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Bebauungsplanverfahren „Egelsee II“ in Heimsheim 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Beteiligung an der Aufstellung des Bebauungsplans „Egelsee II“ in Heimsheim bedan-
ken wir uns. 

Zu diesem Entwurf möchte der LNV-Arbeitskreis Pforzheim/Enzkreis für den Landesnatur-
schutzverband Baden-Württemberg e. V. (LNV) folgende Stellungnahme abgeben: 

Der Bebauungsplan dient der Ansiedlung eines einzelnen Produktions- oder Handwerksbe-
triebs mit Verkaufsflächen. Den Unterlagen ist bisher noch kein städtebaulicher Entwurf bei-
gefügt. Insofern kann noch keine Aussage über die vorgesehene Bebauung und Nebenanla-
gen wie Parkierungsflächen getroffen werden. Ebenerdige Stellplätze in größerer Zahl lehnen 
wir jedenfalls ab. Nicht zuletzt deshalb, weil nach der Vorgabe der Landesregierung laut Koa-
litionsvertrag ein Flächenverbrauch „Netto-Null“ bis 2035 angestrebt werden muss. Um mit 
der zur Verfügung stehenden Fläche sparsam umzugehen, ist bei der Auswahl der Betriebe / 
beim Grundstücksverkauf darauf zu achten, dass die maximal mögliche Gebäudehöhe auch 
ausgeschöpft wird.  

Überdies ist die Inanspruchnahme von Böden mit besonderer Bedeutung für den Natur-
haushalt und die Landwirtschaft auf das Unvermeidbare zu beschränken. Durch das vorge-
sehene Bauvorhaben verliert das Schutzgut Boden weitgehend sämtliche Funktionen: 
 

 als Standort und Lebensraum für Pflanzen und Tiere, 
 als Produktionsfläche für Nahrungsmittel, 
 als Filter und Puffer für Schadstoffe, 
 als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und 
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 als klimaaktive Ausgleichsfläche. 
 
 
Umweltbericht 

Für den Bebauungsplan ist das Regelverfahren vorgesehen. Dies bedeutet, dass eine Um-
weltprüfung durchzuführen ist, in der die wesentlichen Auswirkungen der Planung auf den 
Naturhaushalt beschrieben werden und Eingriffe zu bewerten und durch geeignete Maß-
nahmen auszugleichen sind.  
Das Kompensationsdefizit wird erst im weiteren Verfahren ermittelt. Nach aktuellem Stand 
der Bilanzierung beläuft sich das Defizit beim Schutzgut Arten und Biotope auf ca. 125.000 
ÖP. Das Defizit für das Schutzgut Boden wird wesentlich höher liegen und um 450.000 ÖP 
betragen. Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen sind noch detailliert zu beschreiben. 
Wir fordern jetzt schon, dass die Ausgleichsmaßnahmen auch in das öffentlich einsehbare 
Kompensationsverzeichnis eingetragen werden, das die verantwortliche Stelle und den je-
weiligen Stand der Umsetzung wiedergibt. 
 
Zur Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die in der Umwelt-
prüfung nach § 2 Absatz 4 Satz 1 ermittelt werden müssen, gehören auch Angaben der Aus-
wirkungen des geplanten Vorhabens auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treib-
hausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des 
Klimawandels. 

 
Deshalb fordern wir in Anbetracht des Klimawandels mit seinen negativen Folgen, dass 

 zum Nachweis der Klimaneutralität eine CO2 - Bilanz erstellt wird, in der alle Treib-
hausgasemissionen, die durch die Bebauung entstehen, aufgelistet und der derzeiti-
gen Nutzung gegenübergestellt werden, 

 die Nutzung von Sonnenenergie (Solarthermie, Photovoltaikanlagen) zur Pflicht ge-
macht wird, um den Anforderungen der CO2-Reduzierung und der Einhaltung der 
Klimaschutzziele zu genügen1 und 

 die Verwendung fossiler Energieträger zur Wärmeerzeugung nicht zugelassen wird.  
 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes zählen ca. 1.300 m² zur 
Kernfläche des Biotopverbundes mittlerer Standorte. Dieses Areal befindet sich am nord-
westlichen Rand des Abgrenzungsbereiches und besteht aus einer Grünlandfläche, die als 
Magere-Flachland-Mähwiese (LRT 6510) ausgewiesen ist. Die ausgewiesenen Biotopver-
bundflächen und die Flachland-Mähwiese sind bei der Planung entsprechend zu berücksich-
tigen und zur Vermeidung eines Umweltschadens auszugleichen.  
Aufgrund der Randlage der Mageren-Flachland-Mähwiese (LRT 6510) ist noch zu prüfen, ob 
hier durch Verkleinerung des Gewerbegebietes der Eingriff vermieden werden könnte. 

  
Artenschutz 

Wie es im Umweltbericht heißt, ist die geplante Eingriffsfläche mit den Grünland- und Acker-
flächen unter dem Gesichtspunkt einer Nahrungshabitatnutzung, nach Analyse der Detek-
toruntersuchungen, für die Fledermäuse von geringer Bedeutung. Ungeachtet dessen orien-

 
1 Für Gewerbebauten, welche mit Baugenehmigung nach Januar 2022 genehmigt werden, besteht eine Ver-
pflichtung zur Installation von Photovoltaikanlagen 
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tierten sich die nachgewiesenen Fledermausarten an den Graswegen (Leitbahnen) auf ihrem 
Weg in die Nahrungshabitate der weiteren Umgebung (Transferfunktion). 

Die betroffenen Vogelarten sind aktuell nicht gefährdet und kommen allgemein noch häufig 
und regelmäßig in Baden-Württemberg vor. Auch mit Umsetzung der Planungsabsicht wird 
davon ausgegangen, dass die ökologische Funktion dieser Arten im räumlich funktionalen 
Bezug gewahrt bleibt, da sich die Habitatqualität im direkten Umfeld nicht nachhaltig ver-
schlechtert. Die Feldlerche konnte nicht nachgewiesen werden. Reviere werden sowohl für 
den Eingriffsbereich als auch in den angrenzenden Kontaktlebensräumen ausgeschlossen. 

Mit diesen Aussagen im Umweltbericht sind wir einverstanden. 

 

Planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften 

Bei neuen Glasflächen ist darauf zu achten, dass vogelfreundliches Glas zum Einsatz kommt. 
Dazu möchten wir auf die Broschüre der Schweizer Vogelwarte hinweisen und um Beach-
tung durch den Bauträger bitten 
(https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/voegel_glas_licht_2012.pdf), 

 
Zäune (auch Sichtschutzzäune) müssen zugunsten von Kleintieren (z.B. Igel) einen Abstand 
zum Boden von mindestens 15 cm aufweisen. 
 
Wir fordern die Ergänzung der grünordnerischen Festsetzungen um eine Fassadenbegrü-
nung, um negative klimatische Auswirkungen (Erhitzung) zu vermindern und die Lebens-
raumqualität für Menschen und Tiere zu verbessern: 
 

- Gutes (Stadt-)Klima: Pflanzen kühlen die Luft im Sommer ab. Betonwände wärmen 
sich bei Sonnenschein vor allem im Sommer enorm auf und halten diese Wärme auch 
über Nacht. (Kletter-) Pflanzen wirken sich durch Verdunstung und Beschattung posi-
tiv auf die Umgebung aus. Angesichts der Klimaerwärmung ist dies insbesondere bei 
dichter Bebauung ein erwünschter Effekt, der der Überhitzung der Gebiete entge-
genwirkt und den Kaltluftaustausch fördert. 

- Gute Luftqualität: (Kletter-) Pflanzen reinigen die Luft von Feinstaub und produzieren 
Sauerstoff.  

- Förderung der Biodiversität: (Kletter-) Pflanzen sind Rückzugsort für Tiere. Je nach 
Pflanzenauswahl bieten sie für Insekten, wie z.B. Bienen, und Vögeln wichtige Nah-
rung und Lebensraum.  

- Bessere Lebensqualität: Grüne und sonstige Farben und z.T. Düfte sorgen für ein an-
genehmes Arbeitsumfeld. 

 
Die nicht mehr benötigten und vollständig versiegelten Flächen im Bereich der bestehenden 
Zufahrt zur JVA sind zu entsiegeln und zu renaturieren und mit Gehölzen zu bepflanzen. Der 
Bebauungsplan sollte hier um diese Flächen entsprechend erweitert werden. 
 

Begrüßt werden von uns die folgenden Festsetzungen: 

 Verwendung insektenfreundlicher Leuchtmittel und Beleuchtung gem. den Vorgaben 
des § 21 NatSchG zur Vermeidung von Eingriffen durch künstliche Beleuchtung im 
Außenbereich, 
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 Pflanzgebote für heimische Laubgehölze und Sträucher im Gebiet im privaten und im 
öffentlichen Raum (Straßenbäume), 

 Verpflichtung, nicht bebaute, unbefestigte Fläche als Grünflächen anzulegen,  

 Bauzäune zum Schutz hochwertiger Strukturen während des Baubetriebs, 

 Flächenhaftes Pflanzgebot für standortgerechte heimische Gehölze als Gebietsrand-
eingrünung im Westen, 

 wasserdurchlässige Beläge für oberirdische Stellplätze,  

 Rückhaltung des Niederschlagwassers und Erhalt des Regenwassers im Landschafts-
haushalt in einem Retentionsbecken und  

 Ermöglichung der Nutzung von Erdwärme. 

Die Festsetzung von Dachbegrünung zur Regenrückhaltung und Verdunstung wird von uns 
ebenfalls begrüßt, die Substratstärke sollte jedoch größer als 15 cm sein, um sich auch dau-
erhaft klimatisch günstig auszuwirken. 

Wichtig wäre hierbei, dass die durch Pflanzgebote vorgegebenen Pflanzungen in den Bauvor-
lagen innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der Gebäude nachgewiesen und sich die 
ökologischen Festsetzungen nicht nur in den örtlichen Bauvorschriften wiederfinden, son-
dern auch in den Baugenehmigungsbescheiden deutlich hervorgehoben werden. Auch hal-
ten wir eine entsprechende Kontrolle nicht nur durch die Baurechtsbehörde, sondern auch 
durch die Gemeindeverwaltung für erforderlich. 
 
Wir möchten darum bitten, die angeführten Anregungen bei der Planung zu berücksichtigen 
und den LNV-Arbeitskreis am weiteren Verfahren zu beteiligen.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Gerhard Walter 
Sprecher LNV-AK Pforzheim/Enzkreis 
 
 


