburg 

 

   
 Keine Stellungnahme. 

 
Keine Abwägung erforderlich. 
 

2 Regierungspräsidium Freiburg 
Abt. 4 – Straßenwesen und Verkehr 
Postfach 26 20, 77616 Offenburg 
Schreiben vom 10.08.2020 

 

  
Die vorgenannten Straßen sind von dem Bebauungsplangebiet nicht 
betroffen, unsere Belange von dem Vorgang daher nicht berührt. 
 
Von unserer Seite bestehen daher gegen den Bebauungsplan „Am 
Bettacker III“ der Gemeinde Berghaupten i. d. F. vom 27.07.2020 
keine Bedenken. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

3 Regierungspräsidium Freiburg - Abt. 5 
 

 

 Keine Stellungnahme. 
 

Keine Abwägung erforderlich. 
 

4 Regierungspräsidium Stuttgart 
Abt. 8 – Denkmalpflege  
Postfach 20 01 52, 73712 Esslingen 
 

 

 Keine Stellungnahme. 
 

Keine Abwägung erforderlich. 
 

5 Regierungspräsidium Freiburg 
Abt. 8 – Waldpolitik und Körperschaftsforstdirektion 
Rathausgasse 33, 79098 Freiburg 
Schreiben vom 12.08.2020 

 

  
Durch das o. g. Bebauungsplanverfahren werden forstfachliche und  
-rechtliche Belange nicht tangiert. Es ist keine weitere Beteiligung 
der höheren Forstbehörde im Verfahren erforderlich. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 

6 Regierungspräsidium Freiburg 
Abt. 9 – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Albertstr. 5, 79104 Freiburg 
Schreiben vom 31.08.2020 

 

  
Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger 
öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gut-
achten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet 
ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten 
oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbü-
ros. 
 
Eine wasserwirtschaftliche Zulässigkeit der geplanten Nutzung vo-
rausgesetzt, empfiehlt das LGRB andernfalls die Übernahme der fol-
genden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan: 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten lokal im Verbreitungsbereich von Kristallingesteinen 
des Paragneises. Diese werden von quartären Lockergesteinen 
(Lössführende Fließerde, Holozäne Abschwemmmassen) mit im De-
tail nicht bekannter Mächtigkeit überlagert. 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-
nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-
schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit einem kleinräumig deut-
lich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist ört-
lich zu rechnen. 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Der aufgeführte Hinweis wird in den schriftlichen 
Teil des Bebauungsplanes übernommen (Ziff. 
C3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Am Bettacker III“ Gemeinde: Berghaupten 
Fassung: Vorentwurf vom 27.07.2020 zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung Bearbeitungsstand: 16.07.2021 
 

Abwägungstabelle der eingegangenen Stellungnahmen vom 10.08.2020 bis 11.09.2020 
 

Seite 2 von 22 
 

Nr. Einwender Abwägungsvorschlag 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planun-
gen oder von Baurbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu 
Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshori-
zonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objekt-
bezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzutragen. 
 
Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine 
Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 
 
Grundwasser 
Im Planungsgebiet laufen derzeit keine hydrogeologischen Maßnah-
men des LGRB und es sind derzeit auch keine geplant. 
 
Bergbau 
Das Baugebiet liegt im Bereich des ehemaligen Steinkohlebergwer-
kes Diersburg-Berghaupten. 
 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) ver-
fügt nicht über genaue und vollständige Aufzeichnungen, aus denen 
sich die Lage sämtlicher Grubenbaue, der Schächte und der Stollen-
mundlöcher zuverlässig bestimmen lässt. 
 
Aus den hier vorhandenen Unterlagen geht hervor, dass sich am 
nördlichen Rand des Plangebietes ein alter Schacht befindet. Über 
die Dimensionen insb. der Teufe und den aktuellen Zustand dieses 
Schachtes liegen keine Informationen vor. Es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass ausgehend von diesem Schacht, Bergbau 
auch unter der Planungsfläche ausgeführt wurde. 
 
Im unmittelbaren Bereich alter Grubenbaue und Schächte sind auch 
heute noch Bergschäden in Form von Senkungen, Erdeinbrüchen 
nicht auszuschließen. Es wird empfohlen, den alten Schacht in der 
Örtlichkeit zu lokalisieren. 
 
Um dem bergbaubedingten Gefahrenpotential Rechnung zu tragen 
wird dringend empfohlen, die möglichen Einflüsse des Altbergbaus 
auf die gesamte Entwicklungsfläche durch ein sachverständiges 
Bergbaugutachten, das von einem bergbauerfahrenen, geotechni-
schen Gutachter vorzunehmen ist, zu prüfen. Ein reines „Baugrund-
gutachten“, das gewöhnlich nur den oberflächennahen Baugrund bis 
in wenige Meter Tiefe zum Gegenstand hat, vermag dem bergbau-
spezifischen Gefahrenpotential nicht gerecht zu werden. 
 
Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen 
Naturschutzes nicht tangiert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Zur Erkundung des bergbaubedingten Gefahren-
potentiales wird ein sachverständiges Bergbau-
gutachten erstellt. 
Auswirkung: Bergbaugutachten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

7 Regierungspräsidium Freiburg 
Abt. 3 – Landwirtschaft 

 

 Keine Stellungnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keine Abwägung erforderlich. 
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8 Landratsamt Ortenaukreis 
Badstraße 20, 77652 Offenburg 

 

 Schreiben vom 11.09.2020  
 I. Baurechtsamt 

Der Bebauungsplan ist nicht genehmigungspflichtig. 
 
Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen 
(§ 13 a Abs. 2 Ziffer 2 BauGB). Dies hat zeitnah zu erfolgen und 
muss nicht erst im Rahmen einer Änderung oder Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans erfolgen. 
 
Es werden folgende Anregungen vorgebracht: 
 
Bauplanungsrechtliche Festsetzungen: 
Unter A2 ist aufzuführen, dass auch die Zahl der Vollgeschosse reg-
lementiert wird. Dabei ist auch klarzustellen, ob es sich um Mindest- 
oder Maximalwerte handelt (s. Begründung und Legende) 
 
A2.2.2: Für Nutzungszone WA 3 ist eine absolute Erdgeschoss-Roh-
fußbodenhöhe im zeichnerischen Teil definiert. Dies ist zu ergänzen. 
 
Örtliche Bauvorschriften: 
B1.1.1: Dort sollte beim Flachdach ergänzend Nutzungszone 3 er-
wähnt werden. In den anderen Nutzungszonen sind entsprechend 
Planeintrag keine Flachdächer zulässig. 
 
B2.1 ist zu streichen, da sich diese Regelung in § 11 Abs. 4 LBO fin-
det und diese unmittelbar gilt. 
 
Zeichnerischer Teil: 
In Nutzungszone 3 fehlt die Festsetzung der maximalen Wohnein-
heiten (Ziffer 6.1.6 der Begründung). 
 
Begründung: 
5.2.2: Dort werden verschiedene Planungsalternativen aufgezeigt. 
Der Bebauungsplan wird nach § 13 b BauGB aufgestellt. Die Pla-
nung muss somit der Deckung von dringenden Wohnraumbedarf 
dienen. Die vorhandene Lücke zwischen dem Fuchsbühlweg und 
dem Bebauungsplan „Am Bettacker" wird durch den Planentwurf 
nicht vollständig geschlossen. Im Bereich des Flst.Nr. 163 dürfte 
dies mit dem vorhandenen Biotop zusammenhängen. Hier sollte 
dennoch darüber nachgedacht werden, ob die Fläche des Biotops 
nicht in den Geltungsbereich des Bebauungsplans miteinbezogen 
werden sollte (Grünfläche), um dies, ebenso wie das Biotop auf Flst. 
Nr. 160, planungsrechtlich zu sichern (s. Seite 11 der Begründung). 
 
Die zwischen Christbaumkultur und der Bebauung des Fuchsbühl-
wegs gelegene Fläche wird nicht überplant. Hier sollte, zusätzlich 
zur Aussage, dass diese Fläche aus privatrechtlichen Gründen nicht 
zur Verfügung steht, noch begründet werden, warum aus städtebau-
licher Sicht keine Notwendigkeit der Überplanung besteht (für De-
ckung dringenden Wohnraumbedarf nicht erforderlich [Ziel und 
Zweck der Planung, Kapitel 5.1]? entsteht durch die Nichtüberpla-
nung eine Planungslücke, die zu schließen ist?). 
 
Ziffer 6.1.2: Dort sollte auch das WA 3 erwähnt werden. 
 
Ziffer 6.3.5: Dort wird erwähnt, dass ein Leitungsrecht festgesetzt 
wird (s. auch A 13.1 Planungsrecht). Die Fläche befindet jedoch au-
ßerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans. Festsetzun-
gen können jedoch nur Fläche getroffen werden, welche innerhalb 
eines Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegen. Entweder ist 
der Geltungsbereich des Bebauungsplans zu ändern oder die Fest-
setzung bzgl. des Leitungsrechts ist zu streichen. Die rechtliche Lei-
tungssicherung wäre dann auf andere Weise zu realisieren. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird aufgenommen. 
 
 
 
Wird ergänzt. 
 
 
 
Wird ergänzt. 
 
 
 
Wird gestrichen. 
 
 
 
Wird ergänzt. 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die vorhandene Lücke zwischen dem Fuchs-
bühlweg und dem Bebauungsplan „Am Bett-
acker“ wird als Grünfläche in den Geltungsbe-
reich aufgenommen. 
Auswirkung: Erweiterung Geltungsbereich und 
Festsetzung Grünfläche 
 
 
 
 
 
Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird ergänzt. 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Das Leitungsrecht wird zwar gesichert, eine 
Festsetzung im Bebauungsplan bzw. Erweite-
rung des Geltungsbereichs erfolgt aber nicht. Im 
Bebauungsplan wird die Darstellung daher her-
ausgenommen. 
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 II. Vermessung und Flurneuordnung 
untere Vermessungsbehörde: 
Die zeichnerische Darstellung und die Bezeichnung der Flurstücke 
im Planungsbereich stimmen mit dem Liegenschaftskataster über-
ein. Weitere Anregungen oder Bedenken bestehen nicht. 
 
untere Flurneuordnungsbehörde: 
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines laufenden oder geplanten 
Flurneuordnungsverfahrens. Es bestehen keine Bedenken oder An-
regungen. 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

 III. Amt für Landwirtschaft 
 
Flächeninanspruchnahme 
Die überplante Fläche beträgt ca. 2,46 ha. Die Fläche wurde bisher 
überwiegend als Grünlandfläche und zur Produktion von Weih-
nachtsbäumen von einem Haupterwerbs- und Nebenerwerbslandwirt 
genutzt. Die Grundstücke im Plangebiet befinden sich teilweise im 
Eigentum der Gemeinde Berghaupten und teilweise in Privateigen-
tum. 
Bei den Grundstücken handelt es sich um eine Fläche guter Boden-
qualität der Vorrangflur Stufe II. Diese guten und ackerfähigen Bö-
den sind laut Regionalplan 2016 (3.0.2 + Begründung) zur Erfüllung 
ihrer vielfältigen ökonomischen, ökologischen und sozialen Aufga-
ben für die Landwirtschaft zu erhalten und zu sichern. Landbauwür-
dige Flächen dürfen nur soweit als es überwiegend öffentliche Be-
lange erfordern und nur in unbedingt notwendigem Umfang für Sied-
lungen und sonstige bauliche Anlagen in Anspruch genommen wer-
den (3.0.9 + Begründung). 
Der Verlust landwirtschaftlicher Flächen ist insbesondere deshalb als 
gravierend einzustufen, da in den letzten Jahrzehnten sehr viele Flä-
chen verloren gegangen sind, die ursprünglich rein landwirtschaftli-
chen Zwecken zur Verfügung standen. Als Ursache der Verluste ist 
vor allem eine starke Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 
für Bauvorhaben zu nennen. 
Insofern bedauern wir, dass mit Ausweisung neuer Planungsgebiete 
und der daraus folgenden Bebauung weitere Flächen verloren ge-
hen. Eine Existenzgefährdung liegt bei dem Nebenerwerbsbetrieb 
durch den Verlust von ca. 20 % der landwirtschaftlichen Flächen vor. 
Bei Bedarf sind dem Bewirtschafter gleichwertige Ersatzflächen zu-
zuweisen. 
 
 
 
 
Immissionsschutz 
Das Planungsgebiet wird auf drei Seiten durch landwirtschaftliche 
Flächen begrenzt. Diese Flächen werden teilweise ackerbaulich und 
teilweise als Grünland genutzt. Es ist mit den für die Landwirtschaft 
ortsüblichen charakteristischen Emissionen (Lärm, Staub, ...) zu 
rechnen. 
Auch die Bewirtschaftung der Weihnachtsbaumkultur südöstlich des 
Plangebietes ist mit Emissionen verbunden. U. A. ist es dort zur Be-
kämpfung der Tannentrieblaus notwendig Insektizide einzusetzen. 
Diese haben Auswirkungen auf angrenzende Flächen, die von unbe-
teiligten Dritten genutzt werden. Um die Auswirkungen zu verringern 
und den Schutz von Anwohnern und Umstehenden zu gewährleis-
ten, ist es notwendig, einen Mindestabstand zur genannten Weih-
nachtsbaumkultur einzuhalten. 
Das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln erfolgt im Rahmen einer 
ordnungsmäßigen Landbewirtschaftung nach der guten fachlichen 
Praxis. Dabei gilt das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme zwi-
schen Landbewirtschafter und Anwohner. Dennoch ist es aufgrund 
topographischer und thermischer Gegebenheiten sowie den damit 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das Plangebiet wurde bisher landwirtschaftlich 
als Weideland genutzt. Bei den betroffenen 
Grundstücken handelt es sich um eine Fläche 
guter Bodenqualität der Vorrangflur Stufe II. Die 
Fläche ist in leichter Hanglage, vollständig er-
schlossen und weitgehend maschinell bewirt-
schaftbar. Der Zuschnitt der Flächen ist nicht 
komplett rechteckig aber regelmäßig. Diese Bö-
den sind laut Regionalplan zur Erfüllung ihrer 
vielfältigen ökonomischen, ökologischen und so-
zialen Aufgaben für die Landwirtschaft zu erhal-
ten und zu sichern und dürfen nur soweit als es 
überwiegend öffentliche Belange erfordern und 
nur in unbedingt notwendigem Umfang für Sied-
lungen und sonstige bauliche Anlagen in An-
spruch genommen werden. 
Zwar werden nun Fläche guter Bodenqualität für 
eine Bebauung in Anspruch genommen. Unter 
Abwägung der gegenseitigen Interessen ist 
diese Inanspruchnahme jedoch erforderlich, um 
die Bevölkerung von Berghaupten mit dringend 
benötigtem Wohnraum zu versorgen. Im Plange-
biet ist auch die Errichtung von Geschosswoh-
nungsbau und Doppelhäusern vorgegeben, um 
eine für Berghaupten angemessene bauliche 
Dichte zu erreichen. Ziel dieser Vorgabe ist 
auch, die Inanspruchnahme von weiteren Au-
ßenbereichsflächen zu verringern und landwirt-
schaftliche Flächen zu schonen. 
 
 
Der Anregung, die von den landwirtschaftlichen 
Flächen ausgehenden Immissionen zu berück-
sichtigen, wird entsprochen. Nicht entsprochen 
wird jedoch der Anregung, einen Abstand von 20 
m zwischen Wohnbaugrundstücken und Weih-
nachtsbaumkultur einzuplanen. 
Durch die Entwicklung des Plangebiets wird 
nach Einschätzung der Gemeinde kein Konflikt 
zwischen bestehender Landwirtschaft und neuer 
Wohnbaugrundstücken aufgeworfen, der das 
Rücksichtnahmegebot verletzten könnte. Auch 
ergibt sich keine zusätzliche Einschränkung der 
angrenzenden Weihnachtsbaumkultur durch die 
Aufstellung des Bebauungsplans. 
Zwar rückt durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes neue Wohnbebauung an die Weih-
nachtsbaumkultur heran. Es ist jedoch nicht er-
kennbar, dass auf dem landwirtschaftlichen 
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verbundenen Windverhältnissen, oftmals notwendig, Pflanzen-
schutzmittel auch außerhalb der dafür vorgesehen Zeitpunkten aus-
zubringen. Kritisch ist hierbei insbesondere die Überschreitung der 
zulässigen Lärm-Immissionsgrenzwerte zu Nacht- bzw. auch Tages-
zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit die sich aus der TA Lärm erge-
ben (z. B. an Werktagen zwischen 06.00 - 07.00 Uhr). 
Weiterhin birgt die Ausbringung der Schutzmittel bei zu geringen Ab-
ständen ein hohes Konfliktpotential zwischen den Anwohnern und 
den Landwirten. Dabei steht gegenüber der tatsächlichen Gesund-
heitsgefährdung vor allem das subjektive Störempfinden der Anwoh-
ner, welches durch die von der Landwirtschaft ausgehenden Lärm-, 
Staub- und Geruchsemissionen hervorgerufen wird, im Vordergrund. 
Diese Konflikte führen häufig zu einem Verdrängen der Landwirt-
schaft. Dieses gilt es dringend zu vermeiden, um die Bewirtschaf-
tungsflächen zur Existenzsicherung der regionalen Betriebe zu er-
halten. 
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(BLV) sieht für die Spritz- oder Sprühanwendung von Pflanzen-
schutzmitteln, abhängig von der Düsenausrichtung, Abstände von 
mindestens 2 m bei einer Ausrichtung senkrecht nach unten sowie 
5 m bei seitwärts gerichteter Anwendung vor. Keine Berücksichti-
gung findet die gegenständliche Ausrichtung der Düsen nach oben, 
wie dies beispielsweise für Hochstammanlagen erforderlich ist. Wei-
tere Anforderungen, wie das baurechtliche Gebot der Rücksicht-
nahme oder veränderte Sprührichtungen aufgrund der Baumhöhe 
sind nicht Gegenstand der Bekanntmachung. 
Daher empfehlen wir, beim Anbau von Weihnachtsbäumen einen 
Schutzstreifen mit einer Breite von 20 m zwischen Baugrundstücks-
grenze und landwirtschaftlicher Fläche zu realisieren. 
Dieser Schutzstreifen kann durch eine 2- bis 3-reihige, dichte mit im-
mergrünen Pflanzen durchsetzte, mindestens 1,80 - 2,50 m hohe 
Abschirmhecke um ein Drittel auf ca. 13,3 m reduziert werden. 
Grundlage für den Abstand von 20 m zwischen den zu behandeln-
den Flächen und der benachbarten Wohnbebauung bildet die Recht-
sprechung (VGH Baden-Württemberg Urt. v. 20.05.1999, Az.: 8 S 
1704/98; VGH München, Beschluss vom 8.02.2006 - 1 ZB 05.119;). 
Auch von fachlicher Seite, wie dem landwirtschaftlichen Technolo-
giezentrum Karlsruhe wird bestätigt, dass ein Abstand von 20 m not-
wendig ist, um eine erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigung 
durch Immissionen auszuschließen. 
 
Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen ansonsten keine weiteren 
Bedenken und Anregungen. 
 

Grundstück mit Einschränkungen bei der Bewirt-
schaftung gerechnet werden muss, die über das 
hinausgehen, was der Bewirtschafter bereits 
derzeit leisten muss beziehungsweise auch leis-
tet. 
Zwar ist davon auszugehen, dass bei der Aus-
bringung von Pflanzenschutzmitteln durch Ver-
wehungen des Spritzmittels über die zu behan-
delnden Flächen hinaus ein Eintrag des Pflan-
zenschutzmittels durch sogenannten „Sprühne-
bel“ als Abdrift auch auf benachbarte Grundstü-
cke erfolgen kann. Dem Anwender von Pflan-
zenschutzmitteln obliegt allerdings die Pflicht, 
diese Abdrift, soweit technisch möglich, zu ver-
hindern. Nach §§ 3 und 6 des Pflanzenschutzge-
setzes darf Pflanzenschutz „nur nach guter fach-
licher Praxis durchgeführt werden“. Dafür sind 
vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft Grundsätze für die Durchführung 
der guten fachlichen Praxis aufgestellt worden, 
an die sich jeder Anwender zu halten hat. 
Dazu gehören nicht nur die Einhaltung bestimm-
ter Abstände zu Grundstücken, die bewohnt sind 
oder von Menschen betreten werden, sondern 
auch die Verwendung von Geräten, die eine 
größtmögliche Verhinderung von Abdrift gewähr-
leisten. Die jeweils im Einzelnen einzuhaltenden 
Abstände in Randbereichen zu Wohngrundstü-
cken ergeben sich aus den Anwendungshinwei-
sen für die jeweiligen Pflanzenschutzmittel, wie 
sie im Rahmen ihrer Zulassung durch das Bun-
desamt für Verbraucherschutz festgelegt wer-
den. 
Danach ist bei einem Einsatz abdriftmindernder 
Spritzdüsen in den jeweiligen Geräten mit einem 
Wirkungsgrad von 90 % der Abdriftminderung 
ein Abstand von 5 m zur jeweiligen Wohnbebau-
ung oder durch Menschen nutzbare Grundstü-
cke einzuhalten im Falle von Raumkulturen, zu 
denen die hier in Rede stehenden Obstkulturen 
gehören. Werden Düsen ohne Abdriftminderung 
eingesetzt, muss ein Abstand von 20 m einge-
halten werden. 
Nördlich, östlich und südöstlich der Weihnachts-
baumkultur bestehen bereits wohnbaulich ge-
nutzte Grundstücke. Der Einsatz von Düsen 
ohne Abdriftminderung war für die Weihnachts-
baumkultur daher bereits vor der Aufstellung des 
Bebauungsplanes nicht mit dem Pflanzenschutz-
mittelgesetz vereinbar. Darüber hinaus wird mit 
der Weihnachtsbaumkultur bereits ein Abstand 
von mindesten 5 m zum Plangebiet eingehalten. 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans ist 
demnach nicht mit zusätzlichen Einschränkun-
gen bei der Bewirtschaftung der angrenzenden 
landwirtschaftlichen Fläche zu rechnen. Daher 
wird weder der Bewirtschafter mit spürbaren Fol-
gen bei der Verwendung von Pflanzenschutzmit-
teln Nachteile erleiden, wenn er dabei auf die 
Belange der Hinzutretenden Rücksicht zu neh-
men hat, noch werden diese triftige Abwehran-
sprüche wegen Lärm- und Lichteinflüssen gel-
tend machen können. 
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Zur Ermittlung der auf das Plangebiet einwirken-
den Schallimmissionen wird ein Schallgutachten 
erstellt. 
Auswirkung: Erstellen Schallgutachten 
 

 IV. Amt für Waldwirtschaft  
 
Die forstfachliche Prüfung des Bebauungsplanes „Am Bettacker III" 
in Berghaupten ergibt, dass durch die Planung keine Waldinan-
spruchnahmen vorgesehen sind und auch keine Waldflächen nach 
§ 2 LWaldG tangiert werden. Aus forstfachlicher Sicht bestehen 
keine Einwände. 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 V. Amt für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und Abfallrecht 
 
Wir empfehlen die Immissionssituation durch die landwirtschaftlichen 
Aktivitäten auf das geplante allgemeine Wohngebiet zu untersuchen 
und zu beurteilen. 
 

 
 
Der Anregung, die Immissionssituation untersu-
chen zu lassen, wird entsprochen. 
Auswirkung: Erstellen Schallgutachten. 
 

 VI. Amt für Umweltschutz 
 
Umweltschaden 
Wird eine Schädigung im Sinne des Umweltschadensgesetzes (Um-
weltschaden) verursacht, trifft die hierfür verantwortliche Person die 
erforderlichen Sanierungsmaßnahmen (vgl. § 39 Abs. 4 BNatSchG). 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans selbst, wird zwar noch 
kein Umweltschaden hervorgerufen. Durch spätere Bauvorhaben in-
nerhalb des Bebauungsplans ist dies jedoch denkbar. Zur Vermei-
dung eines Umweltschadens bei der Umsetzung der einzelnen Bau-
vorhaben innerhalb des künftigen Bebauungsplans empfehlen wir 
daher ausdrücklich, die Auswirkungen der künftigen Bebauung auf 
Arten der FFH Richtlinie Anhang II (z. B. Hirschkäfer und Spanische 
Fahne) bereits im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans zu 
berücksichtigen. 
Bei Berücksichtigung der Arten im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplans liegt bei künftigen Bauvorhaben kein Umweltschaden 
vor, da die nachteiligen Auswirkungen von Tätigkeiten einer verant-
wortlichen Person auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans 
bereits zuvor ermittelt wurden und zulässig wären (vgl. § 19 Abs. 1 
S. 2 BNatSchG). 
 
Artenschutz 
Generell sind artenschutzrechtliche Belange nach § 44 BNatSchG 
zu beachten. Gemäß Begründung wird ein artenschutzrechtliches 
Gutachten ergänzt. Eine Prüfung kann daher erst nach Vorlage der 
Abschätzung erfolgen. 
 
Biotop 
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Am Bett-
acker III" finden sich die gesetzlich geschützten Biotope „Wildobst-
Feldhecke nordöstlich Neuhausen" Biotopnr.: 175133175203 und 
„Schilfröhricht und Feldgehölz NO Neuhausen" Biotopnr.: 
175133174716. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nach § 30 
BNatSchG verboten. 
 
Der Bebauungsplan sieht vor im Bereich der Biotope eine öffentliche 
Grünfläche festzusetzen, sodass erhebliche Beeinträchtigungen 
nicht zu erwarten sind. Die Beschreibungen der Festsetzungen sol-
len gemäß Unterlagen noch ergänzt werden. Wir empfehlen Pflege-
maßnahmen zum Erhalt oder ggf. zur Aufwertung miteinfließen zu 
lassen. 
 
 
 
 

 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Auswirkungen des Baugebietes auf Arten 
der FFH Richtlinie Anhang II werden im Rahmen 
der Aufstellung des Bebauungsplans berück-
sichtigt. 
Auswirkung: Untersuchung im Artenschutzgut-
achten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Festsetzungen (ggf. mit Berücksichtigung 
von Pflegemaßnahmen zum Erhalt oder ggf. zur 
Aufwertung) werden zum Bebauungsplan-Ent-
wurf ergänzt. 
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Beleuchtung 
Ab dem 01.01.2021 sind gemäß § 21 Abs. 3 NatSchG neu errichtete 
Beleuchtungen von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen nach 
den anerkannten Regeln der Technik insektenfreundlich zu gestal-
ten. Wir empfehlen dieses Vorgehen auch für weitere Beleuchtungen 
von z. B. Gebäuden anzuwenden. 
 

 
Der Anregung wird entsprochen. 
Insektenfreundliche Beleuchtung wird generell 
für Außenbeleuchtung festgesetzt. 
 

 VII. Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
Zu dem mit Schreiben vom 6. August 2020 übersandten Bebauungs-
planvorentwurf sind nachstehende Abklärungen erforderlich. 
 
I. Abwasserentsorgung/Oberflächenentwässerung 
Sachstand 
Die Gemeinde Berghaupten plant ein ca. 1,68 ha großes Wohnge-
biet am süd-westlichen Ortsrand auszuweisen. Das Gebiet ist im 
FNP nur als Grünzug enthalten und im GEP von 2011 nicht als Er-
weiterungsgebiet vorgesehen. 
 
Im Festsetzungsteil des Bebauungsplanes erfolgen wenig Aussagen 
zur Entwässerung. In den örtlichen Bauvorschriften (Teil B des 
schriftlichen Teils) wird lediglich erwähnt, dass eine Retentionszis-
terne pro Grundstück vorgeschrieben ist. 
In der Begründung wird ausgeführt, dass die Entwässerung im 
Trennsystem erfolgt. Das Schmutzwasser soll an die bestehende 
Schmutzwasserkanalisation in den angrenzenden öffentlichen Stra-
ßen angeschlossen werden. Das Regenwasser soll separat abgelei-
tet werden und beaufschlagt die bestehende Regenwasserkanalisa-
tion nicht. Die Ableitung erfolgt über die Tulpenstraße in den „Dorf-
bach". In der Tulpenstraße werden lediglich drei Haltungen der be-
stehenden Regenwasserkanalisation zur Ableitung benutzt. 
 
Aus dem geotechnischen Bericht geht hervor, dass eine Versicke-
rung des Regenwassers wegen der hydrogeologischen Randbedin-
gungen, der Hanglage und dem Bodenmaterial nicht ratsam ist. 
 
Weiter wird ausgeführt, dass das dem Gebiet zufließende Hangwas-
ser über einen neuen Entwässerungsgraben gefasst und am Bauge-
biet vorbei geleitet werden soll. 
 
Fachtechnische Beurteilung 
Die Bebauungsplanunterlagen sind im Sinne unseres Merkblattes 
„Bauleitplanung" Kapitel 3 hinsichtlich einer schon ausreichend kon-
kreten Darstellung der beabsichtigten Regenwasserableitung noch 
unvollständig. Somit kann dazu unsererseits noch nicht abschlie-
ßend Stellung genommen werden. Wir bitten daher um eine entspre-
chende Ergänzung der Unterlagen. Zu Fragen hierzu stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Insbesondere bitten wir anzugeben, ob Alternativen untersucht wur-
den und welche Einzelkomponenten der naturverträglichen Regen-
wasserbewirtschaftung hier realisiert werden sollen. Aus Gründen 
der Rechtsklarheit für alle Beteiligten ist das Entwässerungskonzept 
schon so detailliert auszuarbeiten und im Bebauungsplan darzustel-
len, dass möglicherweise freizuhaltende Flächen für gezielte Versi-
ckerungen, zu Rückhaltezwecken oder bei Bedarf für die Regenwas-
serbehandlung erkannt und - soweit erforderlich - im Plan vor Sat-
zungsbeschluss ausgewiesen werden können (siehe hierzu auch 
Seite 32 und 33 Punkt 3.6 des o.g. Merkblattes). 
 
In diesem Zuge verweisen wir auf die von der Landesanstalt für Um-
welt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) her-
ausgegebenen „Arbeitshilfen für den Umgang mit Regenwasser in 
Siedlungsgebieten" und „Arbeitshilfen für den Umgang mit Regen-
wasser - Regenrückhaltung". 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Das Entwässerungskonzept mit Untersuchung 
der Alternativen zur naturverträglichen Regen-
wasserbewirtschaftung wird ergänzt. Ggf. erfor-
derliche Festsetzungen zur Entwässerung wer-
den im Bebauungsplan-Entwurf ergänzt. Hierbei 
ist anzumerken, dass nicht alle grundlegenden 
Punkte zur geplanten Entwässerung im Bebau-
ungsplan festgesetzt werden können. 
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Bei der detaillierten Darstellung des Entwässerungssystems ist auch 
auf das oberflächlich abfließende Hangwasser einzugehen. Es ist 
konkret aufzuzeigen, wie auftretendes Hangwasser zurückgehalten 
oder schadlos abgeleitet werden kann. 
 
Weiter weisen wir darauf hin, dass die einzelnen Eckdaten zur ge-
planten Entwässerung nicht im Festsetzungsteil der Bebauungsplan-
unterlagen verankert sind. 
 
Aus Gründen der Rechtsklarheit für alle Beteiligten sind die grundle-
genden Punkte zur geplanten Entwässerung konkret im Festset-
zungsteil gemäß§ 9 Abs. 1 Nrn. 14, 16, 20 BauGB zu fixieren. 
 
Für die kanaltechnische Erschließung im öffentlichen Bereich ist 
rechtzeitig vor Baubeginn das Benehmen mit der unteren Wasserbe-
hörde nach § 48 Abs. 1 WG herzustellen Die Einleitung des über 
den öffentlichen Regenwasserkanal geleiteten Niederschlagswas-
sers in den „Mühlbach" bedarf gemäß § 8 WHG einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis. Diese Erlaubnis und das Benehmen muss in einem 
eigenständigen Verfahren beim Landratsamt, Amt für Umweltschutz, 
beantragt werden. 
 
II. Altlasten 
Sachstand 
Im Bereich des Untersuchungsgebietes „Am Bettacker III" ist dem 
Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Wasserwirtschaft und Boden-
schutz, eine Altablagerung bekannt. 
 
Altablagerung „Am Bettacker", Obj.-Nr. 01501 
Auf einer Fläche von ca. 3.000m3 wurde ab 1976 eine Erdaushub-, 
Bauschuttdeponie ohne Genehmigung geführt, die 1980 erweitert 
und 1985 beendet wurde. Die Fläche wird aktuell als Pferdekoppel 
genutzt. 
 
Die Altablagerung „Am Bettacker", Obj.-Nr. 01501 wurde nach 
Durchführung einer „Orientierenden Untersuchung" am 26. August 
2020 beim Landratsamt Ortenaukreis, hinsichtlich des bewertungsre-
levanten Wirkungspfades „Boden - Grundwasser" auf Beweisniveau 
„BN 2" mit dem Handlungsbedarf in „B - Belassen zur Wiedervorlage 
- Kriterium: Entsorgungsrelevanz" eingestuft. 
 
Die Einstufung in „Belassen zur Wiedervorlage" bedeutet, dass, vor-
behaltlich der derzeitigen Nutzung des Grundstückes, kein weiterer 
Handlungsbedarf besteht. Eine weitere Bearbeitung kommt aber 
dann in Betracht, wenn sich bewertungsrelevante Sachverhalte än-
dern (z. B. Erdarbeiten, Bebauung, Nutzungsänderung). Die Einstu-
fung in „Belassen zur Wiedervorlage" ist demzufolge nicht gleichbe-
deutend mit der Feststellung der Schadstofffreiheit. 
 
Fachtechnische Beurteilung 
Aufgrund des o. g. Sachverhalts ist bei Erdarbeiten im Bereich der 
Altablagerung eine gutachterliche Begleitung durch ein in der Altlas-
tenbearbeitung erfahrenes Ingenieurbüro erforderlich. Im geotechni-
schen Bericht des Ingenieurbüros KLC vom 7.Feb 2020 wird darüber 
hinaus aufgezeigt, dass die Fläche der Altablagerung größer ist als 
die bisherigen Unterlagen dokumentieren. Eine gutachterliche Be-
gleitung wird insofern auch im Nahbereich der dokumentierten Altab-
lagerung dringend empfohlen. Entsorgungsbedingte Mehrkosten 
sind jeweils nicht auszuschließen. Die Kenntnisse über den unter Zif-
fer 1 genannten Altstandort sind unseres Erachtens ausreichend, um 
eine umfassende Abwägung durchführen zu können. Für diese Flä-
che besteht aus Sicht der Altlastenbearbeitung derzeit kein weiterer 
Handlungsbedarf im Zuge des Bebauungsplanverfahrens. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Auswirkung: Herstellung Benehmen mit der un-
teren Wasserbehörde nach § 48 Abs. 1 WG für 
die kanaltechnische Erschließung. Wasserrecht-
liche Erlaubnis gemäß § 8 WHG für die Einlei-
tung des Niederschlagswassers in den „Mühl-
bach". 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Hinweise 
Wie im oben erwähnten geotechnischen Bericht dargelegt, sind im 
Bereich des Bebauungsplans die geotechnischen Belange wie z. B. 
der Baugrundaufbau u. a. hinsichtlich der Gründung und der Baugru-
bensicherung zu beachten, da es sich bei dem aufgefüllten Bereich 
um keinen natürlich gewachsenen Boden handelt. Darüber hinaus 
sind auch die evtl. eingeschränkte Verwertung/Beseitigung des an-
fallenden Aushubmaterials und die damit evtl. erhöhten Entsor-
gungskosten zu beachten. 
 
Die Altablagerung ist entsprechend ihrer Einstufung keine Altlast 
bzw. keine Fläche, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind. Sie muss deshalb im Bebauungsplan nicht 
zeichnerisch gekennzeichnet werden. 
 
Der aufgeführte Sachstand und die Hinweise sind unter Ziffer C1 
„Bodenschutz - Altlasten" in den schriftlichen Teil des Bebauungs-
plans aufzunehmen. 
 
III. 
Hinsichtlich der Themen "Oberirdische Gewässer", "Grundwas-
serschutz", "Wasserversorgung" und "Bodenschutz" sind unse-
rerseits keine Ergänzungen/Anmerkungen erforderlich. 
 

 
Der Anregung wird entsprochen. 
Der aufgeführte Sachstand und die Hinweise 
werden unter Ziffer C1 „Bodenschutz - Altlasten" 
in den schriftlichen Teil des Bebauungsplans 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 VIII. Gesundheitsamt 
Keine Anregungen und Bedenken. 
 

 

 IX. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
 
Erschließung/ Stichstraße mit Wendeplatz 
Wie den Planunterlagen zu entnehmen ist, erfolgt die innere Er-
schließung über zwei Erschließungsstraßen (Breite 5,50 m), die in 
südlicher und östlicher Richtung verlaufen. Am Ende der östlichen 
Planstraße (Stichstraße) ist ein Wendeplatz für Abfallsammelfahr-
zeuge eingeplant. Ob dieser Wendeplatz für 3-achsige Abfallsam-
melfahrzeuge (ASF) ausreichend groß dimensioniert ist, lässt sich 
aus den vorliegenden Planunterlagen nicht eindeutig erkennen 
(keine Angaben zu Abbiegeradien; keine Darstellung der Wendean-
lage mit Freihaltezonen). Wir bitten dies zu überprüfen und mit dem 
Abfuhrunternehmen (Fa. MERB, Achern, Herr Bruno Gerber, Tel. 
07841 687-20 oder 0171 8885050) abzustimmen. 
Wir weisen darauf hin, dass die Stichstraße ohne ausreichend di-
mensionierte Wendeanlage nicht von ASF befahren wird (auch nicht 
in Rückwärtsfahrt). Damit die Stichstraße von ASF befahren werden 
kann, sind bei der Gestaltung und Bemessung der Wendeanlage die 
von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen er-
arbeiteten „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06)" 
zugrunde zu legen. Als Bemessungsfahrzeug ist ein 3-achsiges Ab-
fallsammelfahrzeug (bis 10,30 m Länge) anzusetzen. 
Insbesondere ist auch zu prüfen, ob die erforderliche Freihaltezone 
in die Größe der Wendefläche einbezogen wurde. Die Einhaltung 
der Freihaltezone um die Wendeanlage ist zwingend sicher zu stel-
len, da dies eine Grundvoraussetzung für das Wenden darstellt 
(Fahrzeugüberhänge im Front- und Heckbereich). Ist dies nicht der 
Fall, kann die Stichstraße nicht von Abfallsammelfahrzeugen befah-
ren werden. 
 
Freihalten der Wendefläche 
Für das Wenden der Abfallsammelfahrzeuge muss die Wendean-
lage am Abfuhrtag frei von eventuell parkenden Fahrzeugen sein. Ist 
dies nicht der Fall, kann vom beauftragten Abfuhrbetrieb die Entsor-
gungsleistung nicht eingefordert werden. Wir empfehlen hierzu an 
der Wendeanlage ein Halteverbot einzurichten. 
 

 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Der eingeplante Wendeplatz wird mit dem Ab-
fuhrunternehmen (Fa. MERB) abgestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Anmerkung: Die Einrichtung eines Halteverbots 
ist jedoch nicht Gegenstand des Bebauungs-
plan-Verfahrens. 
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Abbiegeradien / Schleppkurven 
Bei der verkehrstechnischen Erschließung des Plangebietes müssen 
die Abbiegeradien und Schleppkurven der Erschließungsstraßen für 
3-achsige Abfallsammelfahrzeuge (bis 10,30 m Länge) dimensioniert 
sein. Dies betrifft insbesondere die Zu- und Abfahrt von den vorhan-
denen Erschließungsstraßen „Weinbergstraße" und „Fuchsbühlweg" 
in die neuen Planstraßen. Die Abbiegeradien und Schleppkurven 
und deren Sicherheitsabstände von jeweils 0,50 m zum Schutz für 
Fußgänger und Radfahrer beim Abbiegevorgang und Kurvenfahrt 
der Sammelfahrzeuge sollten hier geprüft werden, damit eine haus-
haltsnahe Abfallentsorgung gewährleistet werden kann. Ist dies nicht 
der Fall, können die Abfallsammelfahrzeuge (ASF) nicht in das Plan-
gebiet einfahren. 
 
Anpflanzung von Bäumen an Erschließungsstraßen 
Damit 3-achsige Müllsammelfahrzeuge die Erschließungsstraße 
dauerhaft hindernisfrei befahren können, muss sichergestellt sein, 
dass in das Fahrbahnprofil keine Gegenstände wie z.B. starke 
Baumäste etc. hineinragen. Da die Anpflanzung von Bäumen ge-
plant ist, möchten wir frühzeitig auf die Freihaltung des notwendigen 
Durchfahrtsprofils (Breite, Höhe und Ausschwenkbereich in Kurven) 
hinweisen. Bei der Auswahl (Anzahl, Größe, Wuchsform) und 
Anordnung der Bäume sollte dies entsprechend berücksichtigt wer-
den. 
 
Bereitstellung der Abfallbehälter/ Gelbe Säcke 
Die Bereitstellung der Abfälle, die im Rahmen der kommunalen Ab-
fallabfuhr entsorgt werden, muss an einer für 3-achsige Abfallsam-
melfahrzeuge (bis 10,30 m Länge) erreichbaren Stelle am Rand öf-
fentlicher Erschließungsstraßen erfolgen. 
 
Erdaushub 
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des § 1 a Abs. 2 
Baugesetzbuch und § 10 Nr. 3 und § 74 Abs. 3 Nr. 1 der Landesbau-
ordnung sowie § 6 Abs. 1 (Abfallhierachie) des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes vom 24.02.2012 wird hingewiesen. 
Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und anderen 
Veränderungen der Erdoberfläche im Planungsgebiet ist auf einen 
sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten und 
jegliche Bodenbelastung auf das unvermeidbare Maß zu beschrän-
ken. 
Der Bodenaushub ist, soweit möglich, im Plangebiet zur Geländege-
staltung zu verwenden bzw. auf den einzelnen Baugrundstücken zu 
verwerten (Erdmassenausgleich). 
Überschüssiger Bodenaushub ist zu vermeiden. 
Die Möglichkeit zur Vermeidung bzw. Verwertung von Bodenaushub 
ist bei der Festlegung von Gründungshöhen und Höhen von Er-
schließungsstraßen gegeben. Des Weiteren kann überschüssiger 
Bodenaushub ggf. in Lärmschutzwälle eingebaut werden. 
Aus abfallwirtschaftlicher Sicht muss bei der Bauleitplanung das Ziel 
verfolgt werden, die Menge von überschüssigem Bodenaushub auf 
das unvermeidbare Maß zu reduzieren. Dies kann durch die Erstel-
lung eines Gutachtens zum Erdmassenausgleich erfolgen. 
 
Abfallwirtschaftssatzung 
Die speziellen Regelungen der Abfallentsorgung im Ortenaukreis 
enthält die Abfallwirtschaftssatzung des Eigenbetriebs Abfallwirt-
schaft Ortenaukreis in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Abbiegeradien und Schleppkurven der Erschlie-
ßungsstraßen sind grundsätzlich für die Befahr-
barkeit von 3-achsigen Abfallsammelfahrzeugen 
(bis 10,30 m Länge) ausreichend dimensioniert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Anmerkung: In den Planstraßen sind keine 
Baumpflanzungen vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Anmerkung: Die Grundsätze zur Vermeidung 
von unnötigem Bodenaushub werden bei der 
Bauleitplanung (Höhenlage Straßen und Ge-
bäude, …) berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Am Bettacker III“ Gemeinde: Berghaupten 
Fassung: Vorentwurf vom 27.07.2020 zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung Bearbeitungsstand: 16.07.2021 
 

Abwägungstabelle der eingegangenen Stellungnahmen vom 10.08.2020 bis 11.09.2020 
 

Seite 11 von 22 
 

Nr. Einwender Abwägungsvorschlag 

9 Landratsamt Offenburg - Straßenbauamt 
 
Von den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind Belange der 
Kreisstraßen nicht betroffen. Bedenken und Anregungen in straßen-
rechtlicher Hinsicht werden daher nicht geltend gemacht. Eine wei-
tere Beteiligung des Straßenbauamtes am Verfahren ist nicht erfor-
derlich. 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 

10 Landratsamt Offenburg - Straßenverkehrsamt 
Keine Stellungnahme. 
 

 
Keine Abwägung erforderlich. 
 

11 Regionalverband Südlicher Oberrhein 
Reichsgrafenstr. 19, 79102 Freiburg 

 

 Schreiben vom 20.08.2020  
  

Der Bebauungsplan „Am Bettacker III“ umfasst einen Geltungsbe-
reich von etwa 2,5 ha und setzt im Wesentlichen ein Allgemeines 
Wohngebiet WA und landwirtschaftliche Fläche fest. 
Der Bebauungsplan wird nach § 13b BauGB aufgestellt und entwi-
ckelt sich nicht aus dem Flächennutzungsplan. Daher ist für eine 
rechtssichere Abwägung der Wohnbauflächenbedarf zu begründen. 
Dabei sind die im Regionalplan genannten Ziele und Grundsätze 
entsprechend dem Anpassungsgebot nach § 1 Abs. 4 BauGB sowie 
dem Berücksichtigungsgebot nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 ROG zu beach-
ten. Darüber hinaus gilt auch für einen Bebauungsplan nach § 13b 
BauGB insbesondere die Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 
BauGB sowie der Grundsatz der Innen- vor Außenentwicklung. 
 
Die Gemeinde Berghaupten ist nach Plansatz 2.4.1.1 Abs. 1 (Z) Re-
gionalplan als Gemeinde mit Eigenentwicklung festgelegt. Zur Be-
stimmung des Wohnbauflächenbedarfs ist nach Plansatz 2.4.1.1 
Abs. 2 (G) ein Zuwachsfaktor von 0,25 % als Orientierungswert zu-
grunde zu legen. Bei der Bedarfsermittlung sind auch die noch nicht 
bebauten Baulücken bzw. Grundstücke, für die Baurecht besteht, zu 
berücksichtigen. 
 
Die Bedarfsermittlung nach den o. g. Kriterien wurde unter Ziffer 4.2 
der Begründung zum Bebauungsplan plausibel dargelegt. Wir wei-
sen jedoch darauf hin, dass der Flächenbedarf im Rahmen der Ei-
genentwicklung primär durch Haushaltsneugründungen und individu-
elle Wohnflächenzuwächse der bereits ortsansässigen Bevölkerung 
zu begründen ist. 
 
Aufgrund der Begrenztheit des Flächenpotenzials sollte mit den Bau-
flächen sparsam umgegangen und angemessene Baudichten vorge-
sehen werden. Sofern auch jüngere und ältere Menschen im Ort ge-
halten werden sollen, müssen entsprechende Bauformen mit kleine-
ren Wohneinheiten angeboten werden. Das freistehende Einfamili-
enhaus kann diesem Bedarf nicht gerecht werden. Wir begrüßen, 
dass die festgesetzte Anzahl der Wohneinheiten und die Anzahl der 
Vollgeschosse entsprechende Möglichkeiten lassen. 
 
Wir regen an, in WA1 und WA2 Wandhöhen („Schnittpunkt Außen-
wand mit Oberkante Dachhaut“!) von mindestens 6 m zuzulassen, 
um zwei gut nutzbare Vollgeschosse zu ermöglichen. 
 
Laut Ziffer 4.3 der Begründung ist der Flächennutzungsplan nach § 
13a (2) Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung an den Bebauungs-
plan anzupassen. Hierbei ist auf § 6 (5) BauGB hinzuweisen, wo-
nach jedermann über den aktuellen Inhalt des Flächennutzungs-
plans Auskunft verlangen kann. Folglich hat die Berichtigung des 
Flächennutzungsplans unverzüglich nach Rechtskraft des Bebau-
ungsplans zu erfolgen. Zur Aktualisierung des Raumordnungskatas-
ters AROK ist dem Regierungspräsidium Freiburg der berichtigte 
Flächennutzungsplan sowie der Bebauungsplan zuzustellen. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Wandhöhe in den Baugebietsteilflächen 
WA1 und WA2 wird von 5 m auf 6 m erhöht. 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Aus regionalplanerischer Sicht bestehen keine weiteren Hinweise, 
Anregungen und Einwendungen. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

12 Handelsverband Südbaden e. V. 
Obere Laube 81, 78462 Konstanz 

 

 Schreiben vom 24.08.2020  
  

Besten Dank für die Beteiligung. In dem oben bezeichneten Areal 
soll ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden, wobei auch zur 
Versorgung des Gebietes dienende Läden zulässig sind. Wir tragen 
keine Bedenken vor. Sie können von einer weiteren Beteiligung ab-
sehen. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 

13 terranets bw GmbH 
Am Wallgraben 135, 70565 Stuttgart 

 

 Schreiben vom 06.08.2020  
  

Im Geltungsbereich des oben genannten Bebauungsplanes (gilt nur 
für rot markierten Bereich) liegen keine Anlagen der terranets bw 
GmbH, so dass wir von dieser Maßnahme nicht betroffen werden. 
Eine Beteiligung am weiteren Verfahren ist nicht erforderlich. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 

14 Netze BW GmbH 
Herbolzheimer Str. 36, 79365 Rheinhausen 
Schreiben vom 10.08.2020 

 

  
Im Planbereich betreibt oder errichtet die Netze BW GmbH, Region 
Rheinhausen keine Anlagen. Unsere Belange werden von der Pla-
nung nicht berührt. Somit bestehen von unserer Seite keine Beden-
ken. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht gewünscht. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 

15 Deutsche Bahn AG 
Hauptstr. 14, 77652 Offenburg 

 

 Keine Stellungnahme. 
 

Keine Abwägung erforderlich. 
 

16 Deutsche Telekom Technik GmbH 
Philipp-Reis-Str. 2, 76137 Karlsruhe 
Schreiben vom 01.09.2020 

 

  
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Tele-
kom. Sofern Verkehrsflächen nicht mehr zur Verfügung stehen, bit-
ten wir Sie, die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienst-
barkeit im Grundbuch zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, 
Sitz Bonn zu veranlassen. Wir bitten Sie Ihre Planung entsprechend 
anzupassen, dass Veränderungen oder Verlegungen von Telekom-
munikationslinien vermieden werden können. Diese Anlagen wären 
nur mit einem unverhältnismäßigen hohen Aufwand zu verlegen. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen 
der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und 
aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der unge-
hinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich 
ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor 
Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauaus-
führung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom infor-
mieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 
 
Der Ausbau durch die Deutsche Telekom erfolgt nur dann, wenn 
dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheint. Dies bedeutet aber 
auch, dass die Telekom da, wo bereits eine Infrastruktur eines alter-
nativen Anbieters besteht oder geplant ist, nicht automatisch eine 
zusätzliche, eigene Infrastruktur errichtet. 
 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wir weisen in diesem Zusammenhang auf § 77i Abs. 7 TKG (Digi-
netzgesetz), dass im Rahmen der Erschließung von Neubaugebie-
ten durch die Kommune stets sicherzustellen ist, dass geeignete 
passive Netzinfrastrukturen, ausgestattet mit Glasfaserkabeln, be-
darfsgerecht mitverlegt werden. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie 
die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der 
anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf 
der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet so früh wie 
möglich, mindestens 9 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt 
werden. 
 
Maßnahmen der Telekom sind im Plangebiet derzeit nicht vorgese-
hen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

17 bnNetze GmbH 
Tullastr. 61, 79108 Freiburg 
Schreiben vom 10.08.2020 

 

  
Bei gegebener Wirtschaftlichkeit kann das Verfahrensgebiet durch 
Erweiterung des bestehenden Leitungsnetzes in der Rosenstraße 
oder Nelkenstraße mit Erdgas versorgt werden. Hausanschlüsse 
werden nach den technischen Anschlussbedingungen der bnNetze 
GmbH, den Bestimmungen der NDAV und den Maßgaben der ein-
schlägigen Regelwerke in der jeweils gültigen Fassung ausgeführt. 
In Anlehnung an die DIN 18012 wird für Neubauvorhaben ein An-
schlussübergaberaum benötigt. Der Hausanschlussraum ist an der 
zur Straße zugewandten Außenwand des Gebäudes einzurichten 
und hat ausreichend belüftbar zu sein. Anschlussleitungen sind ge-
radlinig und auf kürzestem Weg vom Abzweig der Versorgungslei-
tung bis in den Hausanschlussraum zu führen. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

18 Netze Mittelbaden GmbH 
Lotzbeckstr. 45, 77933 Lahr 

 

 Keine Stellungnahme. 
 

Keine Abwägung erforderlich. 
 

19 Überlandwerk Mittelbaden GmbH & Co. KG 
77931 Lahr 
Schreiben vom 03.09.2020 

 

  
• Zur Versorgung des geplanten Wohngebietes muss unser Nieder-

spannungs-Kabelnetz ab der vorhandenen Netzstation „Wein-
bergstraße“ (Standort südlich Haus Nr. 18) erweitert werden. Eine 
zusätzliche Transformatorenstation ist nicht erforderlich. 

• Im Zuge der Erschließungsmaßnahme werden wir, in Koordina-
tion mit den anderen Versorgungsträgern, die erforderlichen Erd-
kabel verlegen. Wir bitten in der Ausführungsplanung geeignete 
Leitungstrassen vorzusehen. 

• Weiter ist in den schriftlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan 
„Bettacker III“ der Hinweis aufzunehmen, dass die Hausan-
schlusskabel im Zuge der Erschließungsarbeiten auf die unbe-
bauten Grundstücke verlegt werden dürfen. 

• Aufgrund der auf dem „Flurstück-Nr. 160“ bestehenden Rechte, 
melden wir anteilige Erschließungskosten für die Verkabelung der 
20-kV-Freileitung (siehe Lagepläne) an. Sollten Sie ein entspre-
chendes Angebot benötigen, dann geben Sie bitte Bescheid. 

• Es ist unbedingt zu beachten, dass die 20-kV-Freileitung erst 
nach Verlegung und Inbetriebnahme der neuen Versorgungskabel 
außer Betrieb gehen und abgebaut werden kann. Eine Freischal-
tung während der Erschließungsarbeiten ist aus versorgungstech-
nischen Gründen nur begrenzt möglich. Bitte berücksichtigen Sie 
dies bei dem Bauablauf sowie im Hinblick auf eingehende Bau-
freigaben. 

 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
Ein Hinweis wird in den Schriftlichen Teil zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Anmerkung: Die Verkabelung der 20-kV-Freilei-
tung verursacht zusätzliche Erschließungskos-
ten. 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Wir bitten Sie, aufgrund unserer Interessen, uns an der weiteren 
Bauleitplanung zu beteiligen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 

20 Vodafone  
 Keine Stellungnahme. Keine Abwägung erforderlich. 

 
21 BUND Umweltzentrum Ortenau 

Hauptstr. 21, 77652 Offenburg 
Schreiben vom 18.08.2020 

 

  
Die von uns bereits im Vorfeld dargelegten Kritikpunkte wurden nicht 
entkräftet, wir lehnen die vorgelegte Planung deshalb weiterhin ab. 
 
Vorab möchten wir auf die generelle Haltung des BUND zu Neubau-
gebieten eingehen. Jedes 'Baugebiet im Außenbereich kostet das 
Allgemeinwesen mehr als es an Steuereinnahmen einbringt. Das 
wurde durch das Deutsche Institut für Urbanistik mehrfach nachge-
wiesen: "Die Beispielrechnungen für Gemeinden in Wachstumsregi-
onen am Rande größerer Städte zeigen, dass beim Wohnungsbau 
die gesamten Folgekosten für innere und äußere Erschließung so-
wie soziale Infrastruktur höher sein dürften als die zusätzlichen Ein-
nahmen. Eine negative Bilanz ergibt sich oft auch für die Auswei-
sung neuer Gewerbegebiete" (https://difu.de/presse/2008-02-
05/neue-bat.igebiete-bringen-gemeindeneher -finanzielle-verluste. 
html). 
Daher ist die Notwendigkeit eines Baugebiets genau zu überprüfen, 
da es nicht nur mit Lärm- und Verkehrsbelastungen einhergeht, son-
dern auch mit steigenden Abgaben und Gebühren für die Wohnbe-
völkerung. 
 
Ein Tool zur Prüfung der fiskalischen Auswirkungen findet sich hier: 
https://www.was-kostet-mein-baugebiet.de/ 
In Zeiten von Klimakrise und Artensterben sollte die Vermeidung von 
Flächenversiegelung ein vorrangiges Anliegen der kommunalen Poli-
tik darstellen. Ein „weiter so wie bisher" verschlimmert nicht nur be-
stehende Umweltprobleme, sondern beeinträchtigt massiv die Le-
bensgrundlagen zukünftiger Generationen. Die. Verantwortung kann 
nicht nur auf die höheren politischen Ebenen geschoben werden. 
Auch die Kommunen müssen sich als Teil der Lösung verstehen und 
ihre Spielräume zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft ausnut-
zen. 
 
Speziell zum geplanten Neubaugebiet und dem Verfahren nach § 
13b haben wir folgende Einwände: 
 
1. Voraussetzungskriterien für die Anwendung von § 13b BauGB 
Das beschleunigte Verfahren nach § 13b wurde ursprünglich als In-
strument zur schnellen Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge ein-
geführt und wird in unseren Augen in diesem Kontext zweckentfrem-
det. 
 
Voraussetzung für die Anwendung von § 13b ist eine Angrenzung an 
im Zusammenhang bebaute Ortsteile, und zwar an einer im Verhält-
nis zur Gesamtgröße nicht nur unwesentlichen Grenze. Die Vor-
schrift lässt ausdrücklich keine Zersiedelung des Außenbereichs zu, 
sondern nur eine abrundende Erweiterung in den Außenbereich. Im 
vorliegenden Fall schließt sich das neu geplante Baugebiet aber nur 
mit einem kurzen Schenkel an eine bestehende, zusammenhän-
gende Bebauung an. An der Seite des zweiten Schenkels findet sich 
nur ein Einzelhaus. Eine Verbindung zur linienhaften Bebauung ent-
lang der Talstraße, wie sie in der Begründung zitiert wird, ist nicht 
gegeben und eine abrundende Funktion ebenfalls nicht zu erkennen. 
Wenn dagegen ein neuer Siedlungsbereich im bisherigen Außenbe-
reich entsteht, wie es bei der vorliegenden Planung der Fall ist, kann 
§ 13b nicht angewendet werden. Der BUND weist auf entsprechen-

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum 
ist die Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken 
erforderlich. Dies soll nach dem Willen des Ge-
setzgebers vorrangig über Maßnahmen der In-
nenentwicklung erfolgen. Dies ist jedoch derzeit 
in Berghaupten nicht möglich, da es zwar noch 
verschiedene Baulücke gibt. Diese befinden sich 
aber in privatem Eigentum und stehen dem 
Markt nicht zur Verfügung. Um den Bedarf an 
Wohnraum abdecken zu können, ist daher die 
Ausweisung von zusätzlichem Bauland erforder-
lich. 
Der Gemeinde ist hierbei bewusst, dass die Er-
richtung von Straßen und Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen auch in der Zukunft Unterhal-
tungskosten verursacht. Unter Abwägung der 
gegenseitigen Interessen ist jedoch die Auswei-
sung des Baugebiets zur Versorgung der Bevöl-
kerung mit Wohnraum erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Der § 13b BauGB wurde zur Schaffung von 
Wohnraum eingeführt, nicht explizit für Wohn-
raum für Flüchtlinge. 
 
 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Das Plangebiet schließt auf einer Länge von 
etwa 130 m an den im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteil im Sinne des § 13b BauGB an. Beim 
zitierten Urteil wurde eine bandartige Bebauung 
in den Außenbereich entwickelt, die nur auf der 
Tiefe eines Bauplatzes an den im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil angeschlossen war. Mit 
dieser Situation ist das hier vorliegende Bauge-
biet nicht zu vergleichen. 
 
 
 
 

https://www.was-kostet-mein-baugebiet.de/
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de Einschätzungen in früheren Verfahren hin (siehe Urteil des VGH 
München vom 05.04.2018, 15 NE 18.382) und behält sich rechtliche 
Schritte vor. 
 
2. Wohnbedarfsanalyse, übermäßiger Flächenverbrauch durch EFH  
    und DDH Bebauung 
 
Die Reduktion des Flächenverbrauches ist eines der zentralen Ziele 
von Bund und Land. 
Besonders die Umwandlung von landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen in Bauland soll vermieden werden und bedarf der besonderen 
Begründung. Trotz beschleunigtem Verfahren gilt der Vorrang der In-
nenentwicklung (§ 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB) und das Gebot des spar-
samen Umgangs mit Grund und Boden(§ 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB). 
Die Gemeinde muss diese Belange in die Abwägung einstellen und 
in der Begründung darlegen, wie sie damit umgegangen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der dabei rechnerisch ermittelte Flächenbedarf von 0,35 ha liegt 
deutlich unter der ausgewiesenen Fläche. Die Begründung für den 
angeblichen Mehrbedarf ist einseitig und so nicht zu akzeptieren, da 
sie zwar den hohen Anteil an jungen Menschen einbezieht, aber 
nicht auf die Altersverteilung insgesamt eingeht. Auch die Nähe zu 
Offenburg kann nichts daran ändern, dass für Berghaupten nur ein 
Wachstum in der Größenordnung der Eigenentwicklung zulässig ist. 
Daraus ergibt sich, dass die zulässige Fläche für das neue Bauge-
biet auf 0,35 ha begrenzt bleiben muss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie in der 3. Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungs-
gemeinschaft Gengenbach - Berghaupten - Ohlsbach aufgeführt, ist 
die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Berghaupten zwischen 2008 
und 2018 um 9,6 % gestiegen, dieser Anstieg ist mehr als doppelt so 
hoch wie der Durchschnitt des Landkreises (4,5 %). Die Wohnbau-
fläche ist dabei sogar um 13,6 % angestiegen. Gleichzeitig werden 
auch im Flächennutzungsplan wieder neue Flächen zur Bebauung 
vorgesehen, ein Ende des Flächenfraßes ist nicht absehbar, obwohl 
die Bevölkerung abnimmt und auch die weitere Prognose in diese 
Richtung geht. 
 
Im geplanten Baugebiet sollen außerdem fast ausschließlich EFH 
und DDH entstehen, die den größten Flächenbedarf von allen Bau-
formen aufweisen. Und das, obwohl sich in der angrenzenden Be-
bauung auch Mehrfamilienhäuser mit 3-6 Wohneinheiten befinden. 
Das Vorhaben verstößt daher gegen die Vorgaben der Bundes- und 

 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wurde bereits entsprochen. 
Da durch die vorliegende Bauleitplanung neues 
Baurecht auf landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen entsteht, ist gemäß § 1a Abs. 2 Satz 4 
BauGB die Inanspruchnahme unter Ermittlung 
potenzieller Innenentwicklungsflächen und „vor-
rangiger“ Innenentwicklungspotenziale wie 
Brachflächen, Gebäudeleerständen und Baulü-
cken zu begründen. 
So befinden sich in der Gemeinde Berghaupten 
noch verschiedene Flächen, auf denen eine 
sinnvolle Innenentwicklung vollzogen werden 
könnte, jedoch ist in der Vergangenheit seitens 
der Eigentümer kein Bau-, Entwicklungs- bzw. 
Veräußerungsinteresse geäußert worden. Hinzu 
kommt, dass durch die aktuelle Hochwasserge-
fahrenkarte das Bauen im Innenbereich und die 
Nachverdichtung deutlich erschwert wurden. 
Darüber hinaus ist die Reduktion des Flächen-
verbrauchs zwar ein zentrales Ziel von Bund und 
Land. Geeignete Instrumente, insbesondere zur 
Aktivierung der Bebauung von Baulücken, wer-
den den Gemeinden jedoch nicht zur Verfügung 
gestellt. 
 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Der Jugendquotient in Berghaupten ist bereits 
hoch und wird laut Prognose des Landesamtes 
für Statistik bis zum Jahre 2035 noch stetig bis 
auf einen Wert von über 35 anwachsen. Es wird 
also potenziell mehr junge Menschen geben, die 
möglichweise eine Familie vor Ort gründen 
möchten und somit auf Wohnraum innerhalb des 
Gemeindegebietes angewiesen sind. Zu berück-
sichtigen ist auch, dass in der Gemeinde Berg-
haupten in den letzten 15 Jahren ein Geburten-
überschuss von durchschnittlich 3,5 Kindern be-
stand. Auch dies spricht für eine positive natürli-
che Bevölkerungsentwicklung. Mit dem Regio-
nalverband Südlicher Oberrhein wurde der Flä-
chenbedarf abgestimmt. 
 
Der Anregung, es werden sinkende Bevölke-
rungszahlen prognostiziert, kann nicht gefolgt 
werden. 
Gemäß der Bevölkerungsvorausrechnung des 
Statistischen Landesamtes wird für die Ge-
meinde Berghaupten von einem Bevölkerungs-
wachstum auf etwa 2.440 Einwohner bis ins 
Jahr 2029 gerechnet. 
 
 
 
Der Anregung, das Verfahren nach § 13b 
BauGB könne für Einzel- und Doppelhäuser 
nicht angewendet werden, kann nicht gefolgt 
werden. 
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Landesregierung BW zum flächensparenden Bauen. Eine ausrei-
chende Alternativenprüfung (Bebauung mit MFH und Verkleinerung 
des Baugebiets) ist nicht erfolgt. Eine Bebauung nach § 13 BauGB 
ist so nicht zulässig. 
 
 
 
3. Verkehrserschließung 
 
Die Landesregierung hat in ihren Empfehlungen für die Neuauswei-
sung von Baugebieten darauf hingewiesen, dass eine gute Anbin-
dung an den ÖPNV und die Erreichbarkeit von Buslinien eine wich-
tige Voraussetzung dafür darstellt. Bei dem jetzt geplanten Neubau-
gebiet ist aber keine fußläufige Erreichbarkeit eines Bushalteplatzes 
gegeben (als ''fußläufig" wird im Allgemeinen eine Entfernung von 
ca. 5 Gehminuten angegeben, das entspricht ca. 400 m), und auf-
grund der engen Zufahrtsstraßen wird sich daran auch in absehbarer 
Zeit nichts ändern. Zudem wird die Bushaltestelle "Obertal Berg-
haupten" nicht, wie in der Planung angegeben, stündlich, sondern in 
größeren zeitlichen Abständen angefahren. 
Neue Baugebiete, die ohne Auto nicht gut genutzt werden können, 
sind nicht mehr zeitgemäß und mit Nachhaltigkeitskriterien nicht zu 
vereinbaren. Selbst die Verkehrsanbindung für den privaten Verkehr 
über bereits bestehende Straßen ist schwierig, da dort momentan 
zum Teil nur einspurige Straßen ohne Gehwege vorhanden sind. 
Die Berechnung der in Stoßzeiten zu erwartenden Fahrten ist unse-
res Erachtens viel zu niedrig angesetzt, da bei 43 Wohneinheiten in 
der heutigen Zeit mit doppelter Berufstätigkeit und der Tendenz, Kin-
der mit dem Auto zur Schule oder zum Kindergarten zu bringen (Ent-
fernung auch dorthin deutlich mehr als fußläufig), mit mindestens 60 
Fahrten morgens gerechnet werden muss. Bei dieser zusätzlichen 
Verkehrsbelastung auf überwiegend schmalen Straßen sind Proble-
me vorprogrammiert. Wir halten das Gebiet als Neubaugebiet des-
halb für ungeeignet. 
 
4. Umweltbelange - Tiere und Pflanzen 
Der Artenschutz wird durch § 13b nicht ausgehebelt. Bis heute feh-
len die Ergebnisse zur Untersuchung "Tiere und Pflanzen", obwohl 
der Gemeinderat den Plan bereits zur Abstimmung vorgelegt bekom-
men hat. Offensichtlich wird dieser Bereich als nebensächlich und 
nicht entscheidungsrelevant angesehen. Das kritisieren wir an dieser 
Stelle scharf und fordern die Beachtung dieses Punktes und die Dar-
legung der Untersuchung ein. 
 
 
 
 
5. Konfliktpotential Weinbau 
Bei ungünstiger Windrichtung ist im oberen Teil des Gebiets mit Be-
einträchtigungen durch den Einsatz von Spritzmitteln aus dem Wein-
bau, die nach unten in die Wohnsiedlung verdriftet werden, zu rech-
nen. lnteressenskonflikte sind vorprogrammiert. Die prinzipielle Eig-
nung des Gebietes sollte deshalb noch einmal überdacht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der § 13b BauGB sieht für diese Bauweisen kei-
nen Ausschluss vor. 
Aufgenommen wird jedoch die Anregung, eine 
dichtere Bebauung im Plangebiet zu prüfen. 
Auswirkung: Überprüfung vorgesehene Sied-
lungsdichte 
 
 
 
Der Anregung, nur Baugebiete mit guter Anbin-
dung an den ÖPNV vorzusehen, kann nicht ent-
sprochen werden. 
Vorab anzumerken ist, dass der ÖPNV in Berg-
haupten nur durch Busse erfolgt. Ein attraktive-
rer schienengebundener Nahverkehr besteht 
nicht und kann auch nicht vorgesehen werden. 
Neben der Anbindung an den ÖPNV spielt eine 
Vielzahl weiterer Faktoren eine wichtige Rolle 
bei der Auswahl von Baugebieten. Beispiels-
weise liegt das Plangebiet in der Nähe zur 
Grundschule von Berghaupten, die daher fuß-
läufig zu erreichen ist. 
Darüber hinaus ist auch der Ortskern mit Bus-
haltestelle fußläufig in etwa 15 Minuten zu errei-
chen. Aus diesem Grund kann auch für dieses 
Baugebiet noch von einer annehmbaren Anbin-
dung an den ÖPNV ausgegangen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung, eine artenschutzrechtliche Unter-
suchung durchzuführen, wird entsprochen. 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes 
ist eine Überprüfung erforderlich, ob durch die 
Umsetzung des geplanten Vorhabens arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände des 
§ 44 BNatSchG ausgelöst werden können. 
Hierzu wird eine artenschutzrechtliche Abschät-
zung erstellt. Dieses wird dem Entwurf des Be-
bauungsplanes in der Offenlage beigelegt. 
 
 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Aufgrund der Abstände zwischen neuer Wohn-
bebauung und bestehender landwirtschaftlicher 
Nutzung (Weinbau) ist nicht mit unzumutbaren 
Beeinträchtigungen im Plangebiet zu rechnen. 
Hierzu wird auch auf die Stellungnahme des 
Landratsamtes Ortenaukreis, Amt für Landwirt-
schaft, vom 11.09.2020 verwiesen (Oz. 8). Zwar 
wird bemerkt, dass „mit den für die Landwirt-
schaft ortsüblichen charakteristischen Emissio-
nen (Lärm, Staub, ...) zu rechnen“ ist. Weitere 
Bedenken hinsichtlich möglicher Immissionen 
durch den Weinbau bestehen von Seiten des 
Landratsamtes nicht. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass wir die Planung für 
das Neubaugebiet ablehnen. Wir fordern, dass die Gemeinde Berg-
haupten das Bebauungsplanverfahren einstellt oder zumindest nicht 
an dieser Stelle, in diesem Umfang und nicht im beschleunigten Ver-
fahren weiterführt und damit ihrer Verantwortung für Klima- und Ar-
tenschutz gerecht wird. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Nach dem Vorliegen der weiteren Untersuchun-
gen (Artenschutzgutachten, Lärmgutachten, 
Kaltluftströme, …) wird über das weitere Vorge-
hen durch den Gemeinderat entschieden. 
 

22 Mittelbadische Entsorgungs- und Recyclingbetriebe GmbH 
Neulandstr. 9, 77855 Achern 

 

 Keine Stellungnahme. 
 

Keine Abwägung erforderlich. 
 

23 Handwerkskammer Freiburg 
Bismarckallee 6, 79098 Freiburg 

 

 Keine Stellungnahme. 
 

Keine Abwägung erforderlich. 
 

24 IHK Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein 
Schnewlinstr. 11 – 13, 79098 Freiburg 
Schreiben vom 10.08.2020 

 

  
Die IHK bekennt sich seit langem zur effizienten Nutzung der knap-
pen Ressource Fläche/Boden. In der Begründung befinden sich hin-
sichtlich der tatsächlich geplanten Anzahl an Vollgeschossen im Ver-
hältnis zum Eintrag in die Nutzungsschablone u. E. Widersprüche. 
Auch die Begründung für die Ermöglichung eines Mehrfamilienhau-
ses im WA3 erschließt sich uns nicht unmittelbar. Hier wird angeregt, 
die Zahl der Vollgeschosse auf zwingend drei festzusetzen oder so-
gar „III-IV“ Vollgeschosse (für Varianten mit Flachdach) festzuset-
zen. 
 
Begrüßt würde auch in den Bereichen WA1 und WA2 eine tatsächli-
che Planung mit 3 Vollgeschossen, um bspw. auch kleinere Woh-
nungen anbieten zu können und die Flächen effizient nutzen zu kön-
nen. Mit einer maximalen Wandhöhe von 5 m dürften 3 Vollge-
schosse noch nicht einmal (potenziell) möglich sein? 
 

 
Der Anregung, für das Mehrfamilienhaus eine 
höhere Ausnutzung festzusetzen, wird entspro-
chen. 
Die Zahl der Vollgeschosse wird für diesen Be-
reich auf zwingend drei festgesetzt. Eine höhere 
Bebauung wird mit Rücksicht auf die Umge-
bungsbebauung nicht vorgesehen. 
 
 
 
Der Anregung, die Wandhöhe in den Bauge-
bietsteilflächen WA1 und WA2 zu erhöhen, wird 
entsprochen. 
Diese wird von 5 m auf 6 m erhöht, um eine bes-
sere Ausnutzung zu ermöglichen. 
 

25 Stadt Gengenbach – Untere Baurechtsbehörde 
Victor-Kretz-Str. 2, 77723 Gengenbach 
Schreiben vom 11.09.2020 

 

  
Zu „Zeichnerischer Teil": 
Firstrichtungsangabe bei 2 nordwestlich der Straße fehlt. 
 
 
 
Die Straßenbegrenzungslinie grün ist nicht erkennbar. 
 
Kommt die Straßenhöhe später bei der Straßenplanung? 
 
Zu „Schriftlicher Teil": 
Generell wäre bei den verschiedenen Punkten eine Angabe der je-
weils relevanten Paragrafen sinnvoll. 
 
 
 
Zu A 1.1.2: Dass Ferienwohnungen untersagt sind, sollte auch hier 
erwähnt werden vgl. Nr. 6.1.1 der Begründung. 
 
Auch wäre eine Aussage zu Tankstellenverboten im Hinblick auf 
mögliche „E-Tankstellen" wichtig, sollen diese auch unzulässig sein? 
Vgl. auch Nr. 6.1.1 der Begründung. 
 
Zu A5: Kleintierhaltung jeder Art ist erlaubt. Es findet keine Größen-
beschränkung und keine spezielle Regelung zu Grenzabständen der 
Nebenanlagen (z.B. für Gartengerätehütten, Ställe etc.) statt. 
 

 
 
Ist enthalten. 
Anmerkung: Die „Knödellinie“ trennt nicht die 
Firstrichtung. 
 
Wird zum Entwurf ergänzt. 
 
Wird zum Entwurf ergänzt. 
 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
Die Angabe der Paragraphen ist rechtlich nicht 
erforderlich und führt eher zu Fehlern sowie Un-
übersichtlichkeit. 
 
Werden aufgeführt. 
 
 
E-Tankstellen werden vom Verbot ausgenom-
men. 
 
 
Kleintierhaltung wird ausgeschlossen. 
Für Nebenanlagen gelten bereits § 14 BauNVO 
sowie die LBO für Grenzabstände. Darüber hin-
ausgehende Regelungen werden nicht getroffen. 
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Zu A6: Es fehlt eine Aussage zu Carports. 
Zu A12: Ist die Vorgabe von hochstämmigen Obstbäumen bei den 
vorhandenen Grundstücksgrößen sinnvoll und der Ausschluss von 
halbstämmigen Obstbäumen gewollt? 
 
Zu A13: Soll das Leitungsrecht parallel zu der Weihnachtsbauman-
lage außerhalb des Planbereichs liegen? Auch in Hinsicht auf Be-
gründung Punkte 6.3.3 und 6.3.5. 
 
 
 
 
Zu B1.1.4: Zu einem möglichen Versatz von Doppelhaushälften ist 
keine Regelung getroffen, gewollt? 
 
Zu B1.1.6: Zu Gauben sollten die Vorschriften geklärt sein/werden. 
 
 
Zu B1 2.1: Sollen alle gelisteten Materialien (auch Sichtbeton und 
Glas) als komplette Außenflächen zulässig sein? 
 
Zu B2.2: Werbeanlagen bis 5 bzw. 7 Meter Höhe erwünscht? 
 
 
Zu B3.2.1: Umfang der Veränderungen des natürlichen Geländes 
sollten geregelt sein/werden. 
 
 
Zu B3.3.1: Elektrozäune ergänzen? Alle Materialien als Einfriedung 
zulässig, gewollt? 
 
 
Eine Aussage zur Gestaltung, Größe und Unterhaltung des Grabens 
zum Abfangen des Hangwassers fehlt. Dies gilt auch für 6.3.5. 
 
Zu „Begründung": 
Zu 1.3: Im letzten Satz des ersten Absatzes lässt sich „umgesetzt 
werden" falsch verstehen, besser wäre „in Kraft treten". 
Zu 3.1 S. 8: Der Satz ist unvollständig. 
Zu 3.2.1 Abb.3: Soll hier der Bach „Stenglenz" dargestellt werden  
oder die Straße? Diese wäre an anderer Stelle. 
Außerdem wird im späteren Teil immer wieder auf den „Berghaupte-
ner Dorfbach" Bezug genommen, entweder sollte dann „Langen-
bach" oder „Berghauptener Dorfbach" als ständige Bezeichnung ge-
führt und hier entsprechend ausgewiesen werden. 
Zu 3.2.6: Bodenbelastungen hier fehlen weitergehende Erläuterun-
gen. 
Zu 3.2. 7 S. 10 Wasserschutzgebiete: „aufgrund der Rechtsverord-
nung des Wasserschutzgebietes" sollte gestrichen werden. 
Zu 6.1.1: s. Anmerkungen zu A 1.1.2 
S. 20 Es stellt sich die Frage nach dem Ziel der sehr ausführlichen 
Aussagen zu Wohngebäuden und des Begriffes des Wohnens. 
Zu 6.1.4 und 6.1.5: „.....“ Soll hier noch weiteres kommen? 
Zu 6.1.5: Entweder müssen Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 
BauNVO und Stellplätze und Garagen nach § 12 BauNVO getrennt 
voneinander betrachtet werden oder beide Paragrafen im Abschnitt 
genannt werden. 
Zu 6.1.6: Zu WA3 werden weder im zeichnerischen Teil noch im 
schriftlichen Teil Festsetzungen der zulässigen Wohneinheiten ge-
troffen! (s.a. Zu 9) 
Zu 6.2.1: „MIV" sollte ausgeschrieben werden. 
Die Anzahl der Wohneinheiten ist aus unserer Sicht nicht korrekt 
(s.a. Zu 9.) 
Zu 6.3.3: Uns kommt der Anstieg um 0,003 cm zu gering vor. 

 
Wird aufgenommen. 
 
 
Obstbäume als Halbstamm werden ebenfalls zu-
gelassen 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Das Leitungsrecht wird zwar gesichert, eine 
Festsetzung im Bebauungsplan bzw. Erweite-
rung des Geltungsbereichs erfolgt aber nicht. Im 
Bebauungsplan wird die Darstellung daher her-
ausgenommen. 
 
Maximaler Versatz der Firste von Doppelhaus-
paaren wird aufgenommen. 
 
Vorgaben zu Dachaufbauten werden zum Be-
bauungsplan-Entwurf ergänzt. 
 
Ja 
 
 
Ja, da die Größe der Werbeanlage ist auf 0,5 m² 
begrenzt ist. 
 
Vorgaben zu Aufschüttungen, Abgrabungen, 
Stützmauern werden zum Bebauungsplan-Ent-
wurf ergänzt. 
 
Elektrozäune werden ausgeschlossen. 
Zugelassen werden als Einfriedung alle Materia-
len. 
 
Wird zum Bebauungsplan-Entwurf ergänzt. 
 
 
 
Wird angepasst. 
 
Wird angepasst. 
Wird korrigiert. 
 
 
 
 
 
Wird zum Bebauungsplan-Entwurf ergänzt. 
 
Wird gestrichen. 
 
s. o. 
Kenntnisnahme. 
 
Ja. 
Die Paragrafen werden ergänzt. 
 
 
 
Wird ergänzt. 
 
 
Wird ausgeschrieben. 
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Zu 6.6.3: Der letzte Satz ist unvollständig. 
Zu 6.7.1: „...“ Soll hier noch weiteres kommen? 
Zu 7.3: „...“ Soll hier noch weiteres kommen? 
Zu 7.4.2: Wasserversorgung auch über Fuchsbühlweg? S. 6.3.2 
Zu 9: Hier ist die Ermittlung der Wohneinheiten nicht schlüssig. 
Zum einen gibt es 8 Bauplätze für Doppelhäuser in WA2; zum ande-
ren erfolgt weder im schriftlichen noch im zeichnerischen Teil eine 
Festsetzung der Wohneinheiten des Einzelhauses in WA3 auf bis zu 
5. Die Zulässigkeit von Einzel- und Doppelhäusern mit jeweils 3 
möglichen Wohneinheiten in WA1 lässt ebenfalls eine deutlich hö-
here Möglichkeit an Wohneinheiten zu. Hier sollte klar ersichtlich 
sein, auf welchen Grundlagen die Wohn-einheiten berechnet werden 
(handelt es sich um das Minimum, einen Mittelwert oder das Maxi-
mum). Auch in Punkt 6.2.1 sollte das voraussichtliche PKW Aufkom-
men entsprechend abgeändert und erläutert werden. 
 

 
Wird korrigiert (0,003 m statt 0,003 cm). 
Wird ergänzt. 
Ja. 
Ja. 
Wird geprüft. 
Angesetzt wird ein zu erwartender Durch-
schnittswert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Bürger/-in 1 
Schreiben vom 11.09.2020 

 

  
Die Zufahrt über den Fuchsbühlweg zum neuen Baugebiet wird von 
allen unterzeichnenden Bürgerinnen und Bürgern als kritisch ange-
sehen. 
 
Mit der Planung von mehreren Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamili-
enhäusern im neuen Baugebiet ist mit einem erhöhten Verkehrsauf-
kommen von schweren Baustellenfahrzeugen und einer erhöhten 
Lärmbelastung über den Fuchsbühlweg zu rechnen. Fraglich ist da-
bei auch, ob die Straße Fuchsbühlweg für diese Art von Lastenfahr-
zeugen in diesem Ausmaß überhaupt ausgelegt ist. Gleichzeitig be-
stehen bei den Anwohnerinnen und Anwohnern Bedenken und 
Ängste, da durch die Vibrationen und Erschütterungen der Lasten-
fahrzeuge Schäden an den bestehenden Häusern entstehen könn-
ten. 
 
Wende- oder Ausweichmöglichkeiten sind bei dieser sowieso schon 
engen Straße aktuell fast unmöglich und werden immer wieder über 
private Grundstücke wie Hofeinfahrten oder Parkplätzen vermehrt 
durch landwirtschaftliche Fahrzeuge oder auch bei Gegenverkehr 
genutzt. Wie dies nun während der Bauphase und generell mit dem 
neuen Baugebiet geregelt wird, ist daher fraglich. 
 
Wir bitten um eine Änderung der Verkehrsführung in das neue Bau-
gebiet und eine erneute Besprechung dieser Angelegenheit im Ge-
meinderat. 
 

 
Der Anregung, die Zufahrt über den Fuchsbühl-
weg zu prüfen, wird entsprochen. 
Hierzu wird ein Verkehrsgutachten erstellt, in 
dem die zusätzliche Verkehrsbelastung ermittelt 
wird. Auf dieser Grundlage kann dann geprüft 
werden, ob bzw. welche Maßnahmen im Fuchs-
bühlweg erforderlich sind oder ob eine Anpas-
sung der Verkehrsführung vorzunehmen ist. 
Auswirkung: Erstellen Verkehrsgutachten 
 
 
 

27 Bürger/-in 2 
Schreiben vom 09.09.2020 

 

  
Landschaftliche Auswirkungen/Gebäudehöhen 
- Vorgabe: 2-3 Vollgeschosse im Bereich WA1 der DHH mit Par-

zellen von 263 qm, 3 komplette Wohneinheiten und Gebäudefi-
rsthöhen von bis zu 11 m (Punkt 5.2.3) 

 daraus resultierend ergeben sich aufgrund des Verhältnisses 
von Grundfläche zur Gebäudehöhe wachturmähnliche Gebäude 
(Tower) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Anregung, die Vollgeschosse und Gebäude-
höhen zu reduzieren, wird nicht entsprochen. 
Um sparsam mit Grund und Boden umzugehen, 
ist in diesem Bereich die Errichtung von Doppel-
häusern vorgegeben. Die Gefahr, dass wachtur-
mähnliche Gebäude entstehen, wird anhand der 
vorgenommenen Festsetzungen jedoch nicht 
gesehen. 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Am Bettacker III“ Gemeinde: Berghaupten 
Fassung: Vorentwurf vom 27.07.2020 zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung Bearbeitungsstand: 16.07.2021 
 

Abwägungstabelle der eingegangenen Stellungnahmen vom 10.08.2020 bis 11.09.2020 
 

Seite 20 von 22 
 

Nr. Einwender Abwägungsvorschlag 

Oberflächenwasserentsorgung/sehr hohes Aufkommen von 
Oberflächenwasser 
- Geländetopographie von Rebberg her rinnenförmig/hohes Auf-

kommen von Oberflächenwasser bei Schlagregen; aktuell wird 
das Regenwasser auf Höhe Fuchsbühlweg 8 gefasst und unter-
halb der geplanten Bebauung in Richtung Langenbach abge-
führt 

 Wie bzw. wo wird die Ausführung des Entwässerungsgrabens 
erfolgen? (Punkt 6.3.5) 

 
Parkplätze Angebot / Festlegung auf 1,5 Parkplätze pro 
Wohneinheit 
- bei in Summe 62 Wohneinheiten und gem. den heutigen Gege-

benheiten mit 2 Fahrzeugen pro Wohneinheit ist davon auszu-
gehen, dass das „wilde“ Parken auf den Randstreifen der Wein-
bergstraße/Fuchsbühlweg zum Standard wird 

 wird als kritisch erachtet, speziell auch bei Gefahrenfällen für die 
Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge (Punkt 6.7.6) 

 
Verkehrsaufkommen im Fuchsbühlweg 
- 300 Verkehrsbewegungen aus und zu dem neuen Baugebiet als 

Ziel- bzw. Quellverkehr ohne Besucher bzw. Klientenaufkom-
men bei freiberuflichem Gewerbe 

- Straßenbreite Fuchsbühlweg 4 m, im Wohngebiet jedoch 5,5 m 
vorgesehen 

 Prüfung der Infrastruktur für Ziel- und Quellverkehr für die Wein-
bergstraße und den Fuchsbühlweg mit Expertise zu der jeweili-
gen Verkehrsbelastung ist anzustreben und entsprechend zu 
veröffentlichen, um die Bedenken auszuräumen 

 
Wirtschaftliche Betrachtung bzw. Risikobewertung des Bauvor-
habens „Am Bettacker III“ 
- Marktsituation für Bauplätze in der angebotenen gehobenen Ka-

tegorie bedingt durch die aktuelle wirtschaftliche Situation? 
- Vermarktung von Baugrundstücken am Beispiel Gengenbach-

Fußbach (Anzeige im Amtsblatt Gengenbach) momentan als 
sehr schwierig zu beachten 

 ist eine Risikobetrachtung und Risikobewertung der Bauge-
bietserschließung seitens der Gemeinde mit verschiedenen 
Szenarien vorgesehen? 

 

 
 
Die Ableitung des anfallenden Regenwassers 
wird geprüft und in den Bebauungsplan-Entwurf 
eingearbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Anzahl der Stellplätze sowie Möglichkeiten 
für öffentliche Parkplätzen werden geprüft. 
Auswirkung: Überprüfung Möglichkeit weiterer 
Stellplätze und Parkplätze 
 
 
 
Der Anregung, die Zufahrt über den Fuchsbühl-
weg zu prüfen, wird entsprochen. 
Hierzu wird ein Verkehrsgutachten erstellt, in 
dem die zusätzliche Verkehrsbelastung ermittelt 
wird. Auf dieser Grundlage kann dann geprüft 
werden, ob bzw. welche Maßnahmen im Fuchs-
bühlweg erforderlich sind oder ob eine Anpas-
sung der Verkehrsführung vorzunehmen ist. 
Auswirkung: Erstellen Verkehrsgutachten 
 
 
 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Mit Stand vom 03.11.2020 sind im Baugebiet in 
Fußbach noch sieben von 17 Bauplätzen verfüg-
bar. Die Marktsituation von Berghaupten ist dar-
über hinaus mit Fußbach nur schwer zu verglei-
chen. In der Gemeinde Berghaupten besteht im 
Vergleich zu Fußbach ein umfangreiches Ange-
bot an Infrastruktureinrichtungen, die aufgrund 
der Lage des Plangebietes durchaus zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad erreichbar sind. 
 

28 Bürger-/in 3 
Schreiben vom 17.09.2020 

 

  
Durch die direkte Nachbarschaft des neuen Baugebietes an (unsere) 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, möchten wir potenzielle Grund-
stückskäufer/Bauherren ausdrücklich auf unvermeidbare Immissio-
nen hinweisen, die mit der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen 
Flächen einhergehen. Dazu gehören vornehmlich Lärm, Schmutz 
und ggfls. Geruchsbelästigung beim Pflegen und Ernten der Kultu-
ren. Dies gilt sowohl für die Reben oberhalb des Baugebiets als 
auch insbesondere für die Weihnachtsbaumkultur, die direkt an-
grenzt. 
 

 
Der Anregung, die Immissionssituation untersu-
chen zu lassen, wird entsprochen. 
Auswirkung: Erstellen Schallgutachten. 
 
 
 
 

29 Bürger-/in 4 
Schreiben vom 17.09.2020 

 

  
Seit ca. 10 Jahren habe ich dieses Grundstück gepachtet, und be-
wirtschafte es mit meiner Familie. Wir haben das Grundstück aus ei-
ner anfangs verwilderten Fläche mit viel Energie und Aufwand zu ei-
ner nun gut zu bewirtschaftenden Fläche für meine Landwirtschaft 
hergerichtet. Die Fläche wurde immer extensiv und nach ökologi-
schen Gesichtspunkten bewirtschaftet. Es ist eines meiner besten 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das Plangebiet wurde bisher landwirtschaftlich 
als Weideland genutzt. Bei den betroffenen 
Grundstücken handelt es sich um eine Fläche 
guter Bodenqualität der Vorrangflur Stufe II. Die 
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Grundstücke welches zudem gut befahrbar ist. Da auch eine Quelle 
vorhanden ist, ist das Grundstück ideal für die Weidesaison. Ich 
kann nicht befürworten, dass dieses Grundstück nun verbaut wird. 
 
Immer mehr landwirtschaftliche Flächen werden unwiederbringlich 
verbaut. Durch den Klimawandel wird es immer mehr schlechte Ern-
tejahre geben. Die Landwirtschaft ist darauf angewiesen, dass be-
wirtschaftbare Flächen erhalten bleiben. Wird uns Landwirten immer 
mehr Fläche entzogen, so sind wir gezwungen, das Futter für die 
Tiere immer weiter herzuholen. Letztlich wird auch die Flora und 
Fauna durch solcherlei Maßnahmen sehr in Mitleidenschaft gezo-
gen. 
 
Es wird überall vom Klimawandel und Artensterben gesprochen. So 
eine reiche Artenvielfalt, wie es sie aktuell am Bettacker II gibt, wäre 
unwiederbringlich verloren. Diesbezüglich ist es ein Widerspruch in 
sich, solche wertvollen Landschaftselemente durch bauliche Maß-
nahmen zu zerstören. 
 
Hierdurch verliere ich einen Großteil meiner jährlichen Heuernte, und 
bin nun gezwungen, Futter für die Tiere zuzukaufen, da kein ver-
gleichbares Grundstück zum Bewirtschaften in Aussicht ist. 
 
Wer kann mir den Wegfall ersetzen? 
 

Fläche ist in leichter Hanglage, vollständig er-
schlossen und weitgehend maschinell bewirt-
schaftbar. Der Zuschnitt der Flächen ist nicht 
komplett rechteckig aber regelmäßig. Diese Bö-
den sind laut Regionalplan zur Erfüllung ihrer 
vielfältigen ökonomischen, ökologischen und so-
zialen Aufgaben für die Landwirtschaft zu erhal-
ten und zu sichern und dürfen nur soweit als es 
überwiegend öffentliche Belange erfordern und 
nur in unbedingt notwendigem Umfang für Sied-
lungen und sonstige bauliche Anlagen in An-
spruch genommen werden. 
Zwar werden nun Fläche guter Bodenqualität für 
eine Bebauung in Anspruch genommen. Unter 
Abwägung der gegenseitigen Interessen ist 
diese Inanspruchnahme jedoch erforderlich, um 
die Bevölkerung von Berghaupten mit dringend 
benötigtem Wohnraum zu versorgen. Im Plange-
biet ist auch die Errichtung von Geschosswoh-
nungsbau und Doppelhäusern vorgegeben, um 
eine für Berghaupten angemessene bauliche 
Dichte zu erreichen. Ziel dieser Vorgabe ist 
auch, die Inanspruchnahme von weiteren Au-
ßenbereichsflächen zu verringern und landwirt-
schaftliche Flächen zu schonen. 
 

30 Bürger-/in 5 
Schreiben vom 18.09.2020 

 

  
1. Verkehr 
Im Fuchsbühlweg ist die Straße an einigen Stellen nur 3,70 m breit 
und somit nicht für den Begegnungsverkehr geeignet. Bisher wurde 
im Begegnungsfall zweier PKW zwangsweise auf das Privatgelände 
der Anwohner ausgewichen, um aneinander vorbei zu kommen. 
Dies kann jedoch keine Lösung sein, um den zusätzlichen Verkehrs-
fluss aus dem neuen Wohngebiet an die Hauptverkehrsstraße anzu-
schließen. 
 
 
 
2. Gewässer 
Laut der Begründung des Ingenieurbüros Zink befinden sich im Plan-
gebiet keine oberirdischen Gewässer. Dies ist so nicht ganz richtig. 
Im Süden des Gebietes liegt eine Quelle, welche ab dem westlichen 
Ende des Biotopes oberirdisch fließt. In der Begründung wird diese 
Quelle als „Senke“ bezeichnet, welche teilweise mit Wasser gefüllt 
ist. Diese Quelle war früher die Trinkwasserquelle für das Anwesen 
Leitermann/Simon/Bode. Noch heute nutzen einzelne Anrainer das 
Wasser der Quelle, zumindest für landwirtschaftliche Zwecke. 
 
3. Hochwasserschutz 
Durch die geplante Bebauung wird ein Großteil der bestehenden 
Grünfläche versiegelt. Hierdurch wird ein Teil der Bodenfunktion ver-
loren gehen. Laut der Begründung des Ingenieurbüros Zink entsteht 
dadurch kein erhöhtes Hochwasserrisiko. Das Wasser im Dorfbach 
steigt lediglich um 0,003 cm an. Es stellt sich somit die Frage, wieso 
die Gemeinde ein Hochwasserrückhaltebecken im Obertal benötigt, 
wenn das Anschließen eines kompletten Wohngebietes keine Aus-
wirkungen auf den Pegelstand des Dorfbachs hat. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Anregung, die Zufahrt über den Fuchsbühl-
weg zu prüfen, wird entsprochen. 
Hierzu wird ein Verkehrsgutachten erstellt, in 
dem die zusätzliche Verkehrsbelastung ermittelt 
wird. Auf dieser Grundlage kann dann geprüft 
werden, ob bzw. welche Maßnahmen im Fuchs-
bühlweg erforderlich sind oder ob eine Anpas-
sung der Verkehrsführung vorzunehmen ist. 
Auswirkung: Erstellen Verkehrsgutachten 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zusammenhang mit dem Baugebiet wurde 
die Veränderung der Hochwassersituation im 
Bereich des Einleitungsgewässers Langenbach 
berücksichtigt. Da das zukünftig bebaute Teilein-
zugsgebiet im Bereich des Baugebietes Am 
Bettacker nur 0,3 % des Gesamteinzugsgebie-
tes des Langenbaches am Einleitungspunkt dar-
stellt, sind die Auswirkungen auf die Hochwas-
sersituation direkt unterhalb des Einleitungs-
punktes gering. Dies konnte auch durch die hyd-
rologisch-hydraulische Berechnung bestätigt 
werden. Die resultierende Anhebung des Was-
serspiegels bei einem hundertjährlichen Regen-
ereignis beträgt etwa 0,003 m im Bereich der 
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4. Klima 
Über die große Grünfläche im Plangebiet strömt aktuell Frischluft in 
das Dorf. Gemäß Begründung vom Ingenieurbüro Zink kann das 
neue Baugebiet negative Auswirkungen auf die Versorgung des Dor-
fen mit Frischluft haben. Wird dies noch näher untersucht werden? 
 
5. Tiere/Artenschutz 
Das Plangebiet ist Lebensraum folgender Tiere: 
Rehe, Füchse, Marder, Fledermäuse, Spechte, Greifvögel und eini-
ger Insekten. 
Auch wenn die meisten dieser Tiere nicht geschützt sind, wird den-
noch ihr Lebensraum zerstört. Wir bitten dies bei der artenschutz-
rechtlichen Überprüfung zu beachten. 
Außerdem wird mit dem Bau des Wohngebietes landwirtschaftliche 
Nutzfläche zerstört, die noch heute als Pferdeweide bewirtschaftet 
wird. 
 

Einleitungsstelle und liegt im Genauigkeitsbe-
reich des Berechnungsmodells. Bezogen auf die 
Hochwassersituation entlang des Dorfbaches ist 
deshalb keine signifikante Verschlechterung bei 
den betrachteten Ereignissen TN = 10a bis TN = 
100a durch das geplante Baugebiet zu erwarten. 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Auswirkungen des Baugebiets auf die Kalt-
luftströmungen werden noch untersucht. 
Auswirkungen: Untersuchung Kaltluftströme 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Auswirkungen auf die geschützten Tierarten 
werden in der artenschutzrechtlichen Untersu-
chung, die Auswirkungen auf die übrigen Tierar-
ten im Umweltbeitrag ermittelt und bewertet. 
Auswirkung: Untersuchung im Artenschutzgut-
achten und Umweltbeitrag 
 
 

 
 


