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DIE NACH EINSCHÄTZUNG DER GEMEINDE WESENTLICHE, BEREITS VORLIEGENDE 
UMWELTBEZOGENE STELLUNGNAHMEN 

 

Nr. Stellungnahmen von 

A.1 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 420 Naturschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 03.05.2022) 

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht über-
wunden werden können: 

A.1.1 Artenschutz 

A.1.1.1 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) für Zaun- und Mauereidechsen 

Im Rahmen der Bebauung des Grundstück Flst. Nr. 4560/41, Gemarkung Neuenburg kommt es 
zu einem Verlust der bestehenden Grün- und Ruderalflächen sowie der niedrigen Gehölzstruktu-
ren und der Erd-/Gesteinswälle, welche Lebensraum von Zaun- und Mauereidechsen sind. Diese 
sind gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG besonders und streng geschützt. Durch den Verlust der 
Fläche kann der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht ausgeschlossen wer-
den. 

Im Bereich der in der Planzeichnung mit F 1 und F 2 gekennzeichneten Flächen ist daher u.a. die 
Herstellung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Form von Ersatz-
habitaten für Zaun- und Mauereidechsen vorgesehen. 

Die Gestaltung der Maßnahmenflächen ist im Rahmen der Offenlage zu konkretisieren. Hierbei 
sind die nachfolgenden Punkte im Hinblick auf die bereits vorliegende Maßnahmenkonzeption 
des Büro FrlnaT (Stand: 20.01.2022) zu berücksichtigen: 

• Die Lebensraumstrukturen für die Zauneidechse sind räumlich getrennt von denen für die Mau-
ereidechse anzulegen, um eine Konkurrenzsituation zwischen den beiden Arten möglichst zu 
vermeiden oder zumindest zu verringern. 

• Dem vorletzten Punkt (Seite 11) ist folgendes zu entnehmen: 
„Auf etwa einem Drittel der Fläche sollte auf Steinstrukturen jedoch verzichtet werden." 
Aus naturschutzfachlicher Sicht sollten Steinschüttungen und Steinriegel flächenmäßig auf das 
erforderliche Mindestmaß beschränkt werden. Bevorzugt sollten Überwinterungsstrukturen 
durch die Anlage von unverfugten Trockenmauern mit Kontakt zum Erdreich geschaffen wer-
den. 

Bereits heute weisen wir darauf hin, dass das in der Fläche F 1 geplante Versickerungsbecken 
nicht als Teil der CEF-Maßnahmen angerechnet werden kann, da die temporären Überflutungen 
einer dauerhaften Nutzung durch die Eidechsen entgegenstehen. 

Da die Zauneidechse gegenüber der Mauereidechse konkurrenzschwächer ist und sinkende Be-
standstrends zeigt, sollten die Flächen F 1 und F 2 so angelegt werden, dass diese insbesondere 
den Lebensraumansprüchen der Zauneidechse gerecht werden. 

Hinweis: 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) sind rechtzeitig vor Baubeginn so her-
zustellen, dass ihre Funktionalität vollständig gegeben ist. In der Regel sollte hier mindestens 
eine Vegetationsperiode Vorlauf eingeplant werden um die Wirksamkeit zu gewährleisten. Die 
Herstellung und die Wirksamkeit sind der unteren Naturschutzbehörde nachzuweisen. 

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass der in Tabelle 4 (Ziffer 3.4, Seite 
13) dargestellte Zeitplan nicht mehr aktuell ist. Der Abfang der Reptilien beginnt nach Rückspra-
che mit der Stadt Neuenburg und den Gutachtern frühestens im August 2022. Bis dahin müssen 
die Strukturen im Plangebiet die Lebensraumfunktion in vollem Umfang erfüllen. 
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A.1.1.2 Schmetterlinge 

Der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung des Büro IFÖ (Stand: November 
2021) ist zu entnehmen, dass das Plangebiet u.a. für insgesamt neun gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 
BNatSchG besonders geschützte Schmetterlingsarten relevant ist. 

Es wird dargelegt, dass der überplante Bereich einen temporären Lebensraum darstellt, welcher 
beim Vorhandensein geeigneter Strukturen und Nahrungspflanzen aus der Umgebung schnell 
besiedelt wird. Im Rahmen der Eingriffsregelung kann die Aufrechterhaltung der Biotopstrukturen 
für die Tagfalterfauna dadurch dauerhaft gewährleistet werden, dass beim Ausgleich für den Ein-
griff in die Biotope die Ansprüche der betroffenen Schmetterlingsarten berücksichtigt werden. 
Dies ist aus naturschutzfachlicher Sicht plausibel. 

A.1.1.3 Weitere Artengruppen 

Im Rahmen der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfungen des Büro IFÖ wurden 
ausschließlich die beiden Artengruppen Reptilien und Schmetterlinge betrachtet. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht könnten die Artengruppen Vögel und Fledermäuse, das Plange-
biet aufgrund des Strukturreichtums mit einer artenreichen Flora und einem guten Insektenange-
bot als Nahrungshabitat nutzen. Die Betroffenheit essentieller Nahrungshabitate für die beiden 
Artengruppen ist daher durch eine geeignete Fachkraft zu prüfen und ergänzen. 

A.2 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 430/440 Umweltrecht / Wasser, Boden, Alt-
lasten 
(gemeinsames Schreiben vom 03.05.2022) 

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan mit Begrün-
dung und ggf. Rechtsgrundlage: 

A.2.1 Bodenschutz / Altlasten 

A.2.1.1 Anlagen zum Sammeln und Versickern von Niederschlagswasser 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei den Bereichen, die für eine konzentrierte Niederschlags-
wasserversickerung (z. B. Muldenversickerung) vorgesehen sind, zuvor zweifelsfrei gesichert 
sein muss, dass keine Untergrundverunreinigungen vorhanden sind. Ein Nachweis hierfür bzw. 
eine Bestätigung ist i.d.R. durch den Vorhabenträger zu erbringen. 

Bei einer gezielten Versickerung darf unterhalb der belebten Bodenschicht nur über unbelastetem 
natürlichem Bodenmaterial versickert werden. Aus Gründen einer ausreichenden Reinigungsleis-
tung des Unterbodens sind Auffüllungen, sowie Recyclingmaterialien, Schlacken, Aschen o. Ä. 
nicht zulässig. Eine Versickerung ist nur über Boden mit Zuordnung zur Einbaukonfiguration Z 0 
möglich. Zur Orientierung können die Zuordnungswerte der „Verwaltungsvorschrift für die Ver-
wertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial" (VwV Boden) herangezogen werden. Aus-
nahmen hinsichtlich geogener Hintergrundbelastungen sind möglich. 

Wir weisen auf die Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen der Verordnung des Umweltmi-
nisteriums über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser vom 22.03.1999 hin. Eine 
wasserrechtliche Erlaubnis nach §§ 8, 9 WHG ist demnach nur dann nicht erforderlich, soweit die 
Bestimmungen der §§ 2 und 3 der Niederschlagswasserverordnung eingehalten werden oder 
wenn die dezentrale Beseitigung des Niederschlagswassers in bauplanungsrechtlichen oder bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften vorgesehen ist (Hinweis: Die dezentrale Beseitigung von Nie-
derschlagswasser aus Industrie und Gewerbebetrieben ist unabhängig von der gewählten Tech-
nik immer erlaubnispflichtig). 

A.2.2 Abwasserbeseitigung / Regenwasserbehandlung 

Laut den Angaben im Bebauungsplan soll eine Fläche von ca. 35.580 m² versiegelt werden. Nach 
dem in Baden-Württemberg gültigen DWA Arbeitsblatt A 102 ist hier die Zielvorgabe „Erhalt des 
lokalen Wasserhaushalts" zu berücksichtigen. Im Detail bedeutet die Zielvorgabe, im langjährigen 
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Mittel den lokalen Wasserhaushalt des bebauten Zustands im Vergleich zu einer gebietscharak-
teristischen Kulturlandnutzung ohne Siedlungs- und Verkehrsflächen als Referenzzustand mög-
lichst zu erhalten oder weitestgehend anzunähern. Hierfür ist ein Bilanzmodell zu erstellen. Im 
Hinblick auf den Entwurfsstatus des Merkblatts DWA-M 102 Teil 4 (Wasserhaushaltsbilanz für 
die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers) und der Zielvorgabe im Bebauungsplan mit einer 
weitest gehenden Versickerung, würden wir im Rahmen einer Einzelfalllösung auf ein entspre-
chendes Modell verzichten. 

Allerdings ist hierfür das Thema Niederschlagswasserbeseitigung umfassend zu überarbeiten 
und mit uns vorab abzustimmen. 

Im Sinne des § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) empfehlen wir oberirdische offene Ele-
mente zum Rückhalt und zur Ableitung von Regenwasser. Hierdurch wird die Verdunstung ge-
fördert und damit Verdunstungskühle erzeugt. Solche Maßnahmen haben erwiesenermaßen po-
sitive Auswirkungen auf das kleinräumige Klima und das Wohnumfeld und können daher helfen, 
die durch den Klimawandel verursachten zunehmenden Phasen von Hitzebelastung und Tro-
ckenheit abzumildern. 

Im Bebauungsplan werden derzeit schon detaillierte Vorgaben zur Niederschlagswasserbeseiti-
gung gemacht. Hier fehlen aber alle Planungsdetails, so dass wir die Angaben nicht prüfen kön-
nen. Nach dem aktuellen Urteil des bayrischen VGH vom 13.04.2018 (Aktenzeichen: 9 NE 
17.1222) muss einer Planung eine Erschließungskonzeption zugrunde liegen, nach der das im 
Plangebiet anfallende Niederschlagswasser so beseitigt werden kann, dass Gesundheit und Ei-
gentum der Planbetroffenen diesseits und jenseits der Plangrenzen keinen Schaden nehmen. 
Daher empfehlen wir aus Gründen der Rechtssicherheit das Entwässerungskonzept bereits auf 
der Ebene des Bauleitplanverfahrens detailliert mit den FB 440 und FB 430 abzustimmen und im 
Bebauungsplan darzustellen. Probleme wie z. B. Nachweis der Sicherheit vor Schäden durch 
Überflutung nach EN 752 könnten so gemeinsam gelöst werden. 

A.2.2.1 Detailhinweise: 

Die Bebauungsplanvorschriften im Punkt 2.8 können aufgrund der fehlenden Planungsdetails 
nicht festgesetzt werden. Hintergrund ist der § 1 der Niederschlagswasserverordnung nachdem 
eine wasserrechtliche Erlaubnis nicht erforderlich ist, wenn die dezentrale Beseitigung des Nie-
derschlagswassers in bauplanungsrechtlichen Vorschriften vorgesehen ist. Aufgrund der unkla-
ren möglichen Belastungen des Niederschlagswassers und der fehlenden Informationen und 
Festlegungen für Behandlung, empfehlen wir, den Hinweis für die Notwendigkeit eines wasser-
rechtlichen Erlaubnisverfahrens für die Gewerbefläche aufzunehmen. 

Für die LKW-Fahr- und Stellflächen ist vor der dezentralen Versickerung eine qualitativ hochwer-
tige Reinigung vorzusehen. Eine Sedimentation ist nicht ausreichend. Nach den Arbeitshilfen für 
den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten dürfen LKW-Stellflächen nicht in Standard-
anlagen behandelt werden. Hier sind zwingend die Details vorab abzustimmen. 

Die Vorgaben im Bebauungsplan zum Bodenaustausch für die Versickerung ist grundsätzlich 
kritisch zu sehen. Der Austausch von schützenden Deckschichten ist nur in begründeten Aus-
nahmefällen durch den Einsatz von definiertem Filtermaterial möglich. 

Die notwendige Versickerungsfläche sollte im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzt werden. 

Für den Überflutungsschutz nach DIN 1986-100 sind die dezentralen Versickerungsanlagen nur 
bedingt geeignet. Eine Vertiefung der Versickerungsmulden ist im Sinne eines guten Betriebs 
nicht zielführend. Wir empfehlen ein ausreichendes Rückhaltevolumen auf der gesamten Grund-
stückfläche zu schaffen. 

 


