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ERGEBNISSE DER FRÜHZEITIGEN BEHÖRDENBETEILIGUNG 
 
1. Keine Anregungen hatten:  
- Gemeinde Abstatt vom 22.06.2021: Die Belange der Gemeinde Abstatt sind nicht betroffen, 

keine Bedenken oder Anregungen. 
- Stadt Großbottwar vom 24.06.2021: Keine Anregungen und Bedenken. 
- Gemeinde Ilsfeld vom 22.06.2021: Keine Bedenken. 
- Polizeipräsidium Heilbronn vom 02.07.2021: Aus verkehrlicher Sicht keine Bedenken. 
- Immobilienmanagement Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Heilbronn vom 

22.06.2021: Keine Einwendungen, landeseigene Grundstücke der Liegenschaftsverwaltung, 
sowie Interessen und Planungen  sind nicht betroffen. In der Nachbarschaft befindet sich 
ein Grundstück der Straßenbauverwaltung. Wir gehen jedoch davon aus, dass Sie diese 
bereits separat informiert haben. 

- Vodafone BW GmbH vom 12.07.2021, Vorgangs-Nr.: EG-30804: keine Einwände. 
- Handwerkskammer Heilbronn-Franken vom 22.06.2021, Az.: II-mo-rm: keine Bedenken. 
- IHK Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken vom 30.06.2021: keine Anregungen 

oder Bedenken. 
 
 
2. Anregungen gingen ein von:  
 
2.1  Syna GmbH, Schreiben vom 18.06.2021 
Stellungnahme: Gegen den Bebauungsplan bestehen von unserer Seite aus keine Bedenken. 
Die Stromversorgung kann durch Erweiterung unserer bestehenden Anlagen sichergestellt 
werden. Auf Kabelverlegungen, die durch das Bauvorhaben bzw. durch eine Leistungserhöh-
ung kurzfristig ausgelöst werden, die uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht angekündigt sind und 
deshalb in unseren Planungen noch nicht berücksichtigt sein können, möchten wir hinweisen. 
Abwägung: Der Hinweis betrifft den Vollzug und wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
2.2  Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg, Schreiben vom 16.07.2021 
Stellungnahme: Der Feld- und Wirtschaftsweg am Rand des geplanten „Busdepot", welcher 
sich auf den Flurstücken Nr. 411 und 697 sowie 380/1 und 380/2 befindet und von der Kreisstraße 
K2089 abgeht, muss als Feld- und Wirtschaftsweg erhalten bleiben. Wir regen an, den Feld- und 
Wirtschaftsweg so auszubauen und zu führen, dass der landwirtschaftliche Verkehr auch 
während der Ernte ohne Probleme, insbesondere auch mit großen landwirtschaftlichen 
Maschinen befahren werden kann. Eine Befahrbarkeit soll sowohl in Richtung Norden als auch 
in südliche Richtung gewährleistet bleiben. Bei der weiteren Planung bitten wir, dies zu 
berücksichtigen, um späteren Behinderungen vorzubeugen. Weiter bitten wir Sie, bei Pflanz-
geboten und festzusetzenden Abständen zur offenen Feldflur ausreichende Abstände i.S.d. 
Nachbarschaftsrechts von Baden-Württemberg festzulegen, um Verschattungen an den 
angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Grundstücken zu vermeiden. Wir bitten Sie unsere 
Anmerkungen bei der weiteren Planung zu berücksichtigen.  
Abwägung: Kenntnisnahme der Anregungen. Die Feldwegeanschlüsse und die Führung 
parallel zum Busdepot sind in der Planung beachtet und werden im Zuge der Baumaßnahmen 
neu hergestellt. 
 
 
2.3 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Schreiben vom 09.07.2021 
Stellungnahme: Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und berg-
behördliche Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der 
Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungs-
vorhaben. Es liegen keine rechtlichen Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die 
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im Regelfall nicht überwunden werden können und keine beabsichtigte eigene Planungen 
und Maßnahmen, die den Plan berühren können vor. 
 
2.3.1 Stellungnahme Geotechnik: Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als 
Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von 
Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichts-
gutachten, Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getrof-
fenen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. Eine Zulässig-
keit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Übernahme der folgenden 
geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: Das Plangebiet befindet sich auf 
Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich von Gesteinen der 
Grabfeld-Formation (Gipskeuper). Diese werden von quartären Lockergesteinen (Löss, Holo-
zäne Abschwemmmassen, anthropogenen Auffüllungen) mit im Detail nicht bekannter 
Mächtigkeit überdeckt. Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-
nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungs-
bodens sowie mit Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 
geeignet sind, ist zu rechnen. Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, 
Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Ober-
flächenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 
138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Bau-
grundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der 
Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-
Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. Bei geotechnische Frage im 
Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu 
Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur 
Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offene bzw. 
lehmerfüllte Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-
2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
Abwägung: Kenntnisnahme der Hinweise, die Baugrundeigenschaften werden aufgrund der 
vorhandenen Auffüllungen und Bachverdolung noch untersucht. 
 
2.3.2 Stellungnahme Boden und Mineralische Rohstoffe: Zur Planung sind aus bodenkundlicher 
und rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzutragen bzw. 
vorzubringen. 
Abwägung:  Kenntnisnahme 
 
2.3.3 Stellungnahme Grundwasser: Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als 
Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von 
Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologisches Übersichtsgutach-
ten, Detailgutachten oder hydrogeologischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. Das Planungsvor-
haben liegt außerhalb von bestehenden oder geplanten Wasser- und Quellenschutzgebieten. 
Mineralwasserbrunnen oder sonstige sensible Grundwassernutzungen sind in diesem Gebiet 
beim LGRB nicht bekannt. Im Fall von anstehenden oder umgelagerten Gesteinen der Grab-
feld-Formation (Gipskeuper) ist im Bereich des Planungsvorhabens mit zementangreifendem 
Grundwasser aufgrund sulfathaltiger Gesteine zu rechnen. Aktuell findet im Plangebiet keine 
Bearbeitung des LGRB zu hydrogeologischen Themen statt. 
Abwägung:  Kenntnisnahme 
 
2.3.4 Stellungnahme Bergbau: Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. Nach 
den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen ist das 
Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen. 
Abwägung:  Kenntnisnahme 
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2.3.5 Stellungnahme Geotopschutz: Im Bereich der Planfläche sind Belange des 
geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht tangiert. 
Abwägung:  Kenntnisnahme 
 
2.3.6 Allgemeine Hinweise: Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem 
bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen 
Bohrdaten der Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. Des 
Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse 
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) 
abgerufen werden kann. 
Abwägung:  Kenntnisnahme 
 
 
2.4 Regierungspräsidium Stuttgart, Schreiben vom 14.07.2021 
2.4.1 Stellungnahme Raumordnung: Das Plangebiet liegt in einem Vorbehaltsgebiet für 
Erholung. Nach PS 3.2.6.1 Abs. 4 (Z) Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 sollen „in den 
Vorbehaltsgebieten für Erholung […] die natürlichen und kulturellen Erholungsvoraussetzungen 
in ihrem räumlichen Zusammenhang erhalten werden. Den Belangen der landschaftlichen 
Erholungseignung ist bei der Abwägung mit konkurrierenden, raumbedeutsamen Maßnahmen 
ein besonderes Gewicht beizumessen. Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und 
Landschaft und der räumliche Zusammenhang der Erholungsräume sollen erhalten und 
regional bedeutsamen Kulturdenkmalen ein entsprechendes Umfeld bewahrt werden. Sport- 
und Freizeiteinrichtungen sind möglich, soweit die Funktionen der landschaftsbezogenen 
Erholung dadurch nicht beeinträchtigt werden.“ Vorbehaltsgebiete sind als Grundsätze, nicht 
als Ziele der Raumordnung zu werten (BVerwG, Beschl. v.15.06.2009, 4 BN 10 09), so dass 
Vorbehaltsgebiete der Planung nicht grundsätzlich entgegenstehen, jedoch in der Abwägung 
zu berücksichtigen sind. Aus raumordnerischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die 
Planung. 
Abwägung:  Der Hinweis wurde im Umweltbericht entsprechend gewürdigt, die Eignung zur 
Erholung ist angesichts der beiden überörtlichen Straßen begrenzt. 
 
2.4.2 Stellungnahme Mobilität, Verkehr, Straßen: Der Geltungsbereich befindet sich am 
Knotenpunkt Landesstraße L 1100/Kreisstraße K 2089, der laut Begründung ausreichend 
verkehrsgerecht ausgebaut ist. Entlang der Landesstraße ist der gesetzliche Anbauabstand von 
20 Metern, gemessen vom Fahrbahnrand, einzuhalten. Die Stellbereiche sind so anzulegen, 
dass der Verkehr auf der Landesstraße nicht durch parkende Fahrzeuge geblendet oder 
abgelenkt wird. Ggf. ist dies durch geeignete Maßnahmen (Blendschutz) sicherzustellen. Für 
Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Gronmayer, Tel. 0711 904-14243, E-Mail: 
Christina.Gronmayer@rps.bwl.de.  
Abwägung: Kenntnisnahme des Hinweises, ein Blendschutz ist durch die Höhenlage der 
Landesstraße und der bereits bepflanzten Böschung gegenüber den Parkplatzflächen 
gegeben. Gegenüber der Kreisstraße sind Gehölzpflanzungen möglich und zulässig, müssen 
jedoch eine ausreichende Sicht beim Aus- und Einfahren gewährleisten.  
 
2.4.3 Stellungnahme Denkmalpflege: Anmerkung: Abteilung 8 - Denkmalpflege - meldet 
Fehlanzeige. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Lucas Bilitsch, Tel. 0711/904-45170, 
E-Mail: Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de. 
Abwägung:  Kenntnisnahme 
 
2.4.4 Hinweis: Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses 
zur Koordination in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit jeweils aktuellem Formblatt 
(abrufbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/). Zur 
Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, dem 
Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Fertigung der Planunterlagen in 
digitalisierter Form an das Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de zu senden. Die 
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Stadtkreise und großen Kreisstädte werden gebeten, auch den Bekanntmachungsnachweis 
digital vorzulegen. Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren. 
Abwägung:  Kenntnisnahme 
 
 
2.5 Regional Verband Heilbronn-Franken, Schreiben vom 12.07.2021, Az.: 7-2-3-2: 
Stellungnahme: Da durch die Planung keine regionalplanerischen Zielfestlegungen betroffen 
sind, tragen wir keine Bedenken vor.  
Ein Großteil des Plangebiets liegt jedoch innerhalb eines nach Plansatz 3.2.6.1 festgelegten 
Vorbehaltsgebiets für Erholung. Den Belangen der landschaftlichen Erholungseignung ist bei 
der Abwägung mit konkurrierenden, raumbedeutsamen Maßnahmen ein besonderes Gewicht 
beizumessen. Im Süden zwischen der Planungsfläche und der L1100 liegt ein nach § 30 
NatSchG geschütztes Biotop. Außerdem liegt das Plangebiet innerhalb eines Kernraums sowie 
teilweise einer Kernfläche des landesweiten Biotopverbunds mittlerer Standorte. Wir regen 
daher die Beteiligung der Naturschutzbehörde an. Wir begrüßen, dass das Thema Erneuerbare 
Energien in den Unterlagen thematisiert wird und Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie 
aufgeständerte Photovoltaikanlagen zulässig sind. Aus unserer Sicht sollte dies hinsichtlich des 
Verlusts landwirtschaftlicher Nutzflächen sowie der Versiegelung der Fläche zwingend 
festgesetzt werden. Damit würde der Bebauungsplan den in § 1 Abs. 5 BauGB genannten 
Belangen des Klimaschutzes und der Minderung des Flächenverbrauchs im Außenbereich 
nach § 1a Abs. 2 BauGB (Bodenschutzklausel) Rechnung tragen. Wir bitten um Beteiligung im 
weiteren Verlauf dieses Verfahrens sowie gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB um Mitteilung des 
Abwägungsergebnisses zu den von uns vorgebrachten Anregungen. Nach Abschluss des 
Verfahrens bitten wir um Mitteilung der Rechtsverbindlichkeit der Planung unter Benennung der 
Planbezeichnung, des Datums und Übersendung einer Planzeichnung, gerne in digitaler Form. 
Die Übersendung einer rechtskräftigen Ausfertigung ist nicht erforderlich. 
Abwägung:  Kenntnisnahme der Hinweise.  
 
 
2.6 Landratsamt Heilbronn, Bauen und Umwelt, Schreiben vom 22.07.2021, Az.: 2021- 100079- BL 
2.6.1 Naturschutz:  
2.6.1.a Stellungnahme: Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege wird die 
Errichtung des Busdepots am geplanten Standort und damit der Bebauungsplan äußerst 
kritisch gesehen. Der gewählte, noch völlig unerschlossene Standort, liegt in der freien Natur 
des Söhlbachtals. Er grenzt weder an eine Bebauung an, noch umfasst er vorbelastete Flächen. 
Lediglich eine sich in die vorhandene Talauen-Topografie einfügende Kreisstraße, die die freie 
Landschaft durchzieht, und eine oberhalb liegende durch eine breite als Biotop geschützte 
Gehölzböschung abgetrennte Landesstraße grenzen an die Planungsfläche an. Die freie 
Landschaft setzt am Planungsort eindeutig den optischen Schwerpunkt. Daran ändert auch 
die räumliche Nähe zu den Sportanlagen nichts. Bei Betrachtung vor Ort fällt auf, dass auch 
jenseits der Landesstraße hohe und breite Gehölzböschungen in Richtung der Sportflächen 
liegen und diese optimal in die freie Landschaft einbinden. Befindet man sich im Plangebiet, 
fällt der Blick ausschließlich auf Weinberge und grüne Freiflächen, Kleingärten sowie auf die 
Söhlbach-Aue. Auch die benachbarten und innerhalb der Planungsfläche liegenden 
Kleingärten sind Landnutzungen, die an dieser Stelle eindeutig der freien Natur zugehörig sind. 
Es befinden sich großgewachsene Bäume und üppiger, teils natürlicher, teils landwirt-
schaftlichen und kleingärtnerischen Kulturen entsprechender, Bewuchs innerhalb der 
überplanten Grundstücke. Diese liegen in einem Geländetiefpunkt, was offenbar mit der 
Verrohrung des ehemaligen Söhlbachs in Verbindung gebracht werden kann. Die sich auf die 
guten Böden der Senke erstreckenden Kleingärten bilden ein Mosaik aus kleinstrukturierten 
Anbauflächen und sind durchzogen von Rainen und Randflächen mit natürlicher Vegetation. 
Die angestrebte Busdepotfläche, die eine große parkplatzartige Versiegelungsfläche enthält, 
fügt sich somit in keiner Weise in die vorhandenen Flächennutzungen ein. Die das Söhlbachtal 
durchziehende Kreisstraße ist nicht breit ausgebaut und wirkt nicht talbeherrschend, im 
weiteren Verlauf ist sie von geschützten Hecken und bewachsenen Flächen eingerahmt. Die 
Landesstraße, von der die Kreisstraße abzweigt, ist hier ebenfalls so gut eingegrünt, dass man 
sich an dieser Stelle noch nicht in Ortsnähe wähnt und der Ausblick in die Landschaft 
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uneingeschränkt vorliegt. Das geplante Busdepot hat somit eindeutig einen Zersiedelungs-
charakter und ragt in ungünstiger Weise in die freie Landschaft hinein. Der Naturhaushalt an 
Ort und Stelle lässt auf Grund der üppigen Vegetation, der Kleinstrukturiertheit und der vielen 
großkronigen Bäume im Gebiet ein Besiedelungspotential für Tierarten wie Eidechsen, Vogel-, 
Insekten und Fledermausarten erwarten. Nicht nur europarechtlich relevante, auch national 
besonders geschützte Arten können hier vorkommen. Genauere Angaben zur Besiedelung des 
Gebiets wurden in diesem Verfahrensstand noch nicht vorgelegt, doch selbst wenn hier aktuell 
nichts gefunden werden würde, würde das vorhandene Potential des zusammenhängenden 
Lebensraums Talaue dauerhaft verlorengehen. Dieses Thema ist zusätzlich zur bereits ausge-
führten Zersiedelungstendenz als sehr nachteilig zu werten. Der Talraum liegt hier zwar auf 
Grund der Verdolung des Bachs nicht mehr in seiner natürlichen Ausprägung vor, doch gehörte 
diese Fläche ehemals zur Aue und ist hinsichtlich des Boden- und Wasserhaushalts noch 
eindeutig dieser zuzurechnen. Es wäre eine erhebliche Beeinträchtigung tiefgründiger, grund-
wasserbeeinflusster Böden zu erwarten. Bei Starkregen, sobald die Verrohrung des Bachs die 
Wassermenge nicht fasst, ist einer Überströmung dieser Fläche nicht ausgeschlossen. 
Erschließungen und Hochwasserbehandlungen würden neben dem erheblichen Eingriff der 
großen asphaltierten Parkfläche somit zu weiteren Beeinträchtigungen der freien Landschaft 
bzw. zusätzlichen Eingriffen führen.  
Abwägung: Bezüglich des Artenschutzes werden weitere Untersuchungen durchgeführt, die 
aufgrund der Jahreszeit erst ab März 2022 möglich sind. Da die Flächen aufgrund der 
Verdolung des Söhlbaches im Zuge des Ausbaus der Landesstraße (etwa 5 m tief) nicht mehr 
dem natürlichen Standort entsprechen, erscheint eine Nutzung als Busdepot möglich. Der 
öffentliche Nahverkehr stellt immerhin ein wichtiges Element einer ökologischen Verkehrs-
wende dar. Ausgleichsmaßnahmen sind vorgesehen, geprüft werden derzeit die Flst. 698, 383/1 
und 3235 sowie 382/1 in unmittelbarer Nachbarschaft. Diese wären auch geeignet, die 
landschaftliche Einbindung zu gewährleisten. 
 
2.6.1.b Stellungnahme: Die vorliegende ehemalige Auenfläche ist zudem ein wichtiges Element 
der linearen Biotopvernetzung und Kern-Bestandteil des landesweiten Biotopverbunds mittlerer 
Standorte (Kernfläche und Kernraum). Der Biotopverbund wurde aufgrund von Vorschriften der 
EU eingeführt und befindet sich derzeitig noch in der Schaffung. Die Ziele des Biotopverbundes 
sind in § 21 Absatz 1 BNatschG formuliert. Danach dient der Biotopverbund der dauerhaften 
Sicherung von Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, 
Biotope und Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer 
Wechselbeziehungen. Wichtig ist hier der Erhalt der Funktionen und nicht die bloße räumliche 
Verbindung von Flächen. Vielfach genügt auch ein ausreichend dichtes Raster. Zu den Funkti-
onen gehören u.a. die Aufrechterhaltung von Wandermöglichkeiten zwischen Lebensräumen, 
der regelmäßige Austausch und die Besiedlung neu entstehender Lebensräume und die 
Reaktionsmöglichkeit auf klimatische Veränderungen. Nach § 20 Abs. 1 BNatschG soll das Netz 
verbundener Biotope mindestens 10 % der Fläche eines jeden Bundeslandes umfassen. Mit 
Aufnahme des Biotopverbunds in die Gesetzgebung haben alle öffentlichen Planungsträger 
bei ihren Planungen und Maßnahmen die Belange des Biotopverbunds zu berücksichtigen, 
diesen zu stärken und zu sichern (§ 22 Abs. 1 – 3 NatSchG). Der Biotopverbund ist in den 
derzeitigen Planunterlagen noch nicht berücksichtigt. Ein Verlust dieser Fläche kann nicht ohne 
weiteres hingenommen werden. Sollte an der Planung festgehalten werden, ist der 
Biotopverbund im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. Gemäß § 22 Abs. 2 NatSchG ist der 
Eingriff in einen Biotopverbund durch Kompensationsmaßnahmen auszugleichen. Wir weisen 
an dieser Stelle frühzeitig darauf hin, dass die erforderliche Abarbeitung im weiteren Verfahren 
bzw. Lösungsfindung mit der vorhandenen Ausstattung der benachbarten Flächen kaum zu 
gewährleisten ist. 
Abwägung: Die Fläche liegt am Rande eines Suchraumes und ist durch überörtliche Verkehrs-
flächen und die Auffüllungen wenig geeignet. Es wird davon ausgegangen, dass die 
benachbarten Flächen besser geeignet sind, den Naturhaushalt zu stärken. 
 
2.6.1.c Stellungnahme: Mit einer Realisierung des Busdepots im Gewann Drittelwiesen wäre 
eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und des Naturhaushaltes verbunden. 
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Eine solche Fläche mit einer derartigen Ausstattung unter einer großen Asphaltdecke 
verschwinden zu lassen, ist aus Naturschutzsicht bedenklich, da Busdepots und größere 
Verkehrs- und Versiegelungsflächen an bestehende bebaute Strukturen anschließen sollten 
und an der vorliegenden Stelle eine Neubegründung eines Siedlungsansatzes in jedweder 
Betrachtungsweise deplatziert wirken muss. Alleinig die Anlehnung an eingegrünte Straßen, die 
Bestandteil der freien Landschaft sind, reicht aus unserer Sicht für eine natur- und 
landschaftskonforme Verortung nicht aus. Es sollte geprüft werden, ob eine Realisierung auf 
Flächen innerhalb von bevorrateten oder bestehenden Gewerbe- und Mischflächen oder 
freiwerdenden anderweitigen Nutzungen in gewerbenaher Lage möglich ist. 
Abwägung: Alternativen wurden untersucht und waren teils aufgrund der Lage im LSG, nicht 
besser realisierbar. 
 
 
2.6.2 Landwirtschaft 
Stellungnahme: Die Stadt Beilstein plant das Busdepot zu verlegen, da sich die jetzige Lage 
innerorts als idealer Standort für ein neues Pflegeheim erweist. Das neue Busdepot soll auf den 
Flurstücken 380, 381/1 und 379 entstehen, hierbei handelt es sich hier um 0,47ha, im 
Außenbereich. In der Digitalen Flurbilanz sind diese Flächen zwar als Vorrangfläche der Stufe II 
bewertet, aber diese Flächen werden aktuell nicht zur Produktion von Nahrungsmitteln genutzt. 
Mit diesen Flächen ist schonend umzugehen, sie sollten der landwirtschaftlichen Bodennutzung 
erhalten bleiben. Die vorgelegten Unterlagen enthalten noch keine Planungen über 
notwendige Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Planungsgebiets. Nach § 15 (3) BNatSchG 
sind bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen agrarstrukturelle Belange stärker zu berück-
sichtigen. Eine zusätzliche Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen ist dringend zu 
vermeiden. Als Alternative zum leider regelmäßig durchgeführten Ausgleich über die Bepflan-
zung wertvollen Ackerlandes mit Streuobstbeständen regen wir folgende Maßnahmen an: 
Entsiegelung von bebauten Flächen, Produktionsintegrierte Ausgleichsmaßnahmen, Verbesse-
rung bestehender FFH-Gebiete, Aufwertung geeigneter Flächen durch Auftrag von hochwerti-
gem Oberboden, Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Bei der Auswahl 
geeigneter Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind die Flächenbewirtschafter 
frühzeitig in die Planung einzubeziehen. Um den Nachteil für die Landwirtschaft so gering wie 
möglich zu halten, empfehlen wir den wertvollen Oberboden auf anderen landwirtschaftlichen 
Flächen auszubringen um diesen somit indirekt zu erhalten (z.B. Gebiete, bei denen die 
Flurbilanz Grenzflur ausweist). Während und nach den Baumaßnahmen ist die Sicherheit und 
Leichtigkeit des landwirtschaftlichen Verkehrs durchgängig zu gewährleisten. 
Abwägung: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, notwendige Ausgleichsmaß-
nahmen werden so schonend wie möglich für die Landwirtschaft ausgeführt. 
 
 
2.6.3 Bodenschutz 
Stellungnahme: Nach fachlicher Prüfung der Planungsunterlagen bestehen aus Sicht des 
Bodenschutzes keine Bedenken gegen das Vorhaben. Es wird auf die Pflicht zur Beachtung der 
Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen 
Regelungen (BBodSchV) hingewiesen. Oberboden, der bei den Baumaßnahmen anfällt, ist 
gesondert von tieferen Bodenschichten abzuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, 
biologischaktivem Zustand zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu 
verwenden (siehe § 202 BauGB). Notwendige Bodenarbeiten sind schonend und unter 
sorgfältiger Trennung von Oberboden und Unterboden durchzuführen. Als Zwischenlager sind 
Bodenmieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG gewähr-
leisten. Bodenverdichtungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Entstandene Bodenver-
dichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. Die fachlichen Anforderungen 
an den Bodenabtrag, Zwischenlagerung und Bodenauftrag sind im Heft Bodenschutz 26 
„Merkblatt Bodenauffüllungen“ der LUBW zusammengefasst. 
Abwägung: Die Hinweise betreffen den Vollzug und werden zur Kenntnis genommen. 
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2.6.4 Oberirdische Gewässer und Hochwasserschutz 
2.6.4.a Stellungnahme: Die Gemeinde Beilstein beabsichtigt auf den Grundstücken Flste.-Nrn. 
380, 381/1, 379, 380/1, 362/1 (teilweise) und 411 (teilweise) die Errichtung eines Busdepots. Im 
Osten des Plangebiets fließt der Söhlbach, ein Gewässer 2. Ordnung. Der Söhlbach ist in diesem 
Bereich vollständig verrohrt. Die genaue Lage des verrohrten Söhlbachs kann den Planunter-
lagen nicht entnommen werden. Grundsätzlich ist anzustreben, den Söhlbach wieder ein 
natürliches Gewässerbett zu geben und die Verdolung zu öffnen. Dieses fordert schon die 
Wasserrahmenrichtlinie. Daher muss bei der weiteren Planung darauf geachtet werden, dass 
der verdolte Söhlbach nicht überbaut wird. 
Abwägung: Den Söhlbach zu überbauen lässt sich nicht vermeiden, denn die Verdolung, die 
vermutlich im Zuge der Straßenbaumaßnahmen erfolgte, verläuft quer durch das Gelände. Ihn 
wieder freizulegen war überlegt worden, wurde aber aufgrund der damaligen Auffüllungen 
von bis zu 7 Metern nicht weiter verfolgt. Durch die Planungen werden zwar wieder etwa 2 
Meter der Auffüllungen teilweise abgetragen, aber die Tiefen sind immer noch zu viel um ohne 
größeren Flächenverlust die natürlichen Bauchlauf wieder nachzubilden. Da der Bach auch im 
Anschluss (Landesstraße, Sportanlagen, Siedlungsgebiet von Beilstein) verdolt ist, besteht keine 
realistische Chance, in absehbarer Zeit wieder etwas zu erreichen. 
 
2.6.4.b Stellungnahme: Aus den Hochwassergefahrenkarten geht hervor, dass der Söhlbach in 
diesem Bereich nicht berechnet wurde. Da derzeit die Fortschreibung der Hochwasser-
gefahrenkarten laufen und auch schon erste Ergebnisse vom Ing.-Büro Winkler und Partner 
vorgestellt wurden, kann mit einem geringen Aufwand auch die HQ50, HQ100 und HQextrem 
– Linie im Bereich des Plangebiets ermittelt werden. 
Abwägung: Grundsätzlich wäre eine Überschwemmung lästig, aufgrund der Parkplatzfläche 
aber eher unschädlich. Lediglich der Aufenthaltscontainer müsste entsprechend geschützt 
werden. 
Auskunft IWP vom 16.12.2021: Das Busdepot wird beim HQ100 nicht überflutet. Eine Übergabe 
der Überflutungslinien kann nach unserer Einschätzung erst erfolgen, wenn qualitätsgesicherte 
Daten vorliegen. Wir gehen davon aus, dass dies im ersten Quartal 2022 der Fall sein wird. 
 
2.6.4.c Stellungnahme: Das anfallende Niederschlagswasser aus dem Plangebiet soll nach 
einer Reinigung in den Söhlbach eingeleitet werden. Dazu ist eine wasserrechtliche Befugnis 
beim Landratsamt Heilbronn –untere Wasserbehörde- zu beantragen. Die Leistungsfähigkeit 
der Verdolung ist für die Einleitung nachzuweisen. Weiterhin muss eine Vorkehrung vorgesehen 
werden, dass auslaufender Kraftstoff, z.B. bei einem Unfall, nicht ins Gewässer gelangt. Im 
Bebauungsplan sind daher folgende Punkte zu beachten: Der Söhlbach (verdolt) in seiner 
genauen Lage darzustellen, die HQ50, HQ100 und HQextrem Linie im Bereich des Bebauungs-
plans ist einzuzeichnen, eine Überbauung des Söhlbachs, auch nicht, wenn er bereits verdolt 
ist, ist nicht möglich, eine wasserrechtliche Befugnis ist rechtzeitig für die Einleitung des Nieder-
schlagswassers in den Söhlbach zu beantragen. 
Abwägung: Die Hinweise betreffen den Vollzug und werden bei der Entwässerungsplanung 
beachtet. 
 
 
2.6.5 Straßen und Verkehr 
Stellungnahme: Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Siedlungsrand von Beilstein und 
grenzt direkt an die L 1100 und K 2089 an. Ziel der Bebauungsplanaufstellung ist die Errichtung 
eines Busdepots zum Abstellen der Busse und für Pausenzeiten der Busfahrer. Straßenbau-
rechtlich liegt das Vorhaben außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze. Da-her gilt gem. § 22 Abs. 1 
StrG BW für Hochbauten jeder Art das Anbauverbot. Bei Landesstraßen ist ein Abstand von 
20 m zum Fahrbahnrand einzuhalten und bei Kreisstraßen ein Abstand von 15 m. Stellplätze sind 
vom Anbauverbot nicht umfasst. Sie können errichtet werden, sofern die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt wird. Die Erschließung erfolgt über das vorhandene 
Straßennetz. Der Feldweganschluss ist auszubauen, sodass auch zwei Gelenkbusse auf die 
K 2089 ein- und ausfahren können. Zudem müssen die Fahrgassen des Platzes so gestaltet sein, 
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dass Gegenverkehr möglich ist. Zu dem Rückstau auf die K 2089 darf es auf keinen Fall kommen. 
Die Sichtfelder sind von Bepflanzungen und Einfriedungen freizuhalten. 
Abwägung: Die Hinweise zur Detailplanung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
2.7  BUND Regionalverband Heilbronn-Ludwigsburg, Schreiben vom 16.07.2021, gemeinsame 
Stellungnahme BUND und LNV 
Wir danken für die Möglichkeit zur Beteiligung am oben genannten Verfahren, zu dem wir 
nachfolgend Stellung nehmen. Wir lehnen den Standort im Außenbereich u. a. aus ökolog-
ischen Gründen ab und empfehlen eine andere Fläche im Siedlungsbereich für das Vorhaben 
zu finden. 
2.7.1 Stellungnahme: Wie in der Begründung dargestellt, ist die Fläche im Flächennutzungsplan 
als Freifläche dargestellt. Falls die Anlage des Busdepots weiter verfolgt wird, wäre also der 
Flächennutzungsplan im Parallelverfahren entsprechend zu ändern und diese Änderung zu 
begründen. Dabei muss das Gebot des sparsamen Umgangs mit unversiegelten Böden 
berücksichtigt werden, hier sehen wir Änderungsbedarf (s.u.). Denn statt dem Gebot zum 
sparsamen Flächeneinsatz nach § 1a Absatz 2 BauGB zu folgen, wird eine im Vergleich zum 
bestehenden Busdepot rund doppelt so großen Fläche überplant. Dies lehnen wir ab, insbeson-
dere im Außenbereich. 
Abwägung: Der öffentliche Nahverkehr stellt eine wichtige Säule in Bezug auf eine ökologische 
Verkehrswende dar. Es ist daher sinnvoll, nicht nur den jetzigen Bedarf an Bussen unterzubringen 
(die jetzige Fläche ist für einen sicheren Betrieb derzeit schon zu klein), sondern auch eine 
gewisse Erweiterungsmöglichkeit einzuplanen, damit der Standort nicht in einigen Jahren 
nochmals verlegt oder erweitert werden muss. 
 
2.7.2 Stellungnahme: Das gesamte Flurstück 381/1 mit einer Größe von knapp 1.700 qm ist als 
Kernfläche Biotopverbund mittlere Standorte ausgewiesen. Die nördlich angrenzenden 
Flurstücke 381/2 und 411 sowie Teile des Flurstücks 379 zählen zum Kernraum Biotopverbund 
mittlere Standorte. Hier gelten § 22 NatSchG und § 21 BNatSchG. So haben alle öffentlichen 
Planungsträger bei ihren Planungen und Maßnahmen die Belange des Biotopverbunds zur 
dauerhaften Sicherung von Tier- und Pflanzen-Populationen zu berücksichtigen (§ 22 NatSchG 
Absatz 2) und der Biotopverbund ist im Rahmen der Regionalpläne und der Flächennutzungs-
pläne soweit erforderlich und geeignet jeweils planungsrechtlich zu sichern (§ 22 NatSchG, 
Absatz 4). Und grundsätzlich ist festgeschrieben: In Baden-Württemberg wird auf der Grundlage 
des Fachplans Landesweiter Biotopverbund einschließlich des Generalwildwegeplans ein Netz 
räumlich und funktional verbundener Biotope geschaffen, das bis zum Jahr 2023 mindestens 
10 Prozent Offenland und bis zum Jahr 2027 mindestens 13 Prozent Offenland der Landesfläche 
umfassen soll. Ziel ist es, den Biotopverbund bis zum Jahr 2030 auf mindestens 15 Prozent 
Offenland der Landesfläche auszubauen. Wir empfehlen alle planerischen Projekte in den 
Abgleich mit einem kommunalen Gesamtkonzept Biotopverbund zu bringen – nur so kann 
auch Beilstein den strategischen Aufgaben des Fachplans Biotopverbund gerecht werden. 
Abwägung: Die Hinweise werden bei der weiteren Planung beachtet. 
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2.7.3 Stellungnahme: In Anbetracht dieser strukturreichen überplanten Fläche im Außenbereich 
ist ein qualifizierter Umweltbericht zu erstellen, in dem der Zustand der Schutzgüter nach UVP-
Gesetz erfasst und die Auswirkungen des Vorhabens dargestellt werden. Außerdem ist ein 
detailliertes Artenschutzgutachten zu erstellen, in dem minde-
stens Säugetiere (mit besonderem Augenmerk auf Fledermäu-
se), Vögel, Amphibien, Reptilien, mindestens (!) eine Insekten-
gruppe, Flora sowie alle streng und nach europäischem Recht 
geschützten Arten anderer Taxa erfasst werden. Wir weisen 
darauf hin, dass uns bereits Vorkommen von Zauneidechsen auf 
benachbarten Flurstücken (s. Bild von Flurstück 698) gemeldet 
und belegt wurden. Zudem gab es mehrere Sichtungen von Fle-
dermäusen. Der Umweltbericht muss deshalb auch fachgerecht 
den Wirkbereich der Maßnahme abarbeiten, zu dem u.a. Streu-
obstbestände mit hochstämmigen Höhlenbäumen zählen. 
Neben den Auswirkungen der Lärmemissionen sollten die 
Auswirkungen einer evtl. nächtlichen Dauer-Beleuchtung, dieses 
ansonsten nächtens dunklen Bereichs, analysiert werden (s. 
Anmerkungen zu 3.7). 
Abwägung:  Die artenschutzrechtliche Untersuchung wird entsprechend erweitert und ab März 
2022 durchgeführt. 
 
2.7.4 Stellungnahme: Da uns Quellaustritte auf den Flurstücken unterhalb der westlich angren-
zenden Ackerflächen gemeldet wurden und ebenso laut Aussage von dortigen Kleingärtnern 
auf dem Fahrweg (Flurstück 380/1) auch in trockenen Wetterphasen beständig Wasser stehen 
soll, halten wir die eingehende Überprüfung der Grund- und Oberflächenwassersituation für 
zwingend – insbesondere in Anbetracht der zu erwartenden Starkregen- und Extremwetter-
ereignisse der Zukunft. Es ist dabei zu prüfen, ob die Kapazitäten sowohl des verdolten Söhl-
bachs als auch der Kanalisation bei künftigen Starkregenereignissen ausreichen. (Mit den 
Auswirkungen eines unzureichend an den Klimawandel angepassten Kanalisationssystems und 
Starkregenereignissen werden ja nicht nur Neckarsulm, Rheinland-Pfalz und NRW (Ahrtal) zu 
kämpfen haben). Ein Regenwasserrückhaltebecken halten wir für dringend angezeigt. Ohne 
diese Maßnahmen erscheint uns der Standort wegen seiner Senkenlage problematisch. 
Grundsätzlich empfehlen wir, ihn als Retentionsfläche von Versiegelung frei zu halten. Sollte dies 
nicht erfolgen, sollte der Einsatz von wasserdurchlässigen Asphalten (WDA) geprüft werden, die 
idealerweise auch helltönig sein sollten. Ebenso gilt es in diese Abwägungen mit einzubeziehen, 
dass im Rahmen der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie die Rücknahme der 
Verdolung des Söhlbachs als kommunale Aufgabe anstehen wird. 
Abwägung: Die Senkfläche wurde bei der Verdolung des Söhlbaches bis zu 7 m aufgefüllt. Die 
Aspekte werden aber dennoch untersucht. 
 
2.7.5 Stellungnahme: Während der Bauphase ist der Schutz des Offenlandbiotops „Feldhecken 
entlang der K2089 + L1100“ (Biotopnummer 169211250800) auf Flurstück 6635 und Flurstücken 
697 / 411zu gewährleisten. Wir erwarten eine ökologische Baubegleitung. 
Abwägung:  Der Hinweis betrifft den Vollzug und wird zur Kenntnis genommen. 
 
2.7.6 Anmerkungen: Die rechtliche Sicherung etwaiger artenschutzrechtlichen Maßnahmen 
(CEF-Maßnahmen, bauökologische Begleitung, etc.) muss durch die entsprechenden 
Festsetzungen im Rahmen des geplanten Bebauungsplanverfahrens (Textteil) erfolgen. 
Abwägung:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 



Seite  11 
 

Stellungnahme zu den planrechtlichen Festsetzungen:  
2.7.7 Stellungnahme zu 1.1.2: Wir begrüßen die folgerichtige Einplanung von Tankstellen für 
regenerative Energien. Wir empfehlen die Festsetzung einer PV- bzw. Solarthermie-Anlage auf 
Gebäuden. Sollte dies nicht geplant werden, so sind Dachflächen fachgerecht extensiv zu 
begrünen. Wir weisen auf die PV-Pflicht für Nicht-Wohngebäude hin, die ab 2022 in Baden-
Württemberg gilt. 
Abwägung: Gebäude sind (außer einem containergroßen Toilettenhäuschen) sind derzeit 
nicht geplant. 
 
2.7.8 Stellungnahme zu 1.3: Entlang der westlichen und südlichen Grundstücksgrenze ist das 
Gelände mit einer durchgängigen Feldhecke einzugrünen, um Licht- und Lärmimmissionen in 
die freie Fläche abzumindern und den Verlust für den Naturhaushalt (Lebensraum für Hecken-
brüter, Kleinsäuger, Insekten) zu minimieren. (Strauch- und Gehölzarten gemäß Pflanzliste des 
Landratsamts Heilbronn). Da im Zuge der Maßnahme mehrere Obst- und Nussbäume, Laub- 
und Nadelbäume gefällt werden und viele Kleinstrukturen entfallen, erwarten wir auf Basis einer 
sachgerechten Eingriff- und Ausgleichsbilanzierung deutlich mehr Maßnahmen für den 
Naturhaushalt. Baumpflanzungen haben nicht nur im Randbereich der Fläche zu erfolgen, 
sondern auch im Innenbereich, um die Versiegelungsrate und Aufhitzung der Fläche zu 
minimieren – die Busfahrer*innen werden es Ihnen danken. Aufgrund des Klimastresses gerade 
für Jungbäume sind Baumscheiben  
a) ausreichend groß anzulegen (mind. 5 qm unversiegelte Fläche),  
b) mit feuchtigkeitsbindendem Unterbewuchs zu bepflanzen (Stauden, Bodendecker),  
c) gegen Versiegelung und Belastung durch parkende Autos/Busse oder Ablagerungen zu 
schützen. 
Ebenso sind Pflanzinseln zwischen den Busabstellfächen einzuplanen, die wie beim Busbahnhof 
Beilstein als Blühstreifen anzulegen sind. Wir empfehlen bei der Auswahl von Gehölzen und 
Bäumen auf trockenheitsresistente Arten zu setzen (z. B. Winterlinde, Hainbuche, Feldahorn, 
Esskastanie, Kornelkirsche, Weißdorn, Steinweichsel) 
Abwägung:  Die Hinweise werden im Rahmen der Detailplanung beachtet, soweit das bei den 
beengten Platzverhältnissen möglich ist.  
 
Weitere planrechtliche Anmerkungen:  
2.7.9 Stellungnahme: Äußere Gestaltung: Aufgrund der im Rahmen des Klimawandels 
zunehmenden Hitzebelastung empfehlen wir, den Einsatz dunkler Farben und Materialien für 
bauliche Anlagen, aber auch für den Asphalt auszuschließen und stattdessen mit Blick auf den 
Albedo-Effekt (Reflexion der Sonneneinstrahlung durch helle Farben, statt Absorption durch 
dunkle Farben) den Einsatz heller Farben festzuschreiben. Wir empfehlen dringend, bei der 
Befestigung von Stellplatzflächen und außerhalb der eigentlichen Fahrbahnzonen auf wasser- 
und luftdurchlässigem Aufbau (z. B. mit Rasensteinen, Schotterrasen oder Pflaster mit mehr als 
30 % Fugenanteil) zu setzen. Wir empfehlen den Einsatz von wasserdurchlässigen Asphalten 
(WDA) zu prüfen, die idealerweise auch helltönig sein sollten. 
Abwägung: Die Hinweise betreffen den Vollzug und werden zur Kenntnis genommen. 
 
2.7.10 Stellungnahme: Einfriedungen: Auf Sockelmauern ist grundsätzlich zu verzichten. Zur 
Vermeidung von Belastungen des Regenwassers ist für Einfriedungen generell unbeschichtetes 
Metall auszuschließen. Einfriedungen müssen den Durchschlupf für Kleinsäuger wie Igel 
ermöglichen.  
Abwägung: Die Hinweise betreffen den Vollzug und werden zur Kenntnis genommen. 
 
2.7.11 Stellungnahme zu 3.7: Zum Schutz von Fledermäusen sind Bewegungsmelder bei der 
Außenbeleuchtung auszuschließen, da sie durch die Tiere bei Jagd- und Transferflügen 
ausgelöst werden können. Künstliches Licht darf nur eingesetzt werden, wo es begründet 
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notwendig ist, z. B. zur Sicherung des Arbeitsplatzes oder zur Vorbeugung von Gefahren, etwa 
an Treppen. Es darf nur die Nutzfläche beleuchten. Um die Außenwirkung zu begrenzen, sind 
Lichtpunkthöhen (und Masten) niedrig zu halten. Es sind nur Leuchtmittel mit geringem 
Ultraviolett (UV)- und Blauanteilen zu verwenden, also nur bernsteinfarbenes bis warmweißes 
Licht mit Farbtemperaturen von 1700 bis maximal 3000 Kelvin. Lichtstärkeklasse G6 nach DIN/EN 
13201. Sogenannte „PC amber“-LED ersetzen mit ihrem bernsteinfarbenen Licht die bekannten 
insektenfreundlichen Natriumdampfhochdrucklampen, haben jedoch diesen gegenüber eine 
bessere Farbwiedergabe und erfüllen die Anforderungen an den Farbwiedergabeindex der 
technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.4. Künstliches Licht darf nur dorthin strahlen, wo 
es unbedingt nötig ist. Zur Vermeidung ungerichteter Abstrahlung sind daher nur vollabge-
schirmte Leuchten einzusetzen, die nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen und die im 
installierten Zustand kein Licht horizontal oder nach oben abstrahlen: Upward Light Ratio ULR = 
0 %; besser: Lichtstärkeklasse G6 nach DIN/EN 13201. Bei allen Beleuchtungsanlagen sind 
Außenwirkungen auf angrenzende potenzielle Lebensräume nachtaktiver oder nachts 
ruhebedürftiger Lebewesen grundsätzlich zu vermeiden. 
Abwägung: Die Ziffer 3.7 des Textteils wird entsprechend angepasst. 
 
2.7.12 Stellungnahme: Aus Gründen des Boden- und Gewässerschutzes ist auf Unkrautsperrvlies 
auf Kunststoffbasis (Mikro-plastik) zu verzichten. Bitte beteiligen Sie uns am weiteren Verfahren. 
Vielen Dank. 
Abwägung: Der Hinweis betrifft den Vollzug und wird zur Kenntnis genommen. 
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