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1 Karlsbad

Schreiben vom
11.06.2014

Die Gemeinde Karlsbad hat gegen die Aufstellung des Bebauungsplans keine Bedenken oder
Einwendungen.

Die Belange der Gemeinde Karlsbad werden nicht berührt.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur
Kenntnis
genommen.

2 Regierungspräsi
dium Karlsruhe,
Abteilung 4

Schreiben vom
12.06.2014

Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

3 Regierungspräsi
dium Karlsruhe,
Referat 21

Schreiben vom
26.06.2014

In unserer Funktion als höhere Raumordnungsbehörde nehmen wir zu der o.g. Planung wie folgt
Stellung:

Der Erweiterung des bereits vorhandenen Lebensmitteldiscounters (Aldi) stehen Belange der
Raumordnung nicht entgegen. Das vorgelegte Marktgutachten weist die Einhaltung der
raumordnerischen Ge- und Verbote nach.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur
Kenntnis
genommen.

Im Rahmen dieser Planung und vor dem Hintergrund der Agglomerationsregel halten wir es für
geboten, den danebenliegenden Lebensmittelmarkt (Edeka) ebenso als Sondergebiet festzusetzen und
damit planungsrechtlich gleichermaßen zu legalisieren wie auch zu beschränken.

Wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung ist gefolgt
worden (Festsetzung des SO2).

Wird zur Kennt-
nis genommen. 

Auch der geplanten Ansiedlung eines Drogerie-Marktes stehen Belange der Raumordnung nicht
entgegen. Hier erachten wir die Festsetzung eines Sondergebietes als sinnvoll, denkbar wäre aber
auch ein Mischgebiet gem. § 6 BauNVO.

Wird zur Kenntnis genommen. Zwecks der geplanten,
spezifischen geschossweisen Nutzungsregelung ist ein
Sondergebiet (SO3) festgesetzt worden.

Wird zur
Kenntnis
genommen.

Darüber hinaus ist es erforderlich, im verbleibenden Gewerbegebiet Einzelhandel generell, zumindest
aber mit zentrenrelevanten und nahversorgungsrelevanten Sortimenten, auszuschließen.

Wird zur Kenntnis genommen. 

In den Gewerbegebieten wird Einzelhandel mit zentren-
und nahversorgungsrelevanten und ansonsten bis auf
untergeordnete Betriebsverkaufsstellen ausgeschlossen.

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der
Verwaltung wird
zugestimmt.

ln unserer Funktion als höhere Baurechtsbehörde weisen wir auf folgendes hin:

ln Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion oder in Kleinzentren ist die Festsetzung von Kerngebieten
nach § 7 BauNVO regelmäßig nicht möglich. Möglich dagegen ist die Festsetzung von Mischgebieten
gem. § 6 BauNVO oder Sondergebieten gem. § 11 BauNVO.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur
Kenntnis
genommen.

Die sondergebietspflichtigen Einzelhandelsbetriebe sind jeweils als eigenes Sondergebiet gern. § 11
Abs. 3 BauNVO festzusetzen. Dabei sind die zulässigen Sortimente sowie die zulässige Verkaufsfläche
(absolut oder relativ) festzusetzen.

Im vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans fehlt es bei der Festsetzung der Art der Nutzung noch an
der erforderlichen Bestimmtheit. Wir empfehlen die Art der Nutzung für jedes Baugebiet selbstständig,
eindeutig und vollständig zu formulieren.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wurde gefolgt. Die Festsetzung zur Art der
baulichen Nutzung wurde angepasst.

Wird zur
Kenntnis
genommen.

4 Handwerkskam-
mer Karlsruhe

Schreiben vom
02.07.2014

Die Handwerkskammer Karlsruhe hat zu o.g. Bebauungsplan keine Anregungen oder Bedenken
vorzubringen.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur
Kenntnis
genommen.



Gemeinde Pfinztal, Bebauungsplan “Wöschbacher Straße 8.Änderung"
Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 10.06.2014 - 11.07.2014 sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit vom 10.06.2014 - 11.07.2014 
Seite 4 von 13
 

6. Mai 2015
Pfinztal_Wöschbacher Straße_Synopse_frühzeitige.wpd

 Nr.    TÖB                           Anregung                                                                                                                                                                                    Stellungnahme der Verwaltung                                                                Beschlussvorschlag     Beschluss

5 Regionalverband
Mittlerer Ober-
rhein

Schreiben vom
07.07.2014

Geplant ist im Sondergebiet "Nahversorgungsmarkt" (SO 1) die Erweiterung des bestehenden
Lebensmitteldiscounters auf max. 1.030 m2 Verkaufsfläche. Eine Auswirkungsanalyse liegt vor. Der
Standort befindet sich in Zuordnung zu Wohngebieten. Es sind keine erheblichen negativen
überörtlichen Auswirkungen zu erwarten. Wir stimmen der Verkaufsflächenerweiterung zu.

Zudem ist im Kerngebiet die Ansiedlung eines kleinflächigen Drogeriemarkts vorgesehen. Dieser bildet
mit den beiden bestehenden Lebensmittelmärkten nach Plansatz 2.5.3. Z (10) Regionalplan Mittlerer
Oberrhein eine Einzelhandelsagglomeration. Das Konzentrationsgebot ist eingehalten, da das
Ansiedlungsprojekt der Grundversorgung dient. Das Integrationsgebot ist eingehalten, da der Standort
in Zuordnung zu Wohngebieten liegt. Eine Auswirkungsanalyse zum Vorhaben liegt nicht vor. Da die
Gemeinde Pfinztal über keinen Drogeriemarkt verfügt und in diesem Sortiment, auch angesichts des
hohen Potenzials von fast 18.000 Einwohnern, eine deutliche Unterversorgung aufweist, sind
erhebliche überörtliche Auswirkungen nicht zu erwarten.

Wir begrüßen den in der Begründung dargelegten Ausschluss von Einzelhandel in den Gewerbe-
gebieten und bitten, dies auch in den Festsetzungen umzusetzen.

Wir stimmen der Planung unter dieser Voraussetzung zu.

Wird zur Kenntnis genommen. 

In den Gewerbegebieten wird Einzelhandel mit zentren-
und nahversorgungsrelevanten und ansonsten bis auf
untergeordnete Betriebsverkaufsstellen ausgeschlossen.

Ein Vollausschluss würde dort das Gewerbe über Gebühr
einschränken.

Die GMA-Gutachten vom November 2010 und März
2013 belegen die defizitäre Situation in Pfinztal in Sachen
Drogeriemarkt. Der Verlust sämtlicher Schlecker-Filialen
in Pfinztal verschärft die Situation, wie sie im GMA-
Gutachten  vom November 2010 dargestellt ist.

Wird zur
Kenntnis
genommen.

6 Karlsruher
Verkehrsverbund
GmbH

Schreiben vom
08.07.2014

Nicht betroffen/Stellungnahme Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur
Kenntnis
genommen.

7 Industrie- und
Handelskammer

Schreiben vom
10.07.2014

Nach eingehender Prüfung Ihrer Unterlagen ergeben sich unsererseits keine Einwände gegen die
Änderung des genannten Bebauungsplanes. Die aus den Unterlagen hervorgehenden Änderungen
greifen die Empfehlungen des Einzelhandelskonzeptes auf, wonach der Standort aufgrund seiner
besonderen Nahversorgungsfunktion gesichert werden solle. Ferner geht aus der GMA-Auswirkungs-
analyse hervor, dass keine negativen Auswirkungen auf andere Lebensmittelanbieter zu erwarten sind.
Darüber hinaus sind die raumordnerischen Bewertungskriterien in Gänze erfüllt.

ln der Gesamtbetrachtung sichert die Erweiterung die Nahversorgungsfunktion im Kleinzentrum
Pfinztal, was wir sehr begrüßen.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur
Kenntnis
genommen.

8 Bürgermeister-
amt Walzbachtal

Schreiben vom
15.07.2014

Wesentlicher Änderungsinhalt der o.g. Bauleitplanung ist die Erweiterung des bestehenden
ALDI-Marktes um ca. 220 m2 Verkaufsfläche. Das vom Marktbetreiber in Auftrag gegebene
Marktgutachten der GMA haben wir hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung unserer Belange
analysiert. 

Wir bitten zu überprüfen, ob der Standort des dm-Marktes in Jöhlingen durch die ALDI-Erweiterung
tangiert ist und wenn ja, in welchem Maße. Die Berücksichtigung dieses Drogerieartikelmarktes geht
aus dem Gutachten nicht hervor.

Wird zur Kenntnis genommen.

Bisher waren in den Gewerbegebieten im Geltungs-
bereich (auch im Bereich des geplanten SO2)
kleinflächige Drogeriemärkte zulässig. Die geplante,
geringe ALDI-Erweiterung betrifft einen Nahver-
sorgungsmarkt mit Lebensmitteln im Hauptsortiment. 

Hinsichtlich Drogeriewaren besteht in der Gemeinde
Pfinztal selber ein großes Angebotsdefizit, dem mit der
Ansiedlung eines kleinflächigen Drogeriemarktes
begegnet wird. Die Verkaufsfläche für Drogeriewaren im
SO bleibt auf die Kleinflächigkeit begrenzt. In den
eingeschränkten Gewerbegebieten wird nun Einzelhandel
bis auf untergeordnete Betriebsverkaufsstellen mit nicht
zentren- oder nahversorgungsrelevanten Sortimenten
ausgeschlossen. Hierdurch verkleinert sich die Ansied-
lungsmöglichkeit für Drogeriemärkte im Plangebiet
insgesamt, so dass mit keinen zusätzlichen Auswirkungen
durch Drogeriewaren aufgrund der Planänderung zu
rechnen ist. Gemäß der höheren Raumordnungsbehörde

Wird zur Kennt-
nis genommen.

Der Stellung-
nahme der
Verwaltung wird
zugestimmt.

An der Planung
wird
festgehalten.
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stehen der geplanten Ansiedlung des Drogeriemarktes
Belange der Raumordnung nicht entgegen. Auf eine
gutachterliche Untersuchung zu Drogeriewaren wird
daher verzichtet.

9 Polizeipräsidium
Karlsruhe

Schreiben vom
15.07.2014

Kriminalpolizeilich: Keine Bedenken Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur
Kenntnis
genommen.

Verkehrspolizeilich: Gemäß der Begründung dient der Bebauungsplan offensichtlich zunächst und in
der Hauptsache einer Zusammenfassung des derzeitigen Bestands. 

Eine Ausnahme hiervon betrifft den Bereich des Aldi-Markts (S01). Hier soll eine Erweiterung der
Verkaufsfläche und damit einhergehend eine Erweiterung des Baufensters erfolgen. Wir gehen hierbei
davon aus, dass die hierfür notwendige Anzahl der Stellplätze angepasst wurde.

Hinsichtlich der planarischen Gestaltung dürfen wir auf die Empfehlungen für Anlagen des ruhenden
Verkehrs (EAR 05) verweisen.

Wir gehen davon aus, dass die dort angeführten Empfehlungen, hier insbesondere die Abmessungen
der Parkstände, Fahrgassen und Aufstellwinkel bei der Planung berücksichtigt werden. Im Weiteren soll
östlich des Erschießungsstichs mit Wendeanlage die Ansiedlung eines Drogeriemarktes, sowie einer
Apotheke, Arztpraxen und betreutes Wohnen (MK) erfolgen. Am östlichen Rand der Stichstraße soll
hierbei die Fläche des bestehende Gehwegs in Stellplatzflächen integriert und im Ausgleich hierfür
hinter den neu angelegten Stellplätzen eine private Wegverbindung mit Gehrechten angelegt werden.

Wir empfehlen hierbei diese, mit Gehrecht belastete Wegverbindung so zu gestalten, dass schon
optisch erkennbar wird, dass diese Fläche ausschließlich Fußgängern und nicht dem Fahrverkehr oder
ruhenden Verkehr zur Verfügung steht.

Gemäß telefonischer Rücksprache mit dem Bauamt Pfinztal (Herr Willi) war zu erfahren, dass für die
Erstellung des Drogerie-Markts, sowie der Apotheke, der Arztpraxen und dem betreuten Wohnen, das
im Bestand vorhandene Gebäude abgerissen und durch einen Neubau mit Tiefgarage ersetzt werden
soll (Bereich MK).

Ausweislich der zeichnerischen Planung verläuft die Baugrenze im nordöstlichen Bereich der
Wendanlage direkt an der Straßenverkehrsfläche der Wendeanlage. Wir empfehlen hier die Baugrenze
mit einem ausreichenden Abstand zur Verkehrsfläche zurückzusetzen, bzw. in den Planungen darauf zu
achten, dass für dort wendende Sattelzüge oder Lastzüge ein ausreichend großes Lichtraumprofil
vorhanden ist, um Streifkollisionen zwischen den Schwerverkehrsfahrzeugen und dem Gebäude zu
vermeiden.

Über die Nutzfläche der geplanten Tiefgarage ist aus den Unterlagen nichts zu entnehmen. Anhand
der Planunterlagen ist weder die Lage der Tiefgaragenzufahrt noch die Neigung der Zufahrts- bzw.
Abfahrtsrampe ersichtlich.

Laut § 3 Abs. 2 GaVO muss zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und einer Rampe mit mehr als 10 %
Neigung eine Fläche von mindestens 3,00 m Länge liegen, deren Neigung nicht mehr als 10 %
betragen darf.

Wir bitten dies bei der derzeitigen Planung zu berücksichtigen.

Bezüglich Ausfahrten von Tiefgaragen im Planbereich bitten wir, aufgrund unserer Erkenntnisse im
Verkehrsunfallgeschehen, vorbehaltlich der sonstigen zu beachtenden Vorschriften der Garagen-
verordnung (GaVO) und der Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR 05), speziell bei
den Abfahrtsrampen auf die Schnittpunkte zum öffentlichen Verkehrsraum zu achten. Beim Ausfahren

Wird zur Kenntnis genommen und ist grundsätzlich
zutreffend.

Die Anzahl der notwendigen Stellplätze wird im
Baugenehmigungsverfahren ermittelt.

Das Baufenster im Bereich des in der frühzeitigen
Beteiligung festgesetzten Kerngebietes berührt im
Bebauungsplanentwurf die Verkehrsfläche nicht mehr. Sie
liegt nun mindestens 1,5 m vom Fahrbahnrand entfernt,
was als ausreichende Distanz angesehen wird.

Die sonstigen angesprochenen Themen müssen im
Bebauungsplan in dieser Detaillierung nicht geregelt
werden und sind im Zuge der konkreteren Geneh-
migungs- bzw. Ausführungsplanung soweit nötig zu
beachten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die RASt 06
(korr. 2009) an die Stelle der EAR 05 getreten ist.

Der Vorschlag zur Gestaltung als erkennbaren
Fußgängerfläche wird bei der Ausführungsplanung
beachtet.

Die genaue Ausgestaltung der Tiefgarage wird im
angebotsbezogenen Bebauungsplan nicht geregelt. Die
Zufahrt ist möglich, die ´nähere´ Prüfung bleibt jedoch
dem Baugenehmigungsverfahren vorbehalten.

Im Baugenehmigungsverfahren werden hinsichtlich der
Freihaltung ausreichender Sichtfelder an Tiefgaragen-
ausfahrten die Vorschriften des § 3 Abs. 1 LBO und der
Garagenverordnung, in der Straßenverkehrsfläche die
Vorgaben der RASt 06 (korr. 2009) beachtet. Dabei soll
die Wendeschleife in ihrer vor Ort bestehenden Form und
Größe nicht verändert werden. Auf der Wendeschleife

Wird zur
Kenntnis
genommen.



Gemeinde Pfinztal, Bebauungsplan “Wöschbacher Straße 8.Änderung"
Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 10.06.2014 - 11.07.2014 sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit vom 10.06.2014 - 11.07.2014 
Seite 6 von 13
 

6. Mai 2015
Pfinztal_Wöschbacher Straße_Synopse_frühzeitige.wpd

 Nr.    TÖB                           Anregung                                                                                                                                                                                    Stellungnahme der Verwaltung                                                                Beschlussvorschlag     Beschluss

aus der Tiefgarage müssen die Sichtfelder auf den davor liegenden Verkehrsraum gewährleistet sein.

Im Einzelfall können hier Stützmauern abgeschrägt oder durchbrachen ausgeführt werden. Im Bereich
der Zu- und Abfahrten sollte im Falle einer Bepflanzung, der Installation von Werbeanlagen und der
Anlage von Parkständen darauf geachtet werden, dass die erforderlichen Sichtdreiecke freigehalten
werden.

können die Bemessungsfahrzeuge Sattelzug und Lastzug
gemäß Tab. 17 der RASt 06 (korr. 2009) bzw. gemäß Tab.
1 aus „Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur
Überprüfung der Befahrbarkeit von Verkehrsflächen”
(FGSV, 2001) wenden.

10 Landratsamt
Karlsruhe -
Baurechtsamt

Schreiben vom
17.07.2014

Stellungnahme Kreisbrandmeister:

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden
werden können:

Ausreichende Wasserversorgung für Gebäude zur Brandbekämpfung- Grundschutz Durchführung vom
wirksamen Löscharbeiten und der Rettung von Menschen und Tieren.

1.1 Art der Vorgabe

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wassermenge von mind. 96 m²/Std. über
mindestens zwei Stunden erforderlich. Die geforderte Löschwassermenge muss innerhalb eines
Löschbereiches von max. 300 m um die Objekte sichergestellt werden.

Geeignete Entnahmestellen (z.B. Hydranten) müssen in einer Entfernung von höchstens 80 m zu
Gebäuden vorhanden sein. Entnahmestellen (z.B. Hydranten) sind mindestens einmal im Jahr,
möglichst vor Beginn des Winters, zu überprüfen und zu warten. Der Netzdruck darf bei der
Löschwasserentnahme an keiner Stelle des Netzes unter 1 ,5 bar abfallen.

Bei der Verwendung von Überflurhydranten ist die DIN EN 14384 zu beachten.

Bei der Verwendung von Unterflurhydranten ist die DIN EN 14339 zu beachten.

Unterflurhydranten sind mit Hinweisschildern nach DIN 4066 zu kennzeichnen.

Es sind Zufahrtsmöglichkeiten für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge bzw. Zu- oder Durchgänge für
die Feuerwehr zu den Gebäuden zu berücksichtigen.

Die Vorgaben des§ 2 LBOAVO sowie der VwV-Feuerwehrfächen sind zu beachten.

1.2 Rechtsgrundlage: §§ 3,4, 15 und 33 LBO; DVGW Arbeitsblatt W 405; §2 LBOAVO

1.3 Möglichkeiten der Überwindung: Keine

Wird zur Kenntnis genommen und steht der Planung nicht
entgegen.

Ein entsprechender Hinweis ist dem Bebauungsplan
beigefügt. 

Die Forderung ist erfüllt. Es gibt im Plangebiet bzw. an
seiner Grenze vier Hydranten, zwei davon als Überflur-
hydranten.

Wird zur
Kenntnis
genommen.

Stellungnahme Amt für Umweltschutz und Arbeitsschutz - Naturschutz:

Die untere Naturschutzbehörde hat keine Bedenken gegen die geplante Änderung.

Unsere vorherige Stellungnahme bleibt erhalten.

Es wird festgesetzt, dass die Flachdächer von Garagen begrünt werden müssen, die von Carports
allerdings nur begrünt werden können. Eine Dachbegrünung sollte auch für die Carports verbindlich
festgesetz werden.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung zur Dachbegrünung von Carports ist in den
örtlichen Bauvorschriften gefolgt worden. 

Eine weitere Stellungnahme des Amtes für Umweltschutz
und Arbeitsschutz - Naturschutz ist im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens nicht eingegangen.

Wird zur
Kenntnis
genommen.

Stellungnahme Amt für Umwelt und Arbeitsschutz - Immissionsschutz

Aus Ziff. 5.4 "Lärmschutz" Teil B-1 Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen geht hervor,
dass zur Offenlage ein schalltechnisches Gutachten erstellt werden soll.

Eine Stellungnahme aus immissionsschutzrechtlicher Sicht kann erst nach Vorlage des schall-
technischen Gutachtens erfolgen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Dem Bebauungsplanentwurf ist ein schalltechnisches
Gutachten beigefügt.

Wird zur
Kenntnis
genommen.



Gemeinde Pfinztal, Bebauungsplan “Wöschbacher Straße 8.Änderung"
Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 10.06.2014 - 11.07.2014 sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit vom 10.06.2014 - 11.07.2014 
Seite 7 von 13
 

6. Mai 2015
Pfinztal_Wöschbacher Straße_Synopse_frühzeitige.wpd

 Nr.    TÖB                           Anregung                                                                                                                                                                                    Stellungnahme der Verwaltung                                                                Beschlussvorschlag     Beschluss

Stellungnahme Amt für Umwelt und Arbeitsschutz Sachgebiete Altlasten/Bodenschutz/Abwasser

Altlasten & Bodenschutz

Im Planungsgebiet befanden bzw. befinden sich verschiedenste Altstandorte sowie schädliche
Bodenveränderungen. Es handelte sich dabei um die Firmen Eder (Ziegelei) und Mall-Herlan
(Tubenherstellung). Da der bestehende Aldi-Markt ggf. erweitert und östlich der Gewerbegebiets-
zufahrt ein Gebäude errichtet werden soll, ist es notwendig, rechtzeitig vor Baubeginn das Landratsamt
Karlsruhe, Amt für Umwelt und Arbeitsschutz, einzuschalten und die weitere Vorgehensweise abzu-
stimmen. Ggf. wird es notwendig sein, dass die geplanten Bauvorhaben von einem Sachverständigen
für Altlasten gutachtlich begleitet werden.

Wird zur Kenntnis genommen.

Die bekannten Bereiche sind gekennzeichnet worden und
das Kapitel A-4 ist im Absatz Altlasten ergänzt worden.

Wird zur
Kenntnis
genommen.

lndustrieabwasser/VAwS

Wasser, das durch den gewerblichen Gebrauch verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaften
verändert ist, muss über die öffentliche Schmutz- oder Mischwasserkanalisation, ggf. über eine
Abwasservorbehandlungsanlage der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt werden.

Bei derartigen Abwasservorbehandlungsanlagen ist die Zustimmung des Landratsamtes Karlsruhe, Amt
für Umwelt und Arbeitsschutz, im Rahmen von Genehmigungsverfahren (z. B. nach Baurecht,
Wasserrecht oder Bundes-lmmissionsschutzgesetz) einzuholen. Auf den Dachflächen dürfen keine
Anlagen aufgestellt werden, in welchen insbesondere wassergefährdende Stoffe verwendet werden
oder Abwasser anfallen kann. Im Einzelfall sind Ausnahmen möglich, wenn durch bauliche und
infrastrukturelle Maßnahmen dem Landratsamt Karlsruhe, Amt für Umwelt und Arbeitsschutz,
nachgewiesen wird, dass weder wassergefährdende Stoffe noch Abwasser ohne weiteres in ein
Gewässer bzw. Grundwasser gelangen können.

Wird zur Kenntnis genommen.

Hierzu ist keine Festsetzung erforderlich aufgrund
bestehender Regelungen durch und aufgrund von
wasserrechtlichen Fachgesetzten. Ist als Hinweis dem
Bebauungsplan beigefügt worden (Relevanz bei
Bauanträgen/Nutzungsänderungen).

Wird zur
Kenntnis
genommen.

Stellungnahme Amt für Straßen vom 21.07.2014

Sachgebiet Verkehr:

Bezüglich des o.g. Bebauungsplans bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. An den Grundstücks-
zufahrten müssen vor den Rad-/Gehwegüberfahrten für die wartepflichtigen Kraftfahrer Sichtfelder von
ständigen Sichthindernissen, Werbeanlagen, parkenden Kraftfahrzeugen und sichtbehinderndem
Bewuchs freigehalten werden. Insbesondere für die neue Tiefgaragenzufahrt auf Flurstück 5888/1 und
der Gewerbegebietszufahrt sind ausreichende Sichtfelder gemäß RASt 2006 nachzuweisen.

Stellungnahme Straßenverkehr, Ordnung und Recht

Aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht bestehen gegen die Aufstellung bzw. die Änderung des
vorgenannten Bebauungsplanes keine grundsätzlichen Bedenken. Ergänzend möchten wir lediglich
darauf hinweisen, dass bei den Ausfahrten aus dem Plangebiet ausreichende Sichtwinkel sichergestellt
werden. Insbesondere Werbeanlagen und Bewuchs dürften hier nicht zu einer Sichtbeeinträchtigung
führen.

Wird zur Kenntnis genommen und steht der Planung nicht
entgegen.

Ein Hinweis für die Ausführungsplanung wird dem
Bebauungsplan beigefügt.

Die Freihaltung ausreichender Sichtwinkel wird beachtet.

Wird zur
Kenntnis
genommen.

Stellungnahme Baurechtsamt

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden
werden können

1.1 Art der Vorgabe

Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Bebauungsplan der lnnenentwicklung, Grundfläche unter 7 ha, keine UVP-pflichtigen Vorhaben, keine
Natura 2000-Flächen.

Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen. Wir regen an bei Verfahren nach 
§ 13a einen entsprechenden Hinweis/Vormerkung zum Flächennutzungsplan zu nehmen und beim
nächsten Änderungs-/Fortschreibungsverfahren mit bekannt zu machen. Somit ist gewährleistet, dass

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung eines Hinweises im FNP bzw. zur
Bekanntmachung soll gefolgt werden.

Wird zur
Kenntnis
genommen.
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kein 13a-Verfahren bei der nächsten Änderung/Fortschreibung vergessen wird und der FNP immer auf
dem neuesten Stand ist.

1.2 Rechtsgrundlage: § 8 Abs. 2 BauGB, § 13a BauGB

1.3 Möglichkeiten der Überwindung: Entfällt

2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit Angaben
des Sachstandes: Entfällt
3. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zum o. g. Plan, gegliedert nach
Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

Allgemein:

Zur Vorprüfung des Einzelfalls (gemäß Anlage 2 zu§ 13 a BauGB) sind die berührten Behörden zu
beteiligen (§ 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, 2. Halbsatz). Dies ist unserer Kenntnis nach nicht erfolgt. Somit
würde nach § 214 Abs. 2 a Satz 1 Nr. 3 BauGB ein für die Rechtwirksamkeit des Bps beachtlicher
Mangel vorliegen. Deshalb regen wir an ein vorgeschaltetes Beteiligungsverfahren zur Vorprüfung nach
§ 13 a Abs. 1 über unsere Stelle durchzuführen. Die Vorprüfung ist vor Beginn des BP-Verfahrens
durchzuführen und abzuschließen, denn es muss ortsüblich bekannt gemacht werden, dass der BP im
beschleunigten Verfahren aufgestellt wird, sowie die wesentlichen Gründe für die Nichtdurchführung
einer UP (bei BPs von 2- 7 ha). Nur wenn die Durchführung der Vorprüfung ergibt, dass der BP keiner
UP bedarf, kann das beschleunigte Verfahren angewandt werden.

Wird zur Kenntnis genommen. Gemäß § 13a Abs. 1 Satz
2 Nr. 2 BauGB sind nur die berührten Behörden zu
beteiligen, die “... berührt werden können”. Vorliegend
können aus Sicht der Gemeinde keine (Umwelt-)
Behörden betroffen sein, weil heute das Plangebiet
bereits überbaut/versiegelt ist.

Die Vorprüfung, welche Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange zu beteiligen sind, hat (in reduzierter
Prüftiefe) die Gemeinde vorzunehmen. Diese Prüfung
wurde durchgeführt, zu mehr bestünde vor dem
Hintergrund der heutigen Versiegelung kein Anlass, da
keine erheblichen Umwelteinwirkungen der
Planänderung ersichtlich sind, die zu einer UVP-Pflicht
führen könnten (vgl. hierzu auch Schrödter in Berkemann
“BauGB 2004-nachgefragt).

Jedoch kommt es hierauf vorliegend nicht an. Denn lt.
Brügelmann sind bei Bebauungsplänen, die vor
Verbindlichwerden der Plan-UP-RL (frühestens
27.05.2001) aufgestellt waren, nur die Flächen im neuen
Verfahren nach § 13a anzusetzen, die mit dem Verfahren
neu fest gesetzt werden. Dies trifft vorliegend zu, denn
der zu ändernde Bebauungsplan ist noch aus den 90er
Jahren. Danach handelt es sich um eine Bebauungsplan-
änderung gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB.

Wird zur
Kenntnis
genommen.

Der Stellung-
nahme der
Verwaltung wird
zugestimmt.

Wir gehen davon aus, dass auch der Regionalverband und das RP beteiligt wurden. Das schall-
technische Gutachten ist im weiteren Verfahren noch vorzulegen.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur
Kenntnis
genommen.

Wie üblich ist noch ein Satzungsblatt zu fertigen. Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur
Kenntnis
genommen.

Zum zeichnerischen Teil:

In der Legende sind die eingezeichneten Böschungen nicht erklärt.

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Legende ist ergänzt worden.

Wird zur Kennt-
nis genommen.

Zu den planungsrechtlichen Festsetzungen:

zu 1.1: Im zeichnerischen Teil sind die eingeschränkten Gewerbegebiete nicht als "eingeschränkt"
dargestellt, sondern als "normale" Gewerbegebiete.

Wird zur Kenntnis genommen.

Hinter “GE” wurde “e” ergänzt (GEe).

Wird zur
Kenntnis
genommen.

Die Festsetzung eines Kerngebiets ist nicht erforderlich und somit nicht zulässig. Alle dort festgesetzten
Nutzungen sind auch im Mischgebiet zulässig. Auch der geplante kleinflächige Drogeriemarkt, sowie
das Betreute Wohnen. Definitiv liegt in diesem Teil des Bebauungsplans kein Kerngebiet, das
vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der
Verwaltung und der Kultur dienen soll. Die festgesetzten zulässigen Nutzungen dienen gerade nicht
dieser allgemeinen Zweckbestimmung.

Wird zur Kenntnis genommen. 

Entsprechend dem Vorschlag der Höheren
Baurechtsbehörde wird anstelle des Kerngebietes ein
Sondergebiet (SO3) festgesetzt.

Wird zur Kennt-
nis genommen.

Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt.
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Zu 1.2: Die GFZ sollte in die Nutzungsschablonen eingetragen werden. Wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung ist gefolgt worden.

Wird zur
Kenntnis
genommen.

Zu 1.2.2:  Die Definition der Bezugshöhe für die zulässige Gebäudehöhe (Wandhöhe, Traufhöhe,
Firsthöhe) ist klarer zu gestalten. Es sollte im zeichnerischen Teil des B-Plans ein BZH-Punkt an der
jeweiligen Erschließungsfläche (Straße oder Patzfläche) eingeschrieben werden. Falls keine öffentliche
Straße vorhanden ist, z.B. bei den bestehenden Produktionshallen, ist eine Geländehöhe in m ü NN auf
dem abgegrenzten Baufeld zu definieren.

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Höhen baulicher Anlagen sind als ü.NN-Höhen
festgesetzt worden. Einzelne Geländehöhen sind zudem
zum besseren Verständnis im Plan als Hinweis
eingetragen worden.

Wird zur
Kenntnis
genommen.

Zu 1.2.3: Die Zahl der Vollgeschosse sollte ebenfalls in die Nutzungsschablonen eingetragen werden. Wird zur Kenntnis genommen.

Die Zahl der Vollgeschosse ist einzig im SO3 geregelt als
Grundlage für eine vertikale Nutzungszonierung, die nur
hier vorgesehen ist. Da die Planzeichnung und die
textlichen Festsetzungen ergänzend gelten, wird von einer
Aufnahme in die Nutzungsschablone abgesehen, auch
um diese im Sinne der besseren Lesbarkeit des Planes
nicht weiter zu vergrößern.

Wird zur
Kenntnis
genommen.

Der Stellung-
nahme der
Verwaltung wird
zugestimmt.

Zu 1.3.1 (letzter Satz):

Diese Festsetzung ist möglich, da sie im Widerspruch zu § 6 Abs. 1 LBO steht.

Wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund des
Widerspruches wurde die Festsetzung herausgenommen.

Wird zur
Kenntnis
genommen.

Zu 1.4.1:

Diese Festsetzung sollte konkretisiert werden, z.B.: Man könnte die Baugebiete nennen, in denen
Garagen, Stellplätze u. Carports nur auf der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sein sollen. ln
allen anderen Baugebieten sind sie sowohl auf der überbaubaren Grundstücksfläche als auch auf den
hierfür besonders ausgewiesenen Flächen zulässig?

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Festsetzung wurde angepasst. Die möglichen Flächen
für Stellplätze ergeben sich eindeutig aus den Fest-
setzungen.

Wird zur Kennt-
nis genommen.

Der Stellung-
nahme der
Verwaltung wird
zugestimmt.

Sonstiges:

Die Darstellung des Gebäudebestands im Geltungsbereich des B-Plans ist (farblich) deutlicher
hervorzuheben.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wurde gefolgt.

Wird zur
Kenntnis
genommen.

Die Fläche MI 4 hat zwei, je nach Nutzung unterschiedliche Gebäudehöhenfestsetzung. Gibt es hierfür
städtebauliche Gründe?

Wird zur Kenntnis genommen. Die Höhenfestsetzung, die
im bestehenden Bebauungsplan nutzungsbezogen
verschiedene Höhen festsetzte, ist bestandsortientiert
ohne abweichende Regelung bei nicht überwiegend
gewerblicher Gebäudenutzung angepasst worden.

Wird zur
Kenntnis
genommen.

Für die Entwässerungsanlagen im Geltungsbereich des B-Plans sind weitere Leitungstrassen zu
definieren. Insbesondere die innenliegenden Flächen sowie die Bauflächen mit großen Höhen-
differenzen sind hiervon betroffen. Diese Leitungsrechte sind auch im schriftlichen Teil zu definieren
bez. der weiteren Überplanung.

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Definition weiterer Leitungsrechte ist entbehrlich, da
aufgrund der Eigentumsverhältnisse keine gefangenen
Gewerbegrundstücke bestehen.

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der
Verwaltung wird
zugestimmt.

Zu den örtlichen Bauvorschriften:

Zu 2.7: Die erhöhte Stellplatzverpflichtung ist gemäß § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO zu begründen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung ist gefolgt worden.

Wird zur Kennt-
nis genommen.

Zur Begründung:

Zu S. 27: Entgegen der Aussage in der Begründung wird der Einzelhandel in den GE-Gebieten nicht in
den planungsrechtlichen Festsetzungen ausgeschlossen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen. In den Gewerbegebieten
GE 1a und GE 1b wird Einzelhandel bis auf unter-
geordnete Betriebsverkaufsstellen mit nicht zentren-
/nahversorgungsrelevanten Sortimenten ausgeschlossen.
Die Begründung wurde aktualisiert.

Wird zur
Kenntnis
genommen.

Der Stellung-
nahme der
Verwaltung wird
zugestimmt.
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Zu 2.1: Dachgestaltung für MI 3: Festsetzung Dachneigung 80° ungewöhnlich, gibt es hierfür weitere
städtebauliche Gründe?

Wird zur Kenntnis genommen. Die Bauvorschrift dient
dem Bestandsschutz. Sie erreicht eine hohe
Ausnutzbarkeit des Dachgeschosses, welches sich mit
Traufe und geneigtem Dach besser in das Ortsbild
integriert als bei seiner Ausgestaltung als Vollgeschoss
mit Flachdach.

Wird zur
Kenntnis
genommen.

Zu 8-3 Umweltbericht:

Wie groß wird die tatsächliche Grundfläche? Bleibt sie unter 20.000 m² ?

Lt. Brügelmann sind bei Bebauungsplänen, die vor
Verbindlichwerden der Plan-UP-RL (frühestens
27.05.2001) aufgestellt waren, nur die Flächen im neuen
Verfahren nach § 13a anzusetzen, die mit dem Verfahren
neu fest gesetzt werden. Dies trifft vorliegend zu, denn
der zu ändernde Bebauungsplan ist noch aus den 90er
Jahren. Danach beträgt die maßgebliche Grundfläche
unter 20.000 m².

Wird zur Kennt-
nis genommen.

Der Stellung-
nahme der
Verwaltung wird
zugestimmt.

S. 32, letzter Absatz: Die Ausführungen sind für uns unverständlich. Die Formulierung wurde überarbeitet. Wird zur Kennt-
nis genommen.

Das Straßenverkehrsamt, das Amt für Umwelt und Arbeitsschutz-Immissionsschutz-, das Forstamt, das
Gesundheitsamt, das Amt für Vermessung, Geoinformation und Flurneuordnung, das Amt für Straßen,
das Landwirtschaftsamt und der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe haben keine
Anregungen oder Bedenken gegen die vorgelegte Planung geäußert.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen

11 Netze-
Gesellschaft
Südwest mbH

Schreiben vom
22.07.2014

Bisher wurden wir als Träger öffentlicher Belange im Bereich der Erdgasversorgung überwiegend durch
die Netze BW GmbH (ehemals EnBW Regional AG) in den Prozess der Stellungnahmen zu
Planverfahren eingebunden.

Aufgrund von internen Umstrukturierungen ist dies zukünftig nicht mehr möglich. Daher bitten wir Sie
uns in die Liste der Träger öffentlicher Belange im Bereich der Erdgasversorgung aufzunehmen und die
Anfragen zu Stellungnahmen zukünf-tig an folgende Adresse zu senden: Netze-Gesellschaft Südwest
mbH c/o Erdgas Südwest GmbH Bahnhofstr. 50 88518 Herbertingen Ansprechpartner ist Herr Peter
Schuler Tel.: 07586 I 9209-11; p.schuler@erdgas-suedwest.de

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

12 Nachbarschafts-
verband Karls-
ruhe

Schreiben vom
01.08.2014

Durch die Erweiterung des Lebensmitteldiscounters von 910 m2 auf 1.030 m2 Verkaufsfläche werden
sich laut Auswirkungsanalyse keine negativen überörtlichen Auswirkungen ergeben. Das Einzugsgebiet
wird sich primär auf die Gemeine Pfinztal erstrecken. Die raumordnerischen Bewertungskriterien (lnte-
grationsgebot, Kongruenzgebot, Beeinträchtigungsverbot) werden vollständig eingehalten. Die Pla-
nungsstelle des Nachbarschaftsverbands stimmt der Planung zu. 

Der aktuelle Flächennutzungsplan 2010 des NVK stellt auf der geplanten Fläche "Gewerbliche Bauflä-
che" und "Gemischte Baufläche" dar. Sie beabsichtigen den Bebauungsplan "Wöschbacher Straße"
nach§ 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufzustellen. Da die geordnete städtebauliche Entwick-
lung sowohl im Gemeindegebiet als auch im Gebiet des Nachbarschaftsverbandes nicht beeinträchtigt
wird, stimmen wir dem Bebauungsplanverfahren nach § 13 a BauGB zu.

Aufgrund des im BauGB beschrieben Vorgehens bei der Aufstellung von Bebauungsplänen der Innen-
entwicklung nach § 13a muss für die Änderung des Flächennutzungsplanes kein Einzeländerungsver-
fahren durchgeführt werden. Der Flächennutzungsplan kann im Zuge einer Berichtigung angepasst
werden. 

Bitte informieren Sie uns, sobald die Satzung des Bebauungsplans beschlossen ist. Wir wer-den die
Darstellung des Flächennutzungsplanes nach dem Beschluss der Verbandsversammlung des Nachbar-
schaftsverbandes in "Sonderbaufläche" mit der Zweckbestimmung "Einzelhandel/Nahversorgung mit
max. 1.030m2 VK" berichtigen. Dieses wird im Zuge der nächsten Aktualisierung bzw. Fortschreibung
des Flächennutzungsplanes geschehen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.
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1 Bürger 1

Schreiben vom
08.07.2014

1. BBP-Änderung ohne konkreten Nutzen für die Allgemeinheit. Kein langfristiges Planungsziel der
Gemeinde erkennbar.

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Planung dient der langfristigen Verbesserung der Ver-
sorgung der Bevölkerung sowie der Ansiedlung weiterer
(sozialer) Nutzungen im SO 3 (u.a. betreutes Wohnen).
Darüber hinaus wird die Planung in einzelnen Punkten
fortgeschrieben. Sie ist im öffentlichen Interesse.

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt. An
der Planung
wird festgehal-
ten.

2. Keine ausreichenden Grünflächen. Wird zur Kenntnis genommen.

Es handelt sich um ein bestehendes Baugebiet mit stra-
ßenseitigen Bepflanzungen. Die Festsetzung von Grünflä-
chen wäre hier ein zu großer Eingriff in das
Grundeigentum und ist für die bestehende
Nutzungsstruktur hier nicht geboten. 

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt. An
der Planung
wird
festgehalten.

3. Keine Festschreibung der bestehenden Gebäudehöhen. Dadurch Konflikt mit Angrenzern. Wird zur Kenntnis genommen.

Die in den Baugebieten jeweils zulässigen Gebäudehö-
hen orientieren sich am Bestand. Sie sind städtebaulich
verträglich, zumal die Abstandsflächen nach der LBO ein-
zuhalten sind, wodurch das gesunde Wohnen
gewährleistet bleibt. Es ist auch zu berücksichtigen, dass
südlich der Bebauung an der Händelstraße ein Gelände-
versprung besteht, so dass die Flächen der gewerblichen
Bereiche mehrere Meter tiefer liegen als das nördlich
angrenzende Gelände der Wohnbebauung an der Hän-
delstraße ist. 

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt. An
der Planung
wird festge-
halten.

4. Planungshöhen in 8. Änderung nicht nachvollziehbar. Bezugshöhe fehlt im zeichnerischen BBP. Wird zur Kenntnis genommen.

Die Höhenfestsetzung wurde angepasst. Die Höhen
baulicher Anlagen werden als ü.NN-Höhen festgesetzt.
Einzelne Geländehöhen sind zudem zum besseren Ver-
ständnis im Plan als Hinweis eingetragen worden.

Wird zur Kennt-
nis genommen.

5. Im Bereich Fa. Mall+Herlan, Baufenster zu dicht an Grundstücksgrenzen. Konflikt mit Angrenzern. Wird zur Kenntnis genommen.

Das Baufenster im Bereich Fa. Mall+Herlan wurde gegen-
über dem seitherigen Bebauungsplan im Norden nicht
näher an die festgesetzten Mischgebiete herangerückt.
Die in den Baugebieten jeweils zulässigen Gebäudehö-
hen orientieren sich am Bestand.

Die Grenzabstände der Baufenster sind trotz teilweiser
Verschattungen städtebaulich verträglich, zumal die
Abstandsflächen einzuhalten sind und im Norden des
Plangebietes ein Geländeversprung besteht. 

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bleiben gewähr-
leistet.

Eine Sondersituation - aber auch das ist Bestand - besteht
an den Grenzen mit „Sonderregelung zur Grenzbebau-

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt. An
der Planung
wird
festgehalten.
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ung” (s. Planzeichnung des Entwurfs). Hier war aufgrund
der örtlichen und rechtlichen Situation die Gemeinde ge-
zwungen, Grenzbebauung in einer abweichenden Bau-
weise zuzulassen (§ 22 Abs. 4 BauNVO).

2 Bürger 2

Schreiben vom
09.07.2014

Die Planungshöhen sind teilweise ohne Bezugspunkte (Wendehammer).

Beim Gebäude der Fa. Mall+Herlan lässt sicht keine Vorstellung der künftigen Gebäudehöhe entwi-
ckeln, da nur die Obergrenze festgelegt ist und kein Bezug zum jetzigen Gebäude besteht.

Der Grenzabstand erscheint mit 2m zur Grundstücksgrenze zu gering!

Wir wohnen in einem Dorf! Müssen wir da immer höher hinaus? Das ist für Pfinztal kein Mehrwert!

Wird zur Kenntnis genommen.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme des
Bürgers 1

Wird zur Kennt-
nis genommen.

s. Stellungnah-
me der Verwal-
tung zur Stel-
lungnahme des
Bürgers 1

3 Bürger 3

Schreiben vom
10.07.2014

Die Bebauungsplanänderung hat keinen Nutzen für Pfinztal. Die Änderung des Bebauungsplanes nutzt
nur den einzelnen Grundstücksbesitzern. Die angegebenen Planungshöhen im Bebauungsplan sind
unübersichtlich und können nicht nachvollzogen werden. Es gibt auch keine Bezugshöhe. Die Grenz-
abstände zu den benachbarten Häusern sind nicht ausreichend.

Wird zur Kenntnis genommen. s. Stellungnahme der Ver-
waltung zur Stellungnahme des Bürgers 1

Im Übrigen hat die Planung sehr wohl einen Nutzen für
Pfinztal. Die Schaffung, Erweiterung und Sicherung von
Arbeitsverhältnissen und die Zulassung des Verbraucher-
marktes dienen der Versorgung der Bürgerschaft vor Ort. 

Und daneben ist festzuhalten, dass jeder Bebauungsplan
auch den Besitzern von im Plangebiet liegenden Grund-
stücken dient. Aber dies ist solchen Verfahren immanent.

Wird zur Kennt-
nis genommen.

s. Stellungnah-
me der Verwal-
tung zur Stel-
lungnahme des
Bürgers 1

Die beabsichtigte dichte Bebauung hat den Verlust von Begrünung und beeinflusst das Mikroklima. Wird zur Kenntnis genommen.

Die Begrünung wird mit der Planänderung nicht verringert
sondern erhöht (Festschreibung von Dachbegrünung für
Carports, weitere Bäume entlang der Wöschbacher Stra-
ße). 

Deshalb und da das Gebiet nicht am Ortsrand liegt, be-
reits versiegelt/bebaut ist, die bisher zulässigen Gebäude-
höhen nicht erhöht werden und die zulässige GRZ im SO
1 sogar gesenkt wird, ist keine relevante Verschlechter-
ung des Kleinklimas aufgrund der Planung zu erwarten.

Wird zur Kennt-
nis genommen.

Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt.

An der Planung
wird
festgehalten.

4 Bürger 4

Schreiben vom
11.07.2014

Den Bebauungsplänen können wir aus folgenden Gründen nicht zustimmen und bitten das zur Kennt-
nis zu nehmen:

1. Die Bebauungsplanänderung hat für die Bürger der Gemeinde Pfinztal-Berghausen keinen sozialen
Nutzen. Sie erfolgt zu Gunsten einzelner Personen und deren finanzielles Interesse.

2. Die Erhöhung der Gebäude im Bereich der Firma Mall & Herlan in der Wöschbacher Straße stellt
eine Einbuße der Wohn- und Lebensqualität sämtlicher Anlieger dar.

3.Die Planungshöhen für diese Gebäude sind außerdem unübersichtlich und auch nicht nachvollzieh-
bar. Es besteht keine klare Bezugshöhe.

4. Für eine solche extreme Gebäudeverdichtung besteht im Ortsteil Berghausen keine Notwendigkeit.
Ebenso ist eine Beeinflussung des Mikroklimas abzusehen.

6. Auch sind die Grenzabstände teilweise absolut ungenügend.

7. ln dieser Angelegenheit möchte wir auch auf die vom 10.5.2013 begründeten Einwände, die die
Erweiterung des Bürogebäude der Firma Mall & Herlan Wöschbacher Straße 33 betreffen, nochmals 
hinweisen.

Wird zur Kenntnis genommen.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahmen der
Bürger 1-3

Die Wohn- und Lebensqualität der Anlieger ist bei der
Planung angemessen berücksichtigt. Im Geltungsbereich
besteht bereits ein Gewerbegebiet. Die mit den getroffe-
nen Festsetzungen mögliche zusätzliche Bebaubarkeit ist
städtebaulich verträglich und zumutbar, zumal das
´Mehr´ an Bebaubarkeit im Vergleich zum bisher mögli-
chen kaum ins Gewicht fällt. Die Obergrenzen nach § 17
BauNVO sind eingehalten und die Vorgaben der LBO zu
Abstandsflächen sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch
auf den Erhalt der Aussicht besteht nicht.

Wird zur Kennt-
nis genommen.

s. Stellungnah-
me der Verwal-
tung zur Stel-
lungnahme  der
Bürger 1-3

Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt.
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Schreiben vom 10.05.2013:

Gegen das uns betreffende Bauvorhaben des Bauherrn, Firma Mall & Herlan, erhebe ich Einwendun-
gen und begründe diese fristgerecht: 

ln den zurückliegenden Jahren, ab 2001, sind bis jetzt mehrere Veränderungen in dem zu uns angren-
zenden Grundstück der Fa. Herlan und Mall vorgenommen worden.

Zunächst der Abriss eines alten längs stehenden Werkstattgebäudes, dann die umfangreiche Gestal-
tung einer Grünanlage und zuletzt die aufwendige Herstellung einer abgestuften Parkplatzanlage. 

Die Bauarbeiten waren immer sehr aufwendig, zeitintensiv und verbunden mit unzumutbarer Lärmbe-
lästigung. Bei der Erstellung des Parkplatzes konnte man durch nicht veritable Vierdichtungsmaßnah-
men erheblichen Erschütterungen im gesamten Gebäudekomplex, Händelstraße 6, wahrnehmen. 

Anmerken möchte ich noch, dass die Rasenpflege der zuerst angelegten Grünanlage zumeist in den
Abendstunden oder am Wochenende von einem beauftragten Gartenbauunternehmen erfolgt ist und
immer mit nicht unüberhörbaren Lärmpegel verbunden war. Auf Belange der Nachbarschaft wurde
eigentlich nie Rücksicht genommen.

Auch befinden sich auf den bereits bestehenden Bürogebäuden zahlreiche Elektrogeräte, die beim
Benützen an Sommertagen ebenfalls das ortsübliche Lärmniveau überschreiten. 

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Bebauungsplan stellt keine Vorhabensgenehmigung
dar. 

Für den Bebauungsplan ist ein schalltechnisches Gutach-
ten erarbeitet worden, dessen Ergebnisse zum Schutz ge-
sunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Bebauungs-
planentwurf berücksichtigt sind. Ergänzend ist die TA
Lärm einzuhalten. 

Wird zur Kennt-
nis genommen.

Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt.

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie noch einmal auf die von mir bereits vorgetragenen Argu-
mente des Einspruchs (Bauvorhaben Parkplatz) vom 19. Dezember 2010 hinweisen.

Durch das erneute Bauvorhaben der Fa. Mall und Herlan (Erweiterung des Bürogebäudes EFN140.45)
entsteht in allen Belangen eine weitere baulich unzumutbare Verdichtung, die eine erhebliche Einbuße
der Wohn-und Lebensqualität nicht nur für die Eigentümer und Bewohner der angrenzenden Häuser-
reihe Händelstraße 6, sondern auch der Nachbarn der Steigstraße ist.

Die Errichtung eines zusätzlichen Bürogebäudes auf der vorgesehenen Grundstücksfläche betrachte ich,
nach Abwägung sämtlicher Gesichtspunkte, was mir auch im Gespräch mit Nachbarn bestätigt wurde,
als nicht zurnutbar und der Bauantrag wäre dementsprechend abzulehnen. Auch möchte ich Sie auf die
Veränderungssperre, welche die Gemeinde für das Gebiet erlassen hatte und die auch ohne Ausnahme
im Sinne eines gemeindlichen Einvernehmen eingehalten werden sollte, hinweisen. 

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Wohn- und Lebensqualität der Anlieger ist bei der
Planung angemessen berücksichtigt. Im Geltungsbereich
besteht bereits ein Gewerbegebiet. Die mit den getroffe-
nen Festsetzungen mögliche zusätzliche Bebaubarkeit ist
städtebaulich verträglich und zumutbar, zumal das
´Mehr´ an Bebaubarkeit im Vergleich zum bisher mögli-
chen kaum ins Gewicht fällt. Die Obergrenzen nach § 17
BauNVO sind eingehalten und die Abstandsflächen sind
zu beachten. Ein Rechtsanspruch auf den Erhalt der Aus-
sicht besteht nicht.

Wird zur Kennt-
nis genommen.

Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt.


