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1 Regierungspräsidium Freiburg 
Abt. 2 Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und Gesund-
heitswesen 
Bissierstr. 7, 79114 Freiburg 
Schreiben vom 22.06.2021 
 
1. Fehlender Bedarfsnachweis 
Es ist vorgesehen, ein Wohnbaugebiet zu entwickeln. Das Plangebiet 
hat eine Größe von rund 4 ha. Davon sind nach unseren Informatio-
nen etwa 1,73 ha nicht aus dem Flächennutzungsplan (FNP) entwi-
ckelt. 1,5 ha sind im wirksamen FNP der vVG Freudenstadt als Fläche 
für die Forstwirtschaft und ca. 0,23 ha als Sonderbaufläche dargestellt. 
Nach den Angaben in Kapitel 4.2 der Begründung habe das Plange-
biet eine Größe von 3,5 ha und sei im FNP als Baufläche dargestellt. 
In Kapitel 4.3 hingegen wird ausgeführt, dass der Bebauungsplan nur 
zum Teil aus dem FNP entwickelt sei und daher eine Änderung des 
FNP erforderlich ist. Wir bitten um Überprüfung der für uns wider-
sprüchlichen Angaben. 
Im Zusammenhang mit der FNP-Änderung ist ein Bedarfsnachweis zu 
erbringen. Es ist auch darzulegen, warum nicht auf die im FNP für 
Schapbach dargestellten Wohnbauflächenpotenziale zurückgegriffen 
wird. Sollte allein der quantitative Bedarf nicht nachgewiesen werden 
können, wäre ein Flächentausch erforderlich. Ein solcher wäre aller-
dings nur möglich, wenn es sich um eine Fläche handelt, die in der 
Gesamtschau unter städtebaulichen und raumordnerischen Gesichts-
punkten für eine Siedlungsentwicklung nicht besser geeignet ist, als 
die neue Fläche. 
 
2. Raumordnerische Vorgaben 
2.1 Plansatz 5.3.5 Landesentwicklungsplan (LEP) – Walderhaltung Bei 
der Waldfläche, die für die Wohnbaufläche in Anspruch genommen 
werden soll, handelt es sich nach der Waldfunktionenkartierung des 
Landes größtenteils um Erholungswald der Stufen 1 und 2. In Teilbe-
reichen ist auch Bodenschutzwald betroffen. Aufgrund dieser Schutz-
funktionen ist Plansatz 5.3.5 LEP betroffen, wonach „Eingriffe in den 
Bestand des Walds (...) auf das Unvermeidbare zu beschränken" sind. 
“Solche Waldverluste sollen möglichst in der Nähe der Eingriffe in Ab-
stimmung mit den Belangen des Naturschutzes und der Landwirt-
schaft durch Aufforstung von geeigneten Flächen ausgeglichen wer-
den." 
Für den Planbereich, der nicht aus dem FNP entwickelt ist, ist die „Un-
vermeidbarkeit" im weiteren Verfahren darzulegen. Dabei sind insbe-
sondere der Bedarf sowie die im wirksamen FNP dargestellten Wohn-
bauflächenpotenziale und Innenentwicklungsmöglichkeiten zu be-
leuchten. 
 
2.2 Plansatz 5.1.2 LEP - überregional bedeutsamer Landschaftsraum 
Im nördlichen Planbereich befinden sich FFH-Flachlandmähwiesen. 
Damit handelt es sich um einen Bereich, der nach Plansatz 5.1.2 LEP 
als Bestandteil zur Entwicklung eines ökologisch wirksamen großräu-
migen Freiraumverbunds festgelegt ist. Gemäß Plansatz 5.1.2.1 Z ist 
in solchen überregional bedeutsamen Landschaftsräumen die Funkti-
ons- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten und zu 
verbessern. Planungen und Maßnahmen, die diese Landschaftsräume 
erheblich beeinträchtigen, sollen unterbleiben oder, soweit unvermeid-
bar, ausgeglichen werden. 
Im weiteren Verfahren ist darzustellen, inwieweit sich die Planung auf 
die vorgenannte landesplanerische Zielfestlegung auswirkt. 
 
2.3 Regionalplan 2015 Nordschwarzwald (inkl. Änderungen) 
Für den Teilbereich des Planungsgebietes, der nicht aus dem wirksa-
men FNP der vVG Freudenstadt entwickelt ist, stellt der Regionalplan 
2015 Nordschwarzwald nachrichtlich „Wald" dar. Verbindliche regio-
nalplanerische Ziele stehen der Planung damit nicht entgegen. 
3. Redaktionelle Anmerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Flächenbedarfsnachweis wer-
den zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Das Plangebiet wird reduziert und umfasst nur 
noch im Flächennutzungsplan als Wohnbauflä-
che dargestellte Flächen. Aus diesem Grund ist 
ein Bedarfsnachweis oder Flächentausch nicht 
mehr erforderlich. Die Begründung wird entspre-
chend angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Begründung der nicht aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelten Bereiche wer-
den zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Das Plangebiet wird reduziert und umfasst nur 
noch im Flächennutzungsplan als Wohnbauflä-
che dargestellte Flächen. Aus diesem Grund ist 
eine Begründung der Unvermeidbarkeit des Ein-
griffs in den Wald nicht mehr erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung, die FFH-Flachlandmähwiese nicht 
zu überplanen, kann nicht entsprochen werden. 
Die FFH-Flachlandmähwiese liegt innerhalb der 
im Flächennutzungsplan bereits dargestellten 
Wohnbaufläche. Zur Versorgung der Bevölke-
rung von Bad Rippoldsau-Schapbach ist die Ent-
wicklung des Wohngebietes und der Eingriff in 
die FFH-Flachlandmähwiese erforderlich. Die 
Eingriffe in die FFH-Flachlandmähwiese werden 
ermittelt und an anderer Stelle ausgeglichen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Das Plangebiet wird reduziert und umfasst nur 
noch im Flächennutzungsplan als Wohnbauflä-
che dargestellte Flächen. 
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Sowohl in der Begründung zum Bebauungsplan wie auch im Umwelt-
bericht sind fehlerhafte Angaben über einschlägige Planwerke bzw. 
zuständige Verwaltungsbehörden enthalten (z.B. Flächennutzungs-
plan der Gemeinde - anstelle Flächennutzungsplan der vVG Freuden-
stadt/ Regionalplan Südlicher Oberrhein - anstelle Regionalplan 
Nordschwarzwald/ Genehmigungsbehörde RP Freiburg - anstelle RP 
Karlsruhe). Wir bitten darum, solche Angaben zu überprüfen und die 
Fehler zu bereinigen. 
 
Nach unserem Eindruck hat die artenschutzrechtliche Potenzialab-
schätzung vom Mai 2020 nicht den gesamten Planbereich des Vorent-
wurfs betrachtet. insofern wäre zu prüfen, ob noch weitere Erhebun-
gen erforderlich werden. 
 
Für weitere Erläuterungen unserer Ausführungen und für Abstimmun-
gen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Die Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, die Stadt Freudenstadt als 
erfüllende Kommune der vVG Freudenstadt, der Regionalverband 
Nordschwarzwald, das Landratsamt Freudenstadt sowie das RP Frei-
burg / Referat 83 erhalten Nachricht von diesem Schreiben. 
 

Der Anregung wird entsprochen. 
Die fehlerhaften Angaben über die Planwerke 
und die Verwaltungsbehörden werden korrigiert. 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Im weiteren Verlauf des Verfahrens wird auch die 
artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung ste-
tig fortgeschrieben. 
 
 

2 Regierungspräsidium Stuttgart 
Abt. 8 – Denkmalpflege  
Postfach 20 01 52, 73712 Esslingen 
 
Keine Stellungnahme abgegeben. 
 

 
 
 
 
 
 

3 Regierungspräsidium Freiburg 
Abt. 8 – Forstpolitik und Forstliche Förderung Nord 
Bertoldstr. 43, 79098 Freiburg 
Schreiben vom 24.06.2021 
 
Anlass der Planung des Wohngebiets ist die erhöhte Nachfrage nach 
Wohnungen in der Gemeinde, die vermutlich von der Nähe zu den 
Oberzentren Offenburg und Freudenstadt kommt. Das Wohngebiet 
soll an einem Hang im Ortsteil Schapbach, östlich der Ortsmitte, ent-
stehen. 
 
Flächenumfang und Bedarf der Bauleitplanung 
Der Geltungsbereich der Bauleitplanung umfasst Wald in Sinne des § 
2 LWaldG in der Größenordnung von insgesamt ca. 2,6 ha. Von der 
Planung sind damit auch maßgeblich forstrechtliche wie forstfachliche 
Belange betroffen. Die im Geltungsbereich betroffenen Waldflächen 
befinden sich in Privatbesitz. Sollten sich die Besitzverhältnisse im 
Laufe des Verfahrens ändern ist dies eindeutig anzugeben. 
 
Bei Kommunalwald wäre die Körperschaftsdirektion zuständig und 
entsprechend ein Beschluss selbiger nötig, wenn die Umwandlungsflä-
che größer als 2 ha ist. Bei der betroffenen Waldfläche handelt es sich 
um einen Nadelwald mit vorrangig Fichten unter 80 Jahren und teil-
weise Douglasien. Im Geltungsbereich sind die Waldfunktionen Bo-
denschutzwald und Erholungswald der Stufe 1 b und 2 ausgewiesen. 
Die Gemeinde Rippoldsau-Schapbach hat mit 90,5 % das höchste Be-
waldungsprozent in Baden-Württemberg und liegt demnach weit über 
dem Durchschnitt. Nach Landesentwicklungsplan ist der Planbereich 
der Raumkategorie „Ländlicher Raum" zugeordnet. Im bisherigen Flä-
chennutzungsplan (Schapbach - Wildschapbach (VG Freudenstadt), 
Stand 26.10.2018) wurde ein Teil der Fläche als Wohnbaufläche be-
plant. Der südliche Teil ist jedoch nicht mitinbegriffen bzw. als Sonder-
baufläche ausgewiesen. 
 

 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Anmerkung: Angestrebt wird der Erwerb der pri-
vaten Waldflächen im Plangebiet durch die Ge-
meinde. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Eine Waldumwandlungserklärung gemäß § 10 Landeswaldgesetz liegt 
nicht vor. Diese ist für das gesamte Gebiet zu beantragen. Wie in der 
Stellungnahme der Raumordnungsbehörde beschrieben, müssen die 
Lagepläne einheitlich und eindeutig sein. Bei der artenschutzrechtli-
chen Prüfung ist der Südteil nicht mitabgebildet. Die auf dem FNP ein-
gezeichnete Waldrandaufwertung wäre von der Maßnahme betroffen. 
Es ist zu klären, ob diese Maßnahme als Ausgleich eines Eingriffs 
dient. In dem Fall müsste dieser Ausgleich auf einer anderen Fläche 
erneut erbracht werden. 
 
Forstrechtliches Verfahren 
Entsprechend obigen Ausführungen sind mit dem vorgesehenen Be-
bauungsplan Waldinanspruchnahmen im Sinne von§ 10 LWaldG ver-
bunden. Nach § 10 LWaldG ist eine Zustimmung der höheren Forstbe-
hörde zwingend erforderlich, wenn für Flächen im Sinne von § 2 
LWaldG im Bebauungsplan eine andere Nutzungsart (hier: Wohnbau-
gebiet) dargestellt werden soll. Diese Umwandlungserklärung ist als 
„sonstige Rechtsvorschrift" im Sinne von § 6 Abs. 2 BauGB anzuse-
hen. Somit kann eine derartige Bauleitplanung erst rechtskräftig wer-
den, wenn nach Durchführung eines forstrechtlichen Umwandlungs-
verfahrens gemäß§ 10 i.V.m. § 9 LWaldG die Umwandlungserklärung 
vorliegt. Das Verfahren wird nur auf Antrag eingeleitet. Die entspre-
chenden Antragsunterlagen (Lageplan, forstrechtliche Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung, Unterlagen zu standortsbezogener Vorprü-
fung des Einzelfalls) sind über die örtlich zuständige untere Forstbe-
hörde hierher einzureichen. Bei Vorliegen der vollständigen Unterla-
gen prüft die höhere Forstbehörde gemäß § 10 Abs. 1 LWaldG, ob die 
materiell-rechtlichen Voraussetzungen für eine Waldumwandlungsge-
nehmigung nach § 9 LWaldG vorliegen. Von besonderer Bedeutung 
sind dabei folgende Aspekte: 
Bedarf, Alternativenprüfung und Eingriffsminimierung 
- Bedarf 
Zur Klärung der Bedarfsfrage bzw. Erforderlichkeit des Vorhabens ist 
eine plausible Begründung notwendig. Diese ist vom RPKA21 zu be-
stätigen. 
- Alternativenprüfung / Eingriffsminimierung 
Im Rahmen einer Alternativendiskussion ist schlüssig darzulegen, 
dass ebenso geeignete Standorte außerhalb des Waldes bzw. Lösun-
gen ohne Waldinanspruchnahme im Sinne von § 9 LWaldG nicht vor-
handen bzw. realisierbar sind. Zudem ist das Gebot der Eingriffsmini-
mierung zu berücksichtigen. Diese sind darzustellen. 
- Öffentliche Interessen 
Der beabsichtigten Waldinanspruchnahme dürfen keine (in der Abwä-
gung als vorrangig eigestufte) öffentliche Interessen im Sinne von § 9 
Abs. 2 LWaldG entgegenstehen. Von besonderer Bedeutung sind da-
bei regelmäßig die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sowie 
die natur- und /oder artenschutzrechtlichen Belange. Diesbezügliche 
Bedenken müssen seitens der zuständigen Stellen vorbehaltslos aus-
geschlossen sein. 
- Anforderungen gem. Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Waldumwandlung für das Gebiet wird bean-
tragt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Waldumwandlungserklärung wird vorbereitet 
und mit den erforderlichen Unterlagen einge-
reicht.  
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Waldinanspruchnahmen im Sinne von § 9 LWaldG gehören nach 
Nummer 17.2.3 der Anlage 1 des UVPG zu den „UVP-pflichtigen Vor-
haben". Die maßgebenden Größenwerte ergeben sich aus der Anlage 
1 des UVPG. Im vorliegenden Fall ist aufgrund des Umfangs der vor-
gesehenen Waldinanspruchnahme von > 1,0 ha bis 5,0 ha eine stand-
ortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. Dieses gilt 
auch für das vorgelagerte Waldumwandlungsverfahren nach § 10 
LWaldG. Diesbezügliche Unterlagen sind dementsprechend dem An-
trag auf Waldumwandlungserklärung beizufügen. Die Waldfläche ist 
dementsprechend nach § 2 LWaldG zu bilanzieren. Das entspre-
chende Formblatt (EW 13) ist als Anlage dieser Stellungnahme beige-
fügt. 
- Waldabstand 
In der Begründung zum Bebauungsplan ist unter Punkt 6.4.7 Waldflä-
chen festgelegt, dass der Wald im 30 m Abstandsbereich niederwald-
artig zu bewirtschaften ist. Die Stellungnahme der unteren Forstbe-
hörde stellt begründet dar, dass der Waldabstand aufgrund des erhöh-
ten Gefährdungspotenzial durch die Höhe der Bäume und der Hang-
lage auf mind. 50 m erhöht werden muss. 
- Forstrechtlicher Ausgleich 
Soweit die Genehmigung der Waldumwandlung in Aussicht gestellt 
werden kann, erteilt die höhere Forstbehörde darüber eine Waldum-
wandlungserklärung (§ 10 Abs. 2 LWaldG). Zur Gewährleistung der 
Voraussetzungen sind auch Nebenbestimmungen festzusetzen. Von 
besonderer Bedeutung ist dabei stets der nach § 9 Abs. 3 LWaldG er-
forderliche forstrechtliche Ausgleich. Mit diesem sollen die nachteiligen 
Wirkungen eine Waldumwandlung für die Schutz- und Erholungsfunk-
tion des Waldes ausgeglichen werden. In den Planunterlagen ist be-
reits eine Bilanzierung der Ausgleichsfläche mit 3,33 ha Ersatzauffors-
tung oder 6,65 ha Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen dargestellt. Es 
ist auch möglich eine Kombination aus Ersatzaufforstung und Schutz- 
und Gestaltungsmaßnahmen zu verwenden. Hierbei liegt der Faktor 
für die Schutz- oder Gestaltungsmaßnahme nicht pauschal bei 0,5, 
sondern kann je nach Art der forstrechtlichen Ausgleichsmaßnahme 
variieren. Im Antrag auf Waldumwandlungserklärung gemäß § 10 sind 
diese mit entsprechenden Flächen / forstrechtlichen Ausgleichsmaß-
nahmen zu hinterlegen. 
- Sonstiges 
Der Waldspielplatz soll als eine öffentliche Grünfläche dargestellt wer-
den und ist somit kein Wald gemäß § 2 LWaldG. Auch dies stellt eine 
Waldumwandlung dar. Sofern nicht bereits geschehen, muss er eben-
falls in die Eingriffsbilanzierung mit aufgenommen werden. 
 
Gesamtfazit 
Der angestrebte Bebauungsplan „Wohnen mit Wolftalpanoramblick" 
bedeutet eine Waldinanspruchnahme auf der Gemarkung Schapbach 
in Höhe von ca. 2,7 ha. Die im Umweltbericht dargelegten Informatio-
nen sind nicht ausreichend und müssen spätestens bei der Antragstel-
lung auf Waldumwandlungserklärung gemäß § 10 LWaldG an die hö-
here Forstbehörde ergänzt werden. Hierbei ist besonders auf den Be-
darf, die Alternativenprüfung und den angepassten Waldabstand ein-
zugehen. Auch ein vom Vorhabenträger erarbeitetes Ausgleichskon-
zept ist zu erstellen und mit den Forstbehörden abzustimmen. Die nie-
derwaldartige Bewirtschaftung im Abstandsbereich muss rechtlich ge-
sichert werden (Grundbucheintrag). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laut Bestätigung des Regierungspräsidium Frei-
burg Abt. 8 – Forstpolitik und Forstliche Förde-
rung Nord hat die Gemeinde Rippoldsau-
Schapbach mit 90,5 % (aktuell 93-94 %) das 
höchste Bewaldungsprozent in Baden-Württem-
berg und liegt demnach weit über dem Durch-
schnitt. Insofern ist es unverständlich, dass die 
Gemeinde hier genauso behandelt wird, die z.B. 
Ballungszentren mit einer weitaus geringeren Be-
waldungsdichte. 
Die zuvor genannten Maßnahmen sieht die Ge-
meinde, aufgrund des hohen Waldanteils, als 
nicht erforderlich an. 
 

4 Regionalverband Nordschwarzwald 
Habermehlstraße 20, 75172 Pforzheim 
Schreiben vom 23.06.2021 
 
Mit dem Bebauungsplanvorentwurf beabsichtigt die Gemeinde Bad 
Rippoldsau-Schapbach auf dem 4,0 ha großen gemeindeeigenen Ge-
biet 40 bis 50 neue Baugrundstücke im Osten des Ortsteils 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Anmerkung: Das Plangebiet wird reduziert und 
umfasst nur noch im Flächennutzungsplan als 
Wohnbaufläche dargestellte Flächen. 
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Schapbach zu entwickeln. Die Fläche ist größtenteils bewaldet. Der 
nördliche Teil wird im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche (in 
Planung) ausgewiesen. Im südlichen Bereich ist im Regionalplan 
Nordschwarzwald ein Vorranggebiet für Naturschutz und Landschafts-
pflege festgelegt. Dieses Ziel der Raumordnung ist allerdings von der 
Verbindlichkeit ausgenommen. Wir bitten Sie, diese Aspekte in Ihrem 
Vorhaben zu berücksichtigen und verweisen zudem auf die Anregun-
gen der höheren Raumordnungsbehörde vom 22. Juni 2021, der wir 
uns vollinhaltlich anschließen. Ziele des Regionalplans stehen der Pla-
nung nicht entgegen. 
 

 
 
 

5 Regierungspräsidium Freiburg 
Abt. 9 – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Albertstraße 5, 79104 Freiburg i. Br. 
Schreiben vom 23.06.2021 
 
Im Rahnem seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche 
und bergbehördliche Belange äußert sich das Landratsamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage der ihm vorliegenden 
Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
die im Regelfall nicht überwunden werden können 
Keine 
 
2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan 
berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
Keine 
 
3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger 
öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gut-
achten oder von Auszügen darauf erfolgt. Sofern für das Plangebiet 
ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten 
oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aus-
sagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
Eine Zulässigkeit der geokanten Nutzung vorausgesetzt, empfiehlt das 
LGRB andernfalls die Übernahme der folgenden geotechnischen Hin-
weise in den Bebauungsplan: 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten im Ausstrichbereich von Kristallingesteinen des Triberg-
Granits. 
 
 
In Anbetracht der Größe des Plangebiets geht das LGRB davon aus, 
dass eine ingenieurgeologische Übersichtsbegutachtung durch ein pri-
vates Ingenieurbüro durchgeführt wurde/wird. Darin sollten die gene-
rellen Baugrundverhältnisse untersucht sowie allgemeine Empfehlun-
gen zur Erschließung und Bebauung abgegeben werden. Ferner soll-
ten darin die Notwendigkeit und der Umfang objektbezogener Bau-
grundgutachten gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 beschrieben 
werden. 
 
Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregun-
gen oder Bedenken vorzutragen. 
 
Mineralische Rohstoffe 
Gegen das Vorhaben bestehen von rohstoffgeologischer Seite keine 
Einwendungen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die geotechnischen Hinweise werden in die Be-
gründung unter Ziffer 3.2.6 aufgenommen. 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Ein ingenieurgeologisches Gutachten zur den 
Baugrundverhältnissen wird angefertigt und des-
sen Ergebnisse in der Planung berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Grundwasser 
Aktuell findet im ‚Plangebiet keine Bearbeitung des LGRB zu hydroge-
ologischen Themen statt. Das Plangebiet liegt außerhalb von Wasser-
schutzgebieten. Weitere, sowie die o. a. Ausführungen ergänzende 
Hinweise oder Anregungen sind aus hydrogeologischer Sicht zum Pla-
nungsvorhaben nicht vorzubringen. 
 
Bergbau 
Gegen die Planung besteht von bergbehördlicher Seite keine Einwen-
dungen.  
 
Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen 
Naturschutzes nicht tangiert. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
 
 

6 Landratsamt Freudenstadt 
Herrenfelder Straße 14, 72250 Freudenstadt 
Schreiben vom 24.06.2021 
 
I. Höhere Verwaltungsbehörde 
 
Allgemeine Ausführung zur Planung 
Der Bebauungsplan „Wohnen mit Wolftalpanoramablick" wird im Re-
gelverfahren durchgeführt. Dies ist nicht zu beanstanden. Der Flä-
chennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Freu-
denstadt ist im Zuge eines Parallelverfahrens anzupassen, da sich die 
Fläche des Bebauungsplans nur teilweise aus dem FNP entwickelt (§ 
8 Abs. 3 BauGB). In der aktuell laufenden 8. Änderung des FNP ist die 
Anpassung nicht berücksichtigt. Wir gehen davon aus, dass die Ände-
rung des Flächennutzungsplans in einem Parallelverfahren erfolgen 
wird, da der Bebauungsplan ansonsten zur Genehmigung vorgelegt 
werden müsste (§ 10 Abs. 2 BauGB). Hierzu enthält die Begründung, 
Seite 14, widersprüchliche Angaben, welche zu überprüfen und zu 
korrigieren sind. Da der Bebauungsplan nur teilweise aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt ist, ist auch die Flächenberechnung auf 
Seite 12 nicht korrekt. Diese ist ebenfalls zu überarbeiten. Im Rahmen 
der Flächennutzungsplanänderung ist dann auch der Bedarfsnachweis 
zu erbringen. Im Übrigen wird auf die Stellungnahme der höheren 
Raumordnungsbehörde des Regierungspräsidiums Karlsruhe verwie-
sen. 
 
Anregungen und Hinweise 
1. Der Bebauungsplan trägt jetzt den Namen „Wohnen mit Wolftal-
panoramablick". Der Aufstellungsbeschluss am 31.03.2020 wurde un-
ter dem Namen „Polderberg II" gefasst. In den Unterlagen ist lediglich 
auf S. 14 der Name „Polderberg" erwähnt; dort jedoch als „Wohnen 
am Polderberg". Aus den weiteren Unterlagen ist nicht ersichtlich, 
dass es sich bei diesem Bebauungsplan um den Bebauungsplan „Pol-
derberg II" handelt und dieser ggf. umbenannt wurde. Sofern daher 
bei der Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung hierauf nicht 
ausdrücklich hingewiesen wurde, ist die Beteiligung u. E. nicht ord-
nungsgemäß erfolgt. Die Anstoßwirkung fehlt. Wir empfehlen daher, 
dies zu prüfen und in der Bekanntmachung für die Auslegung und Be-
teiligung nach §§ 3, 4 BauGB als auch in der Begründung zum Bebau-
ungsplan zu berücksichtigen und die Namensänderung aufzunehmen 
und zu erläutern. Im weiteren Verfahren ist darauf zu achten, dass 
auszulegende Unterlagen auch den beschlossenen Unterlagen inhalt-
lich entsprechen, da im schlimmsten Fall die Auslegung erneut erfol-
gen muss. 
 
2. Die allgemein zitierten Rechtsgrundlagen (BauGB, BauNVO, LBO 
etc.) sind in allen Unterlagen auf den aktuellen Stand zu bringen und 
aneinander anzugleichen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Verfahren werden zur Kennt-
nis genommen. 
Anmerkung: Das Plangebiet wird reduziert und 
umfasst nur noch im Flächennutzungsplan als 
Wohnbaufläche dargestellte Flächen. Darüber 
hinaus wird auf das beschleunigte Verfahren 
nach § 13b BauGB umgestellt. Eine Anpassung 
oder Änderung des Flächennutzungsplans ist für 
diesen Bebauungsplan nicht erforderlich. Eben-
falls nicht erforderlich ist aufgrund der Entwick-
lung des Bebauungsplanes aus dem Flächennut-
zungsplan der geforderte Flächenbedarfsnach-
weis. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen, 
Die Namensänderung wird in der Begründung 
des Bebauungsplanes näher erläutert. Die Na-
mensänderung wird in der Bekanntmachung der 
Offenlage, erläutert, sodass zu diesem frühen 
Zeitpunkt der Planung noch von einem ordnungs-
gemäßen Verlauf des Verfahrens ausgegangen 
werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die allgemeinen Rechtsgrundlagen werden auf 
den neuesten Stand gebracht und ab-, bzw. an-
geglichen. 
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3. Es wird empfohlen die Rechtsgrundlagen der einzelnen Festsetzun-
gen bei den entsprechenden Ziffern des schriftlichen Teils (A+B) re-
daktionell zu ergänzen. 
 
 
4. Als Art der baulichen Nutzung werden die Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes ausgeschlossen. Ferienwohnungen sollen laut Be-
gründung jedoch zulässig sein. Wir empfehlen daher unter A 1.1 .3 
des schriftlichen Teils bei den Betrieben des Beherbergungsgewerbes 
folgendes in Klammer zu ergänzen: außer die Nutzungen im Sinne 
des § 13a Satz 2 BauNVO. 
 
5. Bei Ziffer A5 des schriftlichen Teils werden die Flächen von Neben-
anlagen, Stellplätzen und Garagen geregelt. Grundsätzlich sind Stell-
plätze und Garagen keine Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO. 
Demnach werden lediglich Nebenanlagen für die Bereiche W 1-7 ge-
regelt. Es wird darauf hingewiesen, dass für den Bereich W8 demnach 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO über die von der Bau-
rechtsbehörde zu prüfende Ausnahme nach § 23 BauNVO grundsätz-
lich möglich sind. 
 
6. Unter Ziffer A5.1 wird empfohlen das Wort „ausnahmsweise" einzu-
fügen, da hier Nebenanlagen, Stellplätze, überdachte Stellplätze und 
Garagen mit einer Überschreitung der Grundflächenzahl für zulässig 
erklärt werden und daher einer Ausnahme nach § 31 Abs. 1 BauGB 
zugänglich gemacht werden sollen. 
 
7. Ziffer A5.4 regelt die Zulässigkeit von Stellplätzen in allen Gebieten. 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Regelung durch die Ziffern 
A5.1 und A5.2 bereits abgedeckt ist. Des Weiteren ist eine grundsätzli-
che Zulässigkeit auf der gesamten Fläche des Baugrundstücks allge-
mein nicht zulässig. Hier würde die Gemeinde der Baurechtsbehörde 
die Ausnahmeentscheidung des § 23 Abs. 5 BauNVO vorwegnehmen, 
was rechtlich nicht möglich ist. Ferner wird auf§ 12 Abs. 6 BauNVO 
verwiesen, der nur eine allgemeine Unzulässigkeit oder im beschränk-
ten Umfang zu lässt. Die Begründung, Seite 19 ist dann ebenfalls an-
zupassen. 
 
8. Unter Ziffer A8.1.1 werden Straßenbegrenzungslinien erwähnt, wel-
che im zeichnerischen Teil zum Bebauungsplanentwurf überhaupt 
nicht dargestellt sind. In der Legende ist die Darstellung jedoch auch 
enthalten. Dies sollte überprüft und korrigiert werden.  
 
9. Ziffer A10 regelt die Festsetzung zu den Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechten. Weder an dieser Stelle noch im zeichnerischen Teil oder in 
der Begründung wird erläutert für was und vor allem für wen das Lei-
tungsrecht festgesetzt werden soll. Es wird empfohlen die Angaben in 
den Festsetzungen und/oder dem zeichnerischen Teil sowie die Be-
gründung zu ergänzen. 
 
10. Ziffer A 13.2 regelt eine Dachbegrünung von Dächern mit einer 
Dachneigung von s; 15°. In den zeichnerischen Festsetzungen sind je-
doch Dachneigungen zwischen 25° und 45° geregelt. Auch die zuläs-
sigen Flachdachgaragen in Ziffer 81.2.1 sind lediglich bis 7° festge-
setzt. Es stellt sich uns daher die Frage, für welche Gebäude die 
Dachbegrünung unter Ziffer A 13.2 Anwendung finden soll. Dies sollte 
nochmals geprüft werden. 
 
11. Wie bereits erwähnt, sind Stellplätze und Garagen keine Nebenan-
lagen nach § 14 BauNVO. Unter Ziffer 81 .2 soll die Dachgestaltung 
von Nebenanlagen geregelt werden. Dies wird aber nicht getan. Es 
wird die Dachgestaltung von Garagen, Carports bzw. überdachten 
Stellplätzen geregelt. Die Überschrift sollte entsprechend angepasst 
werden. 
 

Der Anregung wird entsprochen. 
Die Rechtsgrundlagen werden im schriftlichen 
Teil (Planungsrechtliche Festsetzungen und örtli-
che Bauvorschriften) ergänzt.  
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
Ferienwohnungen werden aufgrund der Anwen-
dung des § 13b BauGB im gesamten Plangebiet 
ausgeschlossen. 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Anmerkung: Durch die Reduzierung des Gel-
tungsbereichs entfällt auch die Baugebietsteilflä-
che WA8 (bisherige Tiny-Häuser). 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Überschreitung der Grundflächenzahl von 
0,2 durch Nebenanlagen, überdachte Stellplätze 
und Garagen ist nun ausnahmsweise zulässig. 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Ziffer A5.4 wird gestrichen. Seite 19 der Begrün-
dung wird entsprechend angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Straßenbegrenzungslinien werden darge-
stellt. 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Begünstigten des Leitungsrechts werden er-
gänzt.  
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Dachflächen von Nebenanlagen, überdachten 
Stellplätzen und Garagen mit einer Dachneigung 
von unter 7 Grad sind entsprechend zu begrü-
nen.  
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Unter Ziffer B1.2. werden nun die Dachgestal-
tung von Nebenanlagen, überdachten Stellplät-
zen und Garagen geregelt.  
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12. Wir schlagen vor die Empfehlung unter Ziffer 81.3.1 zu streichen, 
da es uns nicht für möglich erscheint, dass ein Wohngebäude mit ei-
ner Länge von mehr als 20 m keine Fenster-, Tür- oder Gliederungs-
elemente aufweist. 
 
13. Grundsätzlich ist die Regelung unter Ziffer 82 zu den Werbeanla-
gen zulässig. Es wird jedoch empfohlen weitere Festsetzungen zur 
Art, Ansichtsfläche, Höhe etc. zu regeln, da es ansonsten zu unter-
schiedlichsten Ausführungen kommen kann. Wir gehen davon aus, 
dass dies jedoch nicht gewollt ist. 
 
14. Es wird darauf hingewiesen, dass Satz 2 der Ziffer B6.1 gestrichen 
werden kann, da es keine Kommawerte gibt. 
 
15. Im zeichnerischen Teil sollte die Legende angepasst werden. Bei 
der Zahl des Vollgeschosses ist laut Planzeichenverordnung von ei-
nem Mindest- und Höchstmaß auszugehen und nicht nur von einem 
Höchstmaß. Entsprechend sollte auch die Begründung auf Seite 21, 
zweiter Absatz angepasst werden. Hier wird von einer „zwingenden" 
Zahl der Vollgeschosse gesprochen, welche jedoch nicht festgesetzt 
ist. 
 
16. In der Legende des zeichnerischen Teils fehlt eine Regelung für 
die Verkehrsfläche, welche im südöstlichen Teil des Bebauungsplans 
mit einer Größe von 73 qm dargestellt ist. Des Weiteren wird empfoh-
len diesen Weg ebenfalls mit einer Maßangabe zu versehen. 
 
17. Sowohl in den Nutzungsschablonen als auch in der Begründung 
wird von Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften gesprochen. Dies 
ist rechtlich nicht korrekt. Es handelt sich um Einzelhäuser und Dop-
pelhäuser (§ 22 BauNVO). Auch die Bezeichnung „Tiny-Houses" in 
der Nutzungsschablone sollte durch „Einzelhaus" ersetzt werden.  
 
18. In den zeichnerischen Festsetzungen werden bei dem Bereich W8 
zwei Vollgeschosses vorgegeben, in der Begründung, Seite 20 soll je-
doch nur ein Vollgeschoss zulässig sein. Es wird empfohlen die Anga-
ben zu überdenken und aneinander anzupassen. 
 
19. Die Angaben zu den einzelnen Wohneinheiten sind weder in der 
Begründung, dem schriftlichen Teil noch in den zeichnerischen Fest-
setzungen übereinstimmend. Dies sollte ggf. aneinander angepasst 
werden. 
 
20. Es wird empfohlen die einzelnen Flächenangaben der Baugrund-
stücke, Straßen und Grünflächen in ihrer Darstellung zu verkleinern 
oder nicht darzustellen, da es zu einer allgemeinen Unübersichtlichkeit 
führt. 
 
21. Die Stadt Freudenstadt wird in der Begründung als Oberzentrum 
angegeben (Seite 5). Dies ist nicht korrekt und sollte korrigiert werden. 
 
22. Seite 14 der Begründung sollte grundsätzlich überarbeitet werden. 
Der Flächennutzungsplan ist nicht aufgestellt von der Verwaltungsge-
meinschaft Achern, sondern von der vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Freudenstadt. Sollte eine Genehmigung des Bebauungsplans 
notwendig sein, erteilt diese nicht das Regierungspräsidium Freiburg, 
sondern das Landratsamt Freudenstadt als höhere Verwaltungsbe-
hörde. 
 
23. Unter Punkt 6.4.7 in der Begründung (Seite 27) sind Waldflächen 
thematisiert, welche jedoch nicht weiter erläutert sind (schriftlicher Teil, 
zeichnerische Festsetzungen). Es wird auf die Ausführungen der unte-
ren Forstbehörde verwiesen. 
 

Der Anregung wird entsprochen. 
Der Hinweis unter Ziffer B1.3.1 wird gestrichen. 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Es werden weitere Festsetzungen zu den Werbe-
anlagen unter Ziffer B2.2 ergänzt. 
 
 
 
Satz 2 der Ziffer B6.1 wird gestrichen. 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Begründung auf Seite 21 zur zulässigen An-
zahl an Vollgeschossen wird angepasst. 
 
 
 
 
 
Durch die Reduzierung des Geltungsbereichs 
entfällt diese Fläche. 
 
 
 
Der Begriff „Einfamilienhaus“ wird durch „Einzel-
haus“ ersetzt. 
 
 
 
 
Durch die Reduzierung des Geltungsbereichs 
entfällt diese Fläche. 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Angaben zu den Wohneinheiten werden an-
gepasst. 
 
 
Die Flächenangaben werden herausgenommen. 
 
 
 
 
Wird in Mittelzentrum korrigiert. 
 
 
Seite 14 der Begründung wird angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Ausführungen der unteren Forstbehörden 
werden in die Begründung unter Punkt 6.4.7 auf-
genommen. 
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24. Punkt 6.9 der Begründung wird als „gestalterische Festsetzungen 
nach Landesrecht" bezeichnet. Wir gehen davon aus, dass es sich 
hierbei um die Örtlichen Bauvorschriften handelt. Demnach wird emp-
fohlen, die Überschrift anzupassen. 
 
25. Unabhängig von den bereits erwähnten Punkten wird empfohlen, 
die Begründung des Bebauungsplanentwurfs in einigen Punkten aus-
führlicher zu bearbeiten und vor allem auch die Erforderlichkeit und 
städtebauliche Begründung näher zu erläutern (Beispiel: Flächenbe-
darf, Planungsalternativen, Grünkonzept, Anzahl der Stellplätze, etc.) 
Grundsätzlich wird dringend empfohlen die gesamten Unterlagen auf 
inhaltliche Übereinstimmung und inhaltliche Angaben zu überprüfen; 
beispielsweise liegt Bad Rippoldsau-Schapbach nicht in der Ober-
rheinebene und auch nicht in Autobahnnähe. Die Flächenangaben des 
Bebauungsplangebiets weichen ebenfalls voneinander ab - 3,71 ha 
oder 3,9 ha. 
 
II. Kommunal-·und Rechnungsprüfungsamt 
Bei beitragsrechtlichen Fragen (Erschließungsbeiträge, Anschlussbei-
träge) empfiehlt die Stabsstelle, S. 2 (Kommunal und Rechnungsprü-
fungsamt) der Gemeinde, frühzeitig Kontakt mit den Mitarbeitern von 
S. 2 aufzunehmen. 
 

Der Anregung wird entsprochen. 
Die Überschrift von Punkt 6.9 der Begründung 
wird angepasst. 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Begründung wird überarbeitet und entspre-
chend angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 

7 III. Untere Naturschutzbehörde 
 
Allgemeine Ausführungen zur Planung 
Das Plangebiet befindet sich angrenzend an die bestehende Bebau-
ung des Ortskerns Schapbachs und liegt somit innerhalb des Natur-
parks Schwarzwald Mitte/Nord. Als weiteres, flächenhaftes Schutzge-
biet ist zudem der FFH-Lebensraumtyp 6510 (Magere Flachland-
mähwiese) zu nennen. Die Betroffenheit planungsrelevanter Arten 
kann gegenwärtig nicht beurteilt werden. Die Ergebnisse der laufen-
den Untersuchungen liegen noch nicht vor. Eine Einschätzung bzgl. 
der Zulässigkeit entsprechend relevanten gesetzlichen Normen kann 
daher anhand dem aktuell vorliegenden Planungsstand nicht getroffen 
werden. Zum Zweck der Orientierung für die Vervollständigung der 
Unterlagen, wird empfohlen, das Dokument „Qualitätsstandards der 
Eingriffsbewertung" zu berücksichtigen (Beziehbar auf der Internet-
seite des Landratsamtes, https://www.landkreis-freudenstadt.de/Start-
seite/Landratsamt/Naturschutz.html). Dieses dient als Hilfestellung bei 
der Anfertigung der erforderlichen Planunterlagen. 
 
Anregungen und Hinweise 
1. Es wird angeregt die E/A-Bilanzierung des Umweltberichtes dahin-
gehend zu ergänzen, dass sämtliche bewertungsrelevante Strukturen 
in diese aufgenommen werden (Beispielsweise Einzelbäume). 
 
 
 
2. Ferner wird angeregt den Detailgrad des Bestandsplan zum Um-
weltbericht zu erhöhen. Die Abgrenzung stimmt teilweise nicht mit den 
vorliegenden Biotoptypen überein. 
 
3. Um schädliche Einwirkungen von Beleuchtungsanlagen auf Tiere, 
insbesondere Vögel und nachtaktive Insekten, zu minimieren, wird an-
geregt in den textlichen Festsetzungen zu konkretisieren, dass Be-
leuchtungsanlagen nach dem aktuellen Stand der Technik verbaut 
werden. Dies umfasst: 
a. Anstrahlung des zu beleuchtenden Objekts nur in notwendigem 
Umfang und Intensität, 
b. Verwendung von Leuchtmitteln, die warmweißes Licht bis max. 
3000 Kelvin (idealerweise unterhalb 2400 Kelvin) mit möglichst gerin-
gen Blauanteilen ausstrahlen, 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: Das Bebauungsplan-Verfahren wird 
auf das beschleunigte Verfahren nach § 13b 
BauGB umgestellt. Naturschutzrechtliche Aus-
gleichsmaßnahmen sind demnach nicht erforder-
lich. 
 
s. o. 
 
 
 
Der Anregung wird teilweise entsprochen. 
Es werden Ergänzungen unter Ziffer A12.3 der 
planungsrechtlichen Festsetzungen getätigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.landkreis-freudenstadt.de/Startseite/Landratsamt/Naturschutz.html
https://www.landkreis-freudenstadt.de/Startseite/Landratsamt/Naturschutz.html


Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Wohnen mit Wolftalpanoramablick, OT Schapbach“ Gemeinde: Bad Rippoldsau-Schapbach 
Fassung: Vorentwurf vom 12.05.2021 Bearbeitungsstand: 08.12.2021 
 

Abwägungstabelle der eingegangenen Stellungnahmen vom 25.05.2021 bis 25.06.2021 

 

Seite 10 von 28 
 

Nr. Einwender Abwägungsvorschlag 

c. Verwendung von Leuchtmitteln mit keiner höheren Leuchtstärke als 
erforderlich. Zur Ermittlung erforderlichen Beleuchtungsstärke ist DIN 
EN 13201-2 zu berücksichtigen. 
d. Einsatz von Leuchten mit zeit- oder sensorengesteuerten Abschal-
tungsvorrichtungen oder Dimmfunktion, 
e. Einbau von Vorrichtungen wie Abschirmungen, Bewegungsmeldern, 
Zeitschaltuhren, 
f. Verwendung von Natriumdampflampen und warmweißen LEDLam-
pen statt Metallhalogen- und Quecksilberdampflampen, 
g. Verwendung von Leuchtengehäusen, die kein Licht in oder über die 
Horizontale abstrahlen, 
h. Anstrahlung der zu beleuchtenden Flächen grundsätzlich von oben 
nach unten, 
i. Einsatz von UV-absorbierenden Leuchtenabdeckungen, 
j. Staubdichte Konstruktion des Leuchtengehäuses, um das Eindrin-
gen 
von Insekten zu verhindern, 
k. Oberflächentemperatur des Leuchtengehäuses max. 40°C, um ei-
nen Hitzetod anfliegender Insekten zu vermeiden (sofern leuchten be-
dingte Erhitzung stattfindet). 
 
4. Es wird angeregt die in der Begründung teilweise vorhandenen 
Platzhalter mit entsprechenden Daten zu ergänzen. 
 
 
5. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend Ziffer 1. u. 2. eine 
Änderung des Eingriffsvolumens zu erwarten ist. 
 
6. Es wird darauf hingewiesen, dass für die dauerhafte Sicherung der 
noch nicht konkretisierten planexternen Ausgleichsmaßnahmen vor 
Satzungsbeschluss zwischen der Gemeinde und dem Landratsamt, 
untere Naturschutzbehörde, ein öffentlich-rechtlicher Vertrag abzu-
schließen ist. Sollten sich die planexternen Ausgleichsmaßnahmen auf 
Privatflächen befinden, wäre zu deren dauerhaften Sicherung zusätz-
lich zum öffentlich-rechtlichen Vertrag die Eintragung einer beschränkt 
persönlichen Dienstbarkeit zugunsten der Gemeinde Bad Rippoldsau-
Schapbach erforderlich. 
 
7. Es wird darauf hingewiesen, dass die Abgrenzung des Plangebietes 
aus der Begründung (S.9), von den Abgrenzungen der anderen Plan-
unterlagen differiert. 
 
8. Es wird darauf hingewiesen, dass trotz der vorgesehenen Begrü-
nung des Plangebietes ein weit sichtbarer Eingriff in das Landschafts-
bild zu erwarten ist. 
 
Änderungen in den Unterlagen sind farblich zu hinterlegen. 
Wir bitten Sie, uns nach Abschluss des Verfahrens die Endfassung 
der artenschutzrechtlichen Gutachten in elektronischer Form zu über-
senden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird teilweise entsprochen. 
Sofern es zu diesem Zeitpunkt der Planung mög-
lich ist, werden die Platzhalter mit Daten ergänzt.  
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die externen artenschutzrechtlichen Ausgleichs-
maßnahmen werden vor Satzungsbeschluss 
durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwi-
schen der Gemeinde und der unteren Natur-
schutzbehörde gesichert.  
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Abgrenzung des Plangebietes wird in den 
Unterlagen angepasst. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Änderungen in den Unterlagen werden farblich 
markiert. 
 

8 IV. Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde 
 
Allgemeine Ausführungen 
Gegen den geplanten Bebauungsplan bestehen aus wasserwirtschaft-
licher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Wir bitten folgende Anre-
gungen und Hinweise zu beachten. 
 
Anregungen und Hinweise Grundwasserschutz/Bodenschutz 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass der abgetragene Boden größten-
teils nicht im nahezu vollständig bebauten Plangebiet wiederaufgetra-
gen werden kann. Die Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes zur 
Gewährleistung eines sparsamen, schonenden Umgangs mit dem 
Schutzgut Boden wird empfohlen. 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes ist 
jedoch erst im Vorlauf der Erschließungsarbeite 
notwendig, sobald dort die ersten Anlagen erstell, 
oder Gebäude errichtet werden. 
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2. Im Bereich des Plangebiets muss mit dem Antreffen zeitweise was-
serführender Schichten bzw. hangseitig austretenden Wässern ge-
rechnet werden. 
 
3. Sofern für die Herstellung der Bebauung eine Wasserhaltung erfor-
derlich ist, muss hierfür eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landrat-
samt Freudenstadt -Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft- bean-
tragt werden. 
 
Oberirdisches Gewässer 
4. Das im Bereich des geplanten Baugebietes aus der Quelle austre-
tende Wasser muss im Bebauungsplan berücksichtigt werden. Dieses 
sollte nach Möglichkeit über einen offenen Graben dem Sulzbach zu-
geführt werden. 
 
Abwasserbeseitigung 
5. Das unbelastete Niederschlagswasser soll über einen Regenwas-
serkanal abgeleitet werden. Auf den privaten Grundstücken ist jeweils 
eine Zisterne zur Drosselung des anfallenden Niederschlagswassers 
vorgesehen. Die Ableitung des nicht behandlungsbedürftigen Nieder-
schlagswassers über die Regenrückhaltung in den Sulzbach ist in ei-
nem Wasserrechtsverfahren zu behandeln. Dieses sollte vor Sat-
zungsbeschluss abgeschlossen sein.  
 
6. In den Bebauungsplan sollte auch aufgenommen werden, dass die 
Dacheindeckung mit wasserwirtschaftlich unbedenklichen Materialien 
vorzunehmen ist. Metalleindeckungen aus Kupfer, Blei oder Zink dür-
fen nur verwendet werden, wenn sie mit einer dafür geeigneten Be-
schichtung versehen sind. 
 
7. Das o.g. Gebiet ist im AKP nicht zur Bebauung vorgesehen. Die 
Vorgaben des Kanalnetzbetreibers sind zu beachten. 
 

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Durch die Reduzierung des Geltungsbereichs be-
findet sich die Quelle außerhalb des Plangebie-
tes. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Ableitung des Niederschlagswassers erfolgt 
jedoch ausschließlich nach Norden in die Wolf. 
 
 
 
 
 
Der Anregung wurde bereits entsprochen. 
Der Ausschluss entsprechender wassergefähr-
dender Materialien für die Dacheindeckung ist 
bereits unter Ziffer A12.1 des schriftlichen Teils 
planungsrechtliche Festsetzung aufgeführt. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Vorgaben des Kanalnetzbetreibers werden 
berücksichtigt. 
 

9 V. Untere Landwirtschaftsbehörde 
 
Allgemeine Ausführungen zum Vorhaben 
Das Plangebiet umfasst vorwiegend Waldflächen. Im Nordwesten ist 
eine kleinere Grünlandfläche betroffen, die als FFH-Mähwiese kartiert 
ist. Nach der Flurbilanz ist dieser Bereich als Untergrenzflur ausgewie-
sen. Es handelt sich hier um einen wenig ertragsreichen Standort.  
 
Im Umweltbericht wird dargelegt, dass für den gesamten forstrechtli-
chen Ausgleich Maßnahmen im Wald möglich wären. Allerdings wird 
auch die Möglichkeit dargelegt, dass ein Ausgleich durch Neuauffors-
tungen erfolgt. Dafür würden 3,33 ha offene Fläche beansprucht wer-
den. Wir bitten dringendst darum, dass keine weiteren offenen Flä-
chen beansprucht werden und der Ausgleich komplett im Wald durch-
geführt wird. Für die Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, die einen 
sehr hohen Waldanteil von über 90% aufweist, gibt es eine Mindest-
flurkonzeption. Es ist für die vielfältigen Funktionen der Landschaft 
sehr wichtig diese restlichen Grünland- und Pflegeflächen offen zu hal-
ten. Für den naturschutzrechtlichen Ausgleich sind Maßnahmen au-
ßerhalb des Plangebietes vorgesehen. Für die beanspruchte Mähwie-
senfläche wird ein Ausgleich von 0,60 ha gefordert. Von der Planung 
sind landwirtschaftliche Belange betroffen. Sofern der Waldausgleich 
komplett im Wald stattfindet und für den Mähwiesenausgleich keine 
landwirtschaftlichen Flächen beansprucht werden, können die agrar-
strukturelle Bedenken aufgrund der örtlichen Situation zurückgestellt 
werden. Wir bitten um frühzeitige Beteiligung bei der konkreten Erar-
beitung der Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Forst und Naturschutz. 
 
 
 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Laut Bestätigung des Regierungspräsidium Frei-
burg Abt. 8 – Forstpolitik und Forstliche Förde-
rung Nord hat die Gemeinde Rippoldsau-
Schapbach mit 90,5 % (aktuell 93-94 %) das 
höchste Bewaldungsprozent in Baden-Württem-
berg und liegt demnach weit über dem Durch-
schnitt. Insofern ist es unverständlich, dass die 
Gemeinde hier genauso behandelt wird, die z.B. 
Ballungszentren mit einer weitaus geringeren Be-
waldungsdichte. 
Die zuvor genannten Maßnahmen sieht die Ge-
meinde, aufgrund des hohen Waldanteils, als 
nicht erforderlich an. 
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10 VI. Untere Forstbehörde 
 
Allgemeine Ausführungen zur Planung 
Mit der Ausweisung des Bebauungsplans „Wohnen mit Wolftalpanora-
mablick" auf Teilen des Flurstückes 127 und dem Flurstück 127 /20 
Gemarkung Schapbach ist Wald auf ca. 2,6 ha direkt betroffen, da die-
ser in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden soll. Die betroffe-
nen Waldflächen sind in Teilen als Erholungswald der Stufe 1 b und 
Bodenschutzwald kartiert.  
 
Für die Waldinanspruchnahme ist im Bebauungsplanverfahren die not-
wendige Waldumwandlungserklärung nach§ 10 i.V. m. § 9 Lan-
deswaldgesetz (LWaldG) durch die höhere Forstbehörde notwendig. 
Die Ausführungen zur Waldumwandlung und dem notwendigen forst-
rechtlichen Ausgleich sind in den vorliegenden Unterlagen nicht voll 
umfänglich und dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen zum Waldabstand auf S. 27 in der Begründung be-
ziehen sich nur auf den Wald im Osten des Plangebietes (Teilfläche 
Flurstück 127). Aber auch Waldflächen auf den Flurstücken 160, 129, 
30/15 und 30/31 und ggf. auch 30/39 Gemarkung Schapbach sind 
durch die Ausweisung des Baugebietes betroffen, da diese direkt an 
das Plangebiet angrenzen oder sich in einem Abstand von ca. 30 Me-
tern zum Baugebiet und/oder der Baugrenze befinden. Die Baugren-
zen in der Planzeichnung liegen deutlich unter dem vorgeschriebenen 
Waldabstand von 30 m. Eine Gefährdung durch umstürzende Bäume 
oder herabfallende Kronenteile und Äste kann nicht ausgeschlossen 
werden. Die erwartbaren Baumhöhen im angrenzenden Wald (meist 
Fichten und Tannen) können mit 40 bis 45 Metern deutlich über dem 
gesetzlich geforderten Waldabstand von 30 Metern liegen. Aufgrund 
der Hanglage des Baugebietes ist der Abstand der Baugrenzen zum 
angrenzenden Wald aus unserer Sicht eher auf 50 Meter zu erhöhen, 
um eine Gefährdung durch den Wald auszuschließen.  
 
 
Die erwähnte Niederwaldartige Bewirtschaftung der angrenzenden 
Waldflächen sehen wir kritisch, da die angrenzenden Waldflächen 
zum Großteil weder im Eigentum der Gemeinde noch im Eigentum der 
zukünftigen Grundstückseigentümer liegen. Die Verkehrssicherungs-
flicht der Waldeigentümer*innen wird entlang der entstehenden Be-
bauung und öffentlichen Straßen erhöht. Durch die Ausweisung als 
Wohngebiet wird die Bewirtschaftung und Pflege der o.g. Waldflächen 
ebenfalls beeinträchtigt. Der Fahrweg „Polderbergweg", der zur Be-
wirtschaftung der Wälder und zur Holzabfuhr dient, mündet in der 
Planstraße 2. Die weitere Erschließung des Waldes durch den „Pol-
derbergweg" wird im Süden des Gebietes unterbrochen. Durch die ge-
plante Waldumwandlung erhöht sich insbesondere auf den angren-
zenden oder verbleibenden Waldflächen der Flurstücke 160, 127 und 
129 die Sturmwurf-Gefährdung. 
 
Anregungen und Hinweise 
1. Für die Waldinanspruchnahme ist nach § 10 i.V. m. § 9 LWaldG im 
Rahmen der Bauleitplanung eine Waldumwandlungserklärung durch 
die höhere Forstbehörde erforderlich. Ein entsprechender Antrag ist 
über die untere Forstbehörde beim Landratsamt Freudenstadt an die 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Laut Bestätigung des Regierungspräsidium Frei-
burg Abt. 8 – Forstpolitik und Forstliche Förde-
rung Nord hat die Gemeinde Rippoldsau-
Schapbach mit 90,5 % (aktuell 93-94 %) das 
höchste Bewaldungsprozent in Baden-Württem-
berg und liegt demnach weit über dem Durch-
schnitt. Insofern ist es unverständlich, dass die 
Gemeinde hier genauso behandelt wird, die z.B. 
Ballungszentren mit einer weitaus geringeren Be-
waldungsdichte. 
Die zuvor genannten Maßnahmen sieht die Ge-
meinde, aufgrund des hohen Waldanteils, als 
nicht erforderlich an. 
 
Der Anregung, den Waldabstand einzuhalten, 
wird weitgehend entsprochen. 
Nach Osten kann der Waldabstand durch eine 
niederwaldartige Bewirtschaftung gewährleistet 
werden. In diesem Bereich ist auch eine Erweite-
rung des Waldabstandes möglich. 
Für die Grundstücke nach Norden, die im Wald-
abstandsbereich zu Grundstück Flst.-Nr. 160 lie-
gen, werden entsprechende Sicherungsmaßnah-
men (z. B. verstärkte Firstbalken) festgesetzt, um 
einen ausreichenden Schutz vor möglichen um-
stürzenden Bäumen zu gewährleisten. 
Die Erhöhung des Waldabstandes nach Norden 
auf 50 m ist nach Einschätzung der Gemeinde je-
doch nicht erforderlich, da die dort bestehenden 
Bäume sich auf einem nach Nordosten abfallen-
den Gelände befinden. Darüber hinaus wird in 
diesem Bereich kein neuer Waldrand geschaffen, 
so dass die Sturmwurf-Gefährdung nicht erhöht 
wird. 
 
Die Hinweise zur niederwaldartigen Bewirtschaf-
tung werden zur Kenntnis genommen. 
Durch das Gebiet werden weiterhin die dahinter-
liegenden Waldgrundstücke erschlossen werden 
können. Die Verkehrsflächen sind für eine Befah-
rung mit Waldwirtschaftsfahrzeugen ausgelegt. 
Durch die Reduzierung des Geltungsbereichs 
wird auch die Fläche der Waldumwandlung redu-
ziert. Hierdurch wird auch die Sturmwurf-Gefähr-
dung reduziert. 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Eine Waldumwandlungserklärung wird im Ver-
laufe des Verfahrens mit den entsprechenden 
Unterlagen und Ausführungen angefertigt.  
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höhere Forstbehörde (Körperschaftsforstdirektion) einzureichen. Es 
wird darauf hingewiesen, dass ohne Waldumwandlungserklärung der 
Bebauungsplan nicht rechtskräftig werden kann. Genauere Ausfüh-
rung hierzu enthält die Stellungnahme der höheren Forstbehörde beim 
Regierungspräsidium Freiburg, auf die wir hierzu verweisen. 
 
2. Es wird angeregt die Baugrenzen auf 50 m und damit über den ge-
setzlich vorgeschriebenen Waldabstand von 30 m zu verlegen. 
 
3. Wenn eine Verlegung der Baugrenze nicht möglich ist, sollten zur 
dauerhaften Sicherung der geplanten Gebäude im Waldabstandsbe-
reich Maßnahmen festgelegt werden, die dauerhaft eine Gefährdung 
durch den Waldbestand ausschließen. Als sicherste Möglichkeit ist 
dies über eine Waldumwandlung im Bereich der Gefährdung zu errei-
chen. Diese Waldumwandlung bedarf einer Genehmigung der höhe-
ren Forstbehörde nach § 9 LWaldG. 
Des Weiteren könnten Maßnahmen zur dauerhaften Niederhaltung der 
Bäume innerhalb des Gefährdungsbereichs durchgeführt werden. Um 
eine Gefährdung von Personen und Gebäuden zu minimieren, kann in 
einer privatrechtlichen Vereinbarung die Bewirtschaftung des Gefähr-
dungsbereichs so geregelt werden, dass die Bäume dort eine be-
stimmte Höhe nicht überschreiten dürfen (Niederwaldartige Bewirt-
schaftung). Diese privatrechtliche Vereinbarung sollte dauerhaft gesi-
chert sein (z. B. Baulast). 
 
4. Um die Bewirtschaftung der angrenzenden Wälder sicher zu stellen, 
wird angeregt, dass die bestehende Erschließung in die angrenzenden 
Wälder zu erhalten oder wiederherzustellen ist, so dass eine künftige 
Nutzung für die Waldbesitzenden mit den für die forstliche Bewirt-
schaftung notwendigen Fahrzeugen und die Holzabfuhr weiterhin si-
chergestellt ist. 
 
5. Der Bereich des Spielplatzes ist im zeichnerischen Teil als öffentli-
che Grünfläche und in der Begründung als Niederwald aufgeführt. Es 
wird angeregt diesen einheitlich als öffentlichen Grünfläche anzulegen 
und nicht im Waldverband zu belassen. Dieser sollte in der Waldum-
wandlungsfläche, sofern noch nicht geschehen, berücksichtigt werden.  
 
6. Abschließend wird auf die Stellungnahme der höheren Forstbe-
hörde beim Regierungspräsidium Freiburg hingewiesen. 
 

 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Schutzmaßnahmen (niederwaldartige Bewirt-
schaftung, verstärkte Dachfirste etc.) werden vor-
gesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung kann entsprochen werden. 
Durch das Gebiet werden weiterhin die dahinter-
liegenden Waldgrundstücke erschlossen werden 
können. Die Verkehrsflächen sind für eine Befah-
rung mit Waldwirtschaftsfahrzeugen ausgelegt. 
 
 
Der Spielpatz wird aus dem Geltungsbereich her-
ausgenommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

11 VII. Straßenbauamt 
 
Es bestehen keine Einwendungen. Die verkehrliche Erschließung der 
ausgewiesenen Gebietsfläche erfolgt unabhängig zum klassifizierten 
Straßennetz. 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

12 VIII. Gewerbeaufsicht 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

13 IX. Flurneuordnungsstelle 
 
Laufende oder geplante Flurneuordnungsverfahren sind von dem Be-
bauungsplan nicht betroffen. Es werden keine Anregungen oder Be-
denken vorgebracht. 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  

14 X. Vermessungsamt 
 
Auf die Mindestgrenzabstände des Nachbarrechtsgesetzes zum land- 
und forstwirtschaftlichen Außenbereich wird hingewiesen, insbeson-
dere auf den Grenzabstand von Einfriedungen und die Gefahr von 
umstürzenden Bäumen. 
 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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In der Begründung zum B-Plan wird bei Nr. 6.1.2 von maximalen 
Wand- und Gebäudehöhen geschrieben. Im zeichnerischen Teil und 
im schriftlichen Teil sind die Wand- und Gebäudehöhen derzeit fix 
vorgegeben (WH= und nicht WHmax=). Was ist gewollt? 
 

Festgesetzt sind die maximale Wand- und Gebäu-
dehöhe. Dies wird klargestellt. 
 

15 XI. Kreisbrandmeister 
 
Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wasser-
menge von mindestens 48 m3 / Stunde über mindestens zwei 
Stunden erforderlich. 
Die geforderte Löschwassermenge muss innerhalb eines Löschberei-
ches von maximal 300 Meter um die Objekte sichergestellt werden. 
Geeignete Entnahmestellen (z.B. Hydranten) müssen in einer Entfer-
nung von höchstens 80 Meter zu Gebäuden vorhanden sein. Entnah-
mestellen 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 ab-
fallen. Bei der Verwendung von Überflurhydranten ist die DIN 3222 zu 
beachten. Gleiches gilt bei der Verwendung von Unterflurhydranten, 
dort gilt DIN 3221. Hydranten und Wasserentnahmestellen anderer Art 
sind mit Hinweisschildern nach DIN 4066 zu kennzeichnen. Es sind 
Zufahrtsmöglichkeiten für Lösch- und Rettungsfahrzeuge bzw. Zu- und 
/ oder Durchgänge für die Feuerwehr zu den Gebäuden zu berück-
sichtigen. 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Diese Vorgaben sind jedoch im Zuge der Er-
schließung- und Ausführungsplanung zu berück-
sichtigen. 
 

16 XII. Untere Abfallbehörde 
 
Nach § 1 a Abs. 1 BauGB muss mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umgegangen werden. Durch die Festlegung von Straßen- 
und Geländeniveaus sollte insofern versucht werden, dass das bei 
der Bebauung zu erwartende anfallende Aushubmaterial vor Ort wie-
derverwendet werden kann und nicht abgefahren und einer Entsor-
gung zugeführt werden muss. Dies gilt insbesondere in Gebieten mit 
erhöhten Schadstoffgehalten im Boden. Auf die Regelung in § 3 Abs. 
3 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) wird verwiesen. Dies 
ist bei der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zwingend zu berück-
sichtigen. 
 

 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Ziel der Festsetzung des Straßen- und Geländeni-
veaus ist, anfallendes Aushubmaterial so weit wie 
möglich vor Ort wieder zu verwenden. 
 
 

17 Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord 
Hauptstraße 94, 77833 Bühlertal 
Schreiben vom 07.06.2021 
 
Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord gibt zu o.g. Projekt keine ei-
gene Stellungnahme ab. Die Belange des Naturparks, insbesondere 
zu Landschaftsbild und Erholungsvorsorge, werden von der Unteren 
Naturschutzbehörde berücksichtigt. 
 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

18 ZV Wasserversorgung Kleine Kinzig 
Berneckstr. 100, 72275 Alpirsbach 
Schreiben vom 21.05.2021 
 
In der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach sind wir nicht vertreten, 
so dass die WKK-Anlagen nicht betroffen sind! 
 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

19 Polizeipräsidium Pforzheim 
Führungs- und Einsatzstab 
Stabsbereich Einsatz 
Sachbereich Verkehr – Standort Calw 
Schreiben vom 14.06.2021 
 
Wir sehen den vorgesehenen Anschluss des Plangebiets für den 
Fahrzeugverkehr über die Planstraße 1 an die Polderbergstraße aus 
Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sehr kritisch. 
 

 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Das neue Wohnbaugebiet wird zu einer erheblichen Verkehrszu-
nahme des Fahrzeugverkehrs auf den Zufahrtsstraßen führen, wofür 
diese nach unserer Auffassung nicht geeignet sind. 
Bereits derzeit ist aufgrund der geringen Fahrbahnbreite keine opti-
male Verkehrsabwicklung in der Wilhelm-Homburger-Straße und Pol-
derbergstraße möglich. 
Die Fahrzeugführer müssen an geeigneten Ausweichstellen, z.B. an 
Einmündungen warten, bis der Gegenverkehr durchgefahren ist. Dies 
führt dazu, dass viele Fahrzeugführer verbotswidrig den Gehweg mit-
benutzen und einfach mit den rechten Rädern auf diesem weiterfah-
ren. Hierdurch wird die Sicherheit, der auf dem Gehweg gehenden 
oder auf diesem heraustretenden Fußgänger beeinträchtigt.  
 
Ohne eine Straßenverbreiterung wird dieses ordnungswidrige Verhal-
ten durch die Verkehrszunahme, auch von Lieferverkehr mit größeren 
Fahrzeugen (Möbel-Lkw, Heizöl-Lkw, Müllabfuhr usw.), noch häufiger 
zu beobachten sein. Die starke Steigung der Polderstraße nach der 
Einmündung Wilhelm-Homburger-Straße mit scharfer Kurve ist bei 
winterlichen Straßenverhältnissen häufig eine große Herausforderung 
für die Fahrzeugführer. Durch die geringe Sonneneinstrahlung ist die 
Fahrbahn hier oft schnee-/eisglatt („Winterloch“). Der durch die 
Schneeräumung an den Fahrbahnrändern angehäufte Schnee führt 
zu einer weiteren Einengung der Fahrbahn, was in diesem Bereich 
auch für den Winterdienst zu Problemen führt. 
 

Die Wilhelm-Homburger-Straße ist gemäß den ty-
pischen Entwurfssituationen nach Ziff. 5.2.2 der 
Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 
06) eine dörfliche Wohnstraße. Sie hat aus-
schließlich Erschließungsfunktion und dient dem 
Verkehr infolge der Nutzung Wohnen. Diese 
Funktionen bzw. Eigenschaften werden durch den 
Neubau des Baugebietes nicht verändert. 
Wohnstraßen können gem. RASt 06 Verkehrsstär-
ken bis zu 400 Kfz/h aufweisen. Die Wilhelm-
Homburger-Straße wird im Mit-Fall des neuen 
Baugebietes gem. Prognose 2030 der verkehrs-
technischen Stellungnahme in der Spitzenstunde 
lediglich Belastungen von ca. 70 Kfz/h im Quer-
schnitt aufweisen. Sie ist daher grundsätzlich für 
die künftige Abwicklung des Verkehrs zum/vom 
neuen Baugebiet geeignet. 
Die Breite der Wilhelm-Homburger-Straße beträgt 
heute auf einem Abschnitt von ca. 50 m Länge ca. 
4,10 m. Diese Breite lässt gem. RASt 06 die Be-
gegnung zweier PKW mit eingeschränkten Bewe-
gungsspielräumen gerade noch zu. Für die Be-
gegnung zwischen PKW und LKW (z. B. Müllfahr-
zeug) werden heute und künftig entsprechend 
verkehrstechnischer Stellungnahme bestehende 
sowie neue Verbreiterungen / Ausweichstellen 
vorgesehen. Außerdem liegt die Straße heute wie 
künftig in einer Tempo-30-Zone, so dass die erfor-
derliche Haltesicht gegeben ist. Damit entspricht 
die Vorgehensweise auch der RASt 06, welche 
unter Ziff. 5.2.2 zu Wohnstraßen ausführt: „Fahr-
bahnbreiten sollen PKW/PKW-Begegnungen er-
möglichen. Gegebenenfalls sind Ausweichstellen 
für die Begegnung PKW/Müllfahrzeug anzuord-
nen. In aller Regel befinden sich Wohnstraßen in 
Tempo-30-Zonen.“ 
Weder das Gefälle der Straße, noch die Anforde-
rungen an den Winterdienst werden durch das 
Neubaugebiet verändert. 
 

20 IHK Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald 
Postfach 920, 75109 Pforzheim 
 
Keine Stellungnahme abgegeben. 
 

 
 
 
 
 

21 Überlandwerk Mittelbaden GmbH & Co. KG 
Lotzbeckstraße 45, 77933 Lahr 
Schreiben vom 04.06.2021 
 
Die elektrischen Hausanschluss- und Straßenbeleuchtungsleitungen 
sollen in diesem Gebiet verkabelt werden. 
Eine technische Voraussetzung für die Kabelverlegung ist ein geklär-
ter Grenzverlauf, aus dem die Straßen- und Gehwegführung ersicht-
lich ist und die Übergabe des Bebauungsplans in digitaler Form (DXF 
oder DWG, georeferenziert) für die Netzplanung.  
 
 
Für die elektrische Versorgung des Neubaugebiets bitten wir, einen 
Platz für eine Transformatorstation (Typ Betonbau, UK2820) auszu-
weisen. Der Standort sollte im Bereich der „öffentliche Grünfläche / 
Straßengrünfläche mit 378 qm“ liegen und die Grundfläche des Plat-
zes ca. 5 x 6 m betragen. 
 
 
 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Unterlangen des Entwurfes werden dann im 
Zuge der Offenlage in DXF/DWG Form an die 
Überlandwerke zur weiteren Verfügung bereitge-
stellt. 
 
Sofern aufgrund der Reduzierung des Geltungs-
bereichs weiterhin eine Trafostation erforderlich 
ist, wird diese im Plangebiet vorgesehen. 
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Bitte ändern Sie unter der Begründung 7.3.3 Elektrizität den Namen 
„Syna GmbH“ in „Überlandwerk Mittelbaden GmbH & Co. KG“. 
 
 
Wir haben sonst keine Anregungen und Einwände vorzubringen, bit-
ten Sie jedoch, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 
 

Der Name „Syna GmbH“ wird in den Namen des 
zuständigen Energieversorgers „Überlandwerke 
Mittelbaden“ geändert.  
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

22 Deutsche Telekom AG 
Okenstr. 15 – 27, Offenburg 
 
Keine Stellungnahme abgegeben. 
 

 
 
 
 
 

23 BUND 
Dammstraße 11, 72250 Freundenstadt 
 
Keine Stellungnahme abgegeben. 
 

 
 
 
 
 

24 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt BW 
Wonnhaldestraße 4, 79100 Freiburg 
 
Keine Stellungnahme abgegeben. 
 

 
 
 
 
 

25 Stadt Alpirsbach 
 
Keine Stellungnahme abgegeben. 
 

 
 
 
 

26 Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach 
 
Keine Stellungnahme abgegeben. 
 
 

 
 
 
 

27 Stadt Freudenstadt, Frau Zepf 
 
Keine Stellungnahme abgegeben. 
 

 
 
Die Belange der Stadt Freudenstadt wurden in ei-
nem Gespräch im Technischen Rathaus am 
14.06.2021 behandelt.  
 

28 Gemeinde Oberwolfach 
 
Keine Stellungnahme abgegeben. 
 
 

 
 
 
 

29 Gemeinde Schenkenzell 
 
Keine Stellungnahme abgegeben. 
 

 
 
 
 

30 Stadt Wolfach 
Schreiben vom 17.06.2021 
 
Von Seiten der Stadt Wolfach werden keine Bedenken gegen den 
Bebauungsplanentwurf vorgebracht. Eine weitere Beteiligung ist nicht 
erforderlich. 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

31 Bürger 1 
Wiederspruch gegen den Bebauungsplan „Wohnen mit Wolftal-
panoramablick“ 
Schreiben vom 02.06.2021 
 
- Straßenplanung (Erschließung über Wilhelm-Homburger-Straße) 
- Sicherheit Fußgänger + Kinder nicht mehr gewährleistet durch Weg-
fall Gehweg 
 
- Alternative Sulzstr., Berg abbrechen dort Erschließungsstraße 
- Mehr Kosten aufwenden, für mehr Sicherheit 

 
 
 
 
 
Siehe Ausführungen zu Nr. 19. 
Der Gehweg in der Wilhelm-Homburger-Straße 
wird aufgrund des Neubaugebietes nicht verän-
dert. 
Die Ergänzung eines Gehwegs im Plangebiet im 
Bereich der Haupterschließungsstraße wird ge-
prüft. 
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32 Bürger 2 
Schreiben vom 23.06.2021 
 
Mit großem Interesse habe wir von dem Vorhaben der Gemeinde, auf 
dem Polderberg ein Baugebiet auszuweisen, zur Kenntnis genom-
men und uns entsprechende Gedanken gemacht. Diese wollen wir 
gerne auf diesem Weg zum Ausdruck bringen und gegen den Bebau-
ungsplan, insbesondere gegen die Straßen verkehrliche Erschließung 
über die Polderbergstraße und die Wilhelm-Hamburger-Straße Ein-
spruch einlegen. 
 
1. Ist die Ausweisung eines neuen Baugebietes in dieser Grö-
ßenordnung für die Gemeinde überhaupt erforderlich? 
- Für welches Klientel soll das Baugebiet ausgewiesen werden? Er-
halten in dem neuen Baugebiet junge Familien aus der Gemeinde die 
Möglichkeit für sich ein bezahlbares Eigenheim zu erstellen? Sollen 
mit dem neuen Baugebiet zahlungskräftige Bauherren in die Ge-
meinde gelockt werden, um die Entwicklung der Gemeinde zu fördern 
und um mehr Zuweisungen für die Gemeinde zu generieren? Bei der 
Größe des Baugebietes wird die Gemeinde wohl an beides gedacht 
haben. Durch die Grundstückskosten und die Umlage der Erschlie-
ßungskosten werden die Bauplätze sicherlich für die Verhältnisse in 
Schapbach sehr teuer. Wobei die Bauplätze mit dem „Panorama-
blick", die sogenannten Filetstücke, am teuersten sein werden. Diese 
werden dann für die einheimischen jungen Familien unerschwinglich 
sein. Diesen verbleiben wohl allenfalls die unattraktiven Bauplätze. 
 
- Gibt es nicht auch Alternativen zu diesem Baugebiet? 
Nach unserem Kenntnisstand gibt es in den Baugebieten „Salzbrun-
nen" und „Holzwald" wie auch in der Pfarrer-Schmidt-Str. noch freie 
Bauplätze, die den aktuellen Bedarf decken können. Diese sind si-
cher kostengünstiger als die teuren Bauplätze im vorgesehenen 
neuen Baugebiet. 
 
 
 
 
 
 
Auf dem Gemeindegebiet gibt es sicherlich noch wesentlich leichter 
und kostengünstiger zu erschließenden Möglichkeiten ein Baugebiet 
auszuweisen. Beispielsweise von Vor Seebach bis hoch zum Vogts-
hof. Dort besteht bereits eine lockere Bebauung. Das Gebiet ist von 
der Wolftalstraße aus leicht zu erschließen. Die Wasser und Abwas-
serversorgung ist bereits vorhanden. Usw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Einwendung wird aufgenommen und berück-
sichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einwendung wird aufgenommen und berück-
sichtigt. 
Im Plangebiet sollen hauptsächlich einheimische 
Familien einen Wohnbauplatz erhalten. Jedoch 
soll auch allgemein ein Angebot für naturnahem 
und attraktiven Wohnraum geschaffen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternative Flächen für ein Neubaugebiet in dieser 
Größe sind zum einen aufgrund der örtlichen Ge-
gebenheiten mit einem großen Waldanteil in der 
Gemarkung der Gemeinde und zum anderen auf-
grund der Verfügbarkeit von Flächen in gleicher 
Dimension in der Gemeinde Bad Rippoldsau-
Schapbach nicht gegeben. 
Aktuelle Bedarfe könnten eventuell über vorhan-
dene Baulücken gedeckt werden, jedoch soll 
durch das Baugebiet eine langfristige Perspektive 
Für die Gemeinde geschaffen werden. 
 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
Aufgrund diverser Schutzgebiete auf den aufge-
zählten Gebieten ist dort eine Bebauung nicht, 
oder nur unter extrem starken Einschränkungen 
möglich. 
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Ähnliche Möglichkeiten gäbe es auf der Wiese zwischen Bühl Säge 
und dem Winkelhof. Bei der Nutzung dieser Möglichkeiten könnten 
den jungen einheimischen Familien attraktive Bauplätze zu erheblich 
niedrigeren Preisen angeboten werden. Gleiches gilt auch für aus-
wärtige Familien, welche mithelfen würden, die Zukunft der Ge-
meinde zu sichern. 
- Ist das Kostenrisiko für die Gemeinde nicht zu hoch? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn auch anerkannter weise der Schuldenstand unserer Gemeinde 
sich reduziert hat, so ist die Gemeinde noch immer hoch verschuldet. 
Dieser hohe Schuldenstand lähmt die Gemeinde in all ihren Entschei-
dungen. Mit der Umsetzung des neuen Baugebietes würde die Ge-
meinde ein sehr hohes finanzielles Risiko eingehen. In der verfliegen-
den Begründung prognostiziert das Büro Zink die Erschließungskos-
ten für die Jahre 2021/2022 auf ca. 4.090.000 €. Wenn auch die Kos-
ten des Baugebietes weitgehend durch einen Investor vorfinanziert 
werden, so verbleibt das Risiko letztendlich doch bei der Gemeinde. 
Sollten nämlich nicht alle Bauplätze über die Jahre hin verkauft wer-
den, was leider zu erwarten ist, so ist die Gemeinde wohl verpflichtet 
diese nach Ablauf von 10-12 Jahren zu erwerben. Dabei würde es 
sich dann sicherlich um die unattraktivsten Bauplätze handeln, welch 
auch durch die Gemeinde nicht zu verkaufen wären. All die Anstren-
gungen der Gemeinde ihren Schuldenstand zu reduzieren wären 
dann umsonst gewesen. Der Schuldenstand würde erheblich steigen. 
Die weitere Entwicklung der Gemeinde würde dadurch gelähmt und 
in Frage gestellt. 
 
2. Wie soll die Zu- und Abfahrt zu dem Baugebiet auf dem Pol-
derberg erfolgen und wie werden die Anwohner der Polderberg-
straße und der Wilhelm-Hamburger-Straße ggf. dadurch belastet 
In der verfliegenden Begründung prognostiziert das Büro Zink zusätz-
liches Verkehrsaufkommen von 895 Fahrzeugen täglich. Weiter steht 
in der Begründung, dass die Zufahrt zum neuen Baugebiet durch die 
Polderbergstraße erfolgt. Von dort aus soll die weitere verkehrliche 
Infrastruktur der Gemeinde erreicht werden. Das wäre dann die Wil-
helm-Hamburger-Straße. Sowohl die Polderbergstraße wie auch die 
Wilhelm-Hamburger-Straße sind für die Aufnahme derartiger Ver-
kehrsmengen nicht geeignet. 
Die nachfolgend angeführten Gründe belegen dies: 
- Die Polderbergstraße und Wilhelm-Homburger-Straße dient vielen 
Kindern als Schulweg. Die Zahl dieser Kinder wird sich mit dem 
neuen Baugebiet noch erhöhen. Der Schulweg darf aber nicht mit 
Gefahren verbunden sein. Uns ist zu hören gekommen, dass die Ge-
meindeverwaltung die Möglichkeit den Gehweg entlang der Wilhelm-
Hamburger-Straße abzusenken in Betracht zieht. Dies würde den 
Schulweg erheblich gefährlicher machen. Zudem ist hier auch der 
einzige Kinderspielplatz in der Siedlung. In der Wilhelm-Hamburger-
Straße wohnen etliche ältere Menschen, welche teilweise auf Gehhil-
fen wie Rollator oder Krückstöcke angewiesen sind. Der Gehweg an 
der Wilhelm-Hamburger-Straße gewährt diesen Mitmenschen den si-
cheren Weg zur Kirche, zum Friedhofsbesuch und zum Einkaufen im 
Dorf. Generell würde eine Absenkung des Gehwegs und somit die 
Befahrung des Gehwegs durch Autos und LKWs zu einer erheblichen 
Gefährdung der Fußgänger führen. Der Gehweg an der Wilhelm-

Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
Aufgrund diverser Schutzgebiete (FFH-Mähwei-
sen über den Großteil des Gebietes) auf den auf-
gezählten Gebieten ist dort eine Bebauung nicht, 
oder nur unter extrem starken Einschränkungen 
möglich. 

 
 
Die Einwendung wird aufgenommen und berück-
sichtigt. 
Der Umgang mit den freien Bauplätzen wird in 
einem Städtebaulichen Vertrag der Gemeinde 
festgeschrieben. Daher ist diese Diskussion nicht 
Teil des Bauleitplanverfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Ausführungen zu Nr. 19. 
Der Gehweg in der Wilhelm-Homburger-Straße 
wird aufgrund des Neubaugebietes nicht verän-
dert. 
Das zusätzliche Verkehrsaufkommen in der 
Polderberg-straße / Wilhelm-Homburger-Straße 
aufgrund des Neubaugebietes beträgt gemäß 
Verkehrsprognose 2030 der verkehrstechnischen 
Stellungnahme für das bislang geplante 
Plangebiet mit einer Größe von 4,0 ha etwa 538 
Kfz/24 h und Querschnitt. Durch die Reduzierung 
des Plangebietes auf 1,6 ha reduziert sich auch 
dieses zusätzliche Verkehrsaufkommen etwa um 
die Hälfte. 
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Hamburger-Straße ist seitlich an vielen Stellen durch Mauern und ein-
gefasste Vorgärten begrenzt. Wenn sich dann zwei Autos, oder gar 
zwei LKWs begegnen, so hätten die Fußgänger keine Möglichkeit 
diesen auszuweichen. Schwere Unfälle wären eine realistische Folge 
einer solchen verkehrlichen Maßnahme. 
 
- Die Straße ist in Teilen sehr steil. Schon jetzt kommt es in Winter-
monaten immer wieder zu Behinderungen, die der Schneeräumdienst 
nur unter erheblichen Schwierigkeiten bewältigen, bzw. heute schon 
nicht immer bewältigen kann. In nicht seltenen Fällen bleiben dann 
die Autos in der Kehre zwischen Wilhelm-Homburger-Straße und Pol-
derbergstraße stecken, müssen umdrehen oder rückwärts bis zum 
Friedhof zurückfahren. Dort werden die Autos dann geparkt. Bei der 
Annahme von 2 Autos pro Wohneinheit würden rund 250 weitere Au-
tos ihren Heimweg auf den Polderberg nicht schaffen. Wo diese bei 
erheblicher Schneelage dann parken sollen, ist uns nicht ersichtlich. 
Ein Verkehrschaos wäre eine mögliche Folge. 
 
- Sowohl die Polderbergstraße wie auch die Wilhelm-Hamburger-
Straße sind an vielen Stellen für die Aufnahme der prognostizierten 
Verkehrsmengen zu schmal. 
- Durch das drastisch zunehmende Verkehrsaufkommen ist zu be-
fürchten, dass die Belastung der Anwohner mit Lärm und Abgasen 
stark zunehmen wird. Die Wohnqualität würde dadurch erheblich be-
einträchtigt. Letztlich würde auch der Wert der Grundstücke an den 
beiden Straßen sinken. 
Sollte das Baugebiet trotz der unter Punkt 1. angegebenen Einwände 
und Vorschläge dennoch ausgewiesen werden, so ist es dringend er-
forderlich, alternative Erschließungsmöglichkeiten (z.B. Zufahrt über 
die Sulz, oder durch den Wald vom Adler) zu prüfen und alternativ 
darzustellen. Die Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister und Ge-
meinderat hat die Aufgabe die Entwicklung der Gemeinde Bad Rip-
poldsau-Schapbach zu befördern und voranzutreiben. Dazu gehört es 
auch sowohl Bürgern aus der Gemeinde wie auch Auswärtigen güns-
tige und attraktive Baugrundstücke zu Verfügung zu stellen. Es ist 
aber auch die Aufgabe von Bürgermeister und Gemeinderat die Inte-
ressen der von einer solchen Bauplanung betroffenen Anwohner und 
Bürger nicht nur zu berücksichtigen, sondern diese zu schützen. Mit 
einer Berücksichtigung der von uns vorgetragenen Einwände, Argu-
mente und alternativen Vorschläge würde beidem Rechnung getra-
gen. 
 

 
 
 
 
 
 
Weder das Gefälle der Straße noch die Anforde-
rungen an den Winterdienst werden durch das 
Neubaugebiet verändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das tägliche Verkehrsaufkommen erhöht sich laut 
Prognose 2030 der verkehrstechnischen 
Stellungnahme für das bislang geplante 
Plangebiet mit einer Größe von 4,0 ha von etwa 
102 Kfz/24 h (Ohne-Fall) auf etwa 640 Kfz/24 h 
(Mit-Fall) bzw. in der morgendlichen 
Spitzenstunde von etwa 13 Kfz/h auf etwa 69 
Kfz/h. Die Verkehrsmengen liegen dabei selbst für 
das größere Plangebiet mit 4,0 ha weit unter den 
als Obergrenze empfohlenen Richtwerten aus den 
Regeln der Technik (Richtlinien für die Anlage von 
Stadtstraßen, RASt 06), hier mit 400 Kfz/h für eine 
Wohnstraße. Inzwischen wurde der 
Geltungsbereich des Plangebietes auf 1,6 ha 
reduziert, so dass eine geringere zusätzliche 
Verkehrsmenge anzusetzen ist. 
 

33 Bürger 3 – vertreten durch RA Hartmann, Abel, Zimmer 
Schreiben vom 17.06.2021 
 
I. Unser Mandant ist Eigentümer des Grundstücks Flurstück- Nr. 30/6, 
„Sulzstraße 13, 77776 Bad Rippoldsau-Schapach". Dieses Grund-
stück liegt nicht im Plangebiet des Bebauungsplans „Wohnen mit 
Wolftalpanoramablick". Dennoch ist das Grundstück unseres Man-
danten von der beabsichtigten Planung unmittelbar nachteilig betrof-
fen. Es ist nach Kenntnis unseres Mandanten vorgesehen, dass die 
Erschließungsstraße zu dem Baugebiet „Wohnen mit Wolftalpanora-
mablick" über das Grundstück unseres Mandanten führt. Damit ist un-
ser Mandant nicht einverstanden. Um die Erschließungsstraße wie 
beabsichtigt bauen zu können, wäre die Enteignung meines Mandan-
ten erforderlich. Eine solche Enteignung ist rechtlich nicht zulässig. 
Eine Enteignung darf nach Art. 14 Abs. 3 Satz 2 GG nur durch oder 
auf Grund eines förmlichen Gesetzes erfolgen. Bei der Enteignung 
nach § 85 BauGB als Mittel der Bodenordnung ist zu berücksichtigen, 
dass mit der Festsetzung der öffentlichen Nutzung auf einem Privat-
grundstück, deren Rechtmäßigkeit unterstellt, noch nicht die Zulässig-
keit der Enteignung feststeht. Diese setzt darüber hinaus vielmehr vo-
raus, dass es zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben unumgänglich ist, 
das Eigentum „zu verstaatlichen". Es sind zunächst alle denkbaren 
Planungsalternativen in Betracht zu ziehen. Daher ist bei Erlass des 

 
 
 
Die Einwendung wird aufgenommen und berück-
sichtigt. 
Dieses Grundstück ist jedoch durch Maßnahmen 
des Bebauungsplanverfahren nicht betroffen. 
Nicht gefolgt werden kann der Anregung, das 
Grundstück Flst.-Nr. 30/6 würde für die Erschlie-
ßung beansprucht. 
Nach jetzigem Stand ist dieses Grundstück nicht 
von einer Erschließung betroffen und wird daher 
auch nicht beansprucht. Eine Enteignung ist da-
her weder geplant noch möglich. 
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Bebauungsplans "Wohnen mit Wolftalpanoramablick" zu beachten, 
dass die Erschließung nicht über das Grundstück unseres Mandanten 
führt. Eine solche alternative Planung liegt bisher nicht vor. Eine Ent-
eignung meines Mandanten ist unter diesen Voraussetzungen nicht 
zulässig. Des Weiteren wäre für eine Enteignung erforderlich, dass 
das Wohl der Allgemeinheit gerade in Bezug auf den Einzelfall die 
Enteignung des konkreten Grundstücks erfordert. Dies ist hier nicht 
der Fall. Es gibt zahlreiche Alternativen für die Straßenführung, bei 
denen eine Inanspruchnahme des Grundstücks meines Mandanten 
nicht erforderlich ist. 
 
II. Mit dem Bebauungsplan „Wohnen mit Wolftalpanoramablick - Pol-
derberg II" ist keine durchdachte Planung der Verkehrsflächen ver-
bunden. Vielmehr sollen die Flächenaufteilungen zwischen den Stra-
ßenbegrenzungslinien unverbindlich sein. Innerhalb der öffentlichen 
Straßenverkehrsflächen können sich auch Bäume, öffentliche Park-
plätze und Standplätze für Wertstoffcontainer befinden, deren genaue 
Lage der Straßenausbauplanung vorbehalten bleibt. Es ist unzuläs-
sig, die Verkehrsplanung derart offen zu gestalten. Es ist absehbar, 
dass die bisher einzig geplante Zufahrtmöglichkeit über die Wilhelm- 
Hamburger- Straße nicht ausreichend ist. Dieser Konflikt muss im 
Rahmen der Planung gelöst werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. In der Begründung zum Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschrif-
ten „Wohnen mit Wolftalpanoramablick" im Ortsteil Schapbach wird 
ausgeführt, dass die Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach ein be-
liebter Wohnstandort inmitten des Schwarzwaldes zwischen den bei-
den Oberzentren Freudenstadt und Offenburg ist. Aufgrund dieser 
Lage in einer landschaftlich ansprechenden Umgebung und der 
räumlichen Nähe zu den beiden genannten Oberzentren, sieht sich 
die Gemeinde einem immer größer werdenden Siedlungsdruck aus-
gesetzt. Deshalb ist es für sie wichtig, die noch im Flächennutzungs-
plan ausgeschriebenen Potenzialflächen für Wohnbebauung auszu-
nutzen und dies zu entwickeln. Eine solche Entwicklung setzt aber 
auch ein durchdachtes Verkehrskonzept voraus, was bisher nicht vor-
liegt. In der Begründung zum Bebauungsplan wird festgestellt, dass 
eine Bebauung an dieser Stelle generell möglich ist, jedoch aufgrund 
der Lage und der artenschutzrechtlichen Gegebenheiten aufwendig 
werden wird. Die Schwierigkeit der Bebauung hängt auch mit der feh-
lenden Zufahrtsmöglichkeit zusammen. Es sollen zwischen 40 und 50 
neue Baugrundstücke ausgewiesen werden. Es ist dadurch mit er-
heblichem zusätzlichem Anliegerverkehr zu rechnen. Dieser Anlieger-
verkehr kann dann nicht mehr über die beabsichtigten Planstraßen 
aufgenommen werden. 
 
IV. In der Begründung zum Bebauungsplan ist ein „Verkehrskonzept" 
dargestellt. Demnach soll das Plangebiet über die „Polderbergstraße" 
an den Bestand angeschlossen werden. Von dort kann über eine Er-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung, die Aufteilung der Verkehrsflächen 
verbindlich festzusetzen, kann nicht gefolgt wer-
den. 
Im Bebauungsplan ist die erforderlich, den Stra-
ßenraum innerhalb der Straßenbegrenzungslinien 
festzusetzen. Die konkrete Aufteilung kann dage-
gen in der Ausführungsplanung vorgesehen wer-
den. 
Ebenfalls nicht gefolgt werden kann der Anre-
gung, die Zufahrt über die Wilhelm- Homburger- 
Straße sei nicht ausreichend. 
Das tägliche Verkehrsaufkommen erhöht sich laut 
Prognose 2030 der verkehrstechnischen 
Stellungnahme für das bislang geplante 
Plangebiet mit einer Größe von 4,0 ha von etwa 
102 Kfz/24 h (Ohne-Fall) auf etwa 640 Kfz/24 h 
(Mit-Fall) bzw. in der morgendlichen 
Spitzenstunde von etwa 13 Kfz/h auf etwa 69 
Kfz/h. Die Verkehrsmengen liegen dabei selbst für 
das größere Plangebiet mit 4,0 ha weit unter den 
als Obergrenze empfohlenen Richtwerten aus den 
Regeln der Technik (Richtlinien für die Anlage von 
Stadtstraßen, RASt 06), hier mit 400 Kfz/h für eine 
Wohnstraße. Inzwischen wurde der 
Geltungsbereich des Plangebietes auf 1,6 ha 
reduziert, so dass eine geringere zusätzliche 
Verkehrsmenge anzusetzen ist. 
 
Der Anregung wird teilweise entsprochen. 
Die Größe des Plangebietes wird von etwa 4,0 ha 
auf etwa 1,6 ha reduziert. Hierdurch wird auch die 
Anzahl des zusätzlichen Verkehrsaufkommens 
deutlich reduziert. Anzumerken ist, dass die prog-
nostizierte Zusatzbelastung von 538 Kfz/24 h sich 
auf die Fläche von 4,0 ha bezieht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird teilweise entsprochen. 
Die Größe des Plangebietes wird von etwa 4,0 ha 
auf etwa 1,6 ha reduziert. Hierdurch wird auch die 
Anzahl des zusätzlichen Verkehrsaufkommens 
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schließungsstraße in das Gebiet eingefahren werden. Es ist abseh-
bar, dass diese Erschließung nicht ausreichend ist. Es wird in der Be-
gründung zum Bebauungsplan ausgeführt, dass die Wendeanlage im 
Süden des Plangebietes eine Erweiterungsmöglichkeit nach Süden 
besitzt. Bei Bedarf soll eine Fortführung der Straße für eine Erweite-
rung des Gebietes in Richtung Süden angeschlossen werden. Diese 
Ausführungen sind unvollständig. Es ist nach Kenntnis meines Man-
danten bereits jetzt vorgesehen, die Haupterschließung über eine 
Straße zu führen, die von der Wendanlage im Süden des Plangebie-
tes über das Grundstück meines Mandanten führt. Damit ist mein 
Mandant nicht einverstanden. 
 

deutlich reduziert. Die prognostizierte Zusatzbe-
lastung von 538 Kfz/24 h bezieht sich auf die Flä-
che von 4,0 ha. 
Eine Erschließung des Plangebietes über eine 
Anbindung nach Süden ist daher nicht erforder-
lich. 
 

34 Bürger 4 
Schreiben vom 23.06.2021 
 
Ich erhebe Einspruch gegen den Plan für die Zufahrtsstraße des ge-
planten Neubaugebietes „Wohnen mit Wolftalpanoramablick". Nach 
meinem Kenntnisstand sind nun auf ca. 39.953 qm 60 Wohneinheiten 
geplant. Dies bedeutet am Ende der Bauphase eine Wohnfläche für 
über 320 Schapbacher Bürger, von denen mit hoher Wahrscheinlich-
keit ein nennenswerter Anteil Kinder sein werden. Deren Bedürfnis-
sen und täglicher Sicherheit ist besonders Augenmerk zu geben. 
Begründung des Einspruchs: 
Zu- und Ausfahrtsstraße Wilhelm-Hamburger-Straße / Polderberg-
straße:  
Im Bebauungsplan ist das Neubaugebiet mit nur einer Zufahrt über 
die Wilhelm -Hamburger-Straße bzw. Polderbergstraße vorgesehen. 
Diese, mir sehr schmal erscheinende Straße, muss täglich den ge-
samten Personen-, Transport-, Fahrrad- und Fußgängerverkehr in 
beiden Richtungen bewältigen. Laut Plan des Ingenieurbüro Zink sol-
len täglich weitere 764 Fahrten hinzukommen. Dies auch vor dem 
Hintergrund des in den letzten Jahren immer mehr steigenden tägli-
chen Verkehrsaufkommens in der Wilhelm-Homburger-Straße / Pol-
derbergstraße selber. Bei winterlichen Verhältnissen ist ein weiteres 
Verkehrschaos durch die Steigung der Straße vorprogrammiert. We-
gen der bereits vorhandenen Bebauung/Bepflanzung und der immer 
stärker zunehmenden Beparkung der Wilhelm-Homburger-Straße ist 
die Einfahrt der Zu-/Ausfahrtstraße von allen Seiten sehr unübersicht-
lich (schlecht einsehbar). Zudem ist in der Wilhelm-Homburger-
Straße /Polderbergstraße ein ausgewiesener Gehweg, der u. a. auch 
stark von Familien und älteren Menschen genutzt wird. Speziell Kin-
der müssen die Straße auf ihrem Weg z. B. zur Grundschule nutzen. 
Der Schulweg muss mit möglichst wenig Gefahren verbunden sein. 
Ältere Menschen nutzen diesen auch bevorzugt zum Gang in die Kir-
che. Dieser soll laut Bürgermeister Waidele evtl. abgesenkt werden 
und nur noch markiert sein. Hier fehlt eine Stellungnahme der Stra-
ßenverkehrsbehörde und der Polizeibehörde. Insgesamt erscheint so 
dort ein extrem unfallträchtiger Verkehrspunkt zu entstehen. Die „vor-
dere" Polderbergstraße ist auch für den gesamten Personen, Trans-
port-, Fahrrad- und Fußgängerverkehr aufgrund der Steigung unge-
eignet. In winterlichen Verhältnissen gar unbefahrbar. Es fehlt 
schlichtweg ein Verkehrskonzept der bestehenden Zufahrt. 
 
Weitere Aspekte: 
1. Engstelle Polderbergstraße 2 und pfarrer-Hefter-Straße 1: 
Wir möchten darauf hinweisen, dass auch hier schon eine Engstelle 
existiert, die auch nicht mit „absenken" des Gehweges behoben wer-
den kann und aktuell auch schon das Gebiet Sulz betrifft. Mit täglich 
weiteren 764 Fahrten wird sich diese Engstelle auch nicht verbes-
sern.  
 
 
2. Aktuell kann die Sulz, der Polderberg, die Siedlung, Schule und 
Kirche nur über eine Zufahrt (Dorfbrücke) erreicht werden. Bei täglich 
weiteren 764 Fahrten könnte dies zu weiteren Problemen führen. 

 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Fläche des Plangebietes wurde von 4,0 ha 
auf 1,6 ha reduziert. 
Entsprechend Verkehrsprognose 2030 aus der 
verkehrstechnischen Stellungnahme wird mit täg-
lich zusätzlich 538 Kfz-Fahrten gerechnet. 
Der Winterdienst wird durch das Neubaugebiet 
nicht verändert. 
Der Anschluss der Planstraße 1 an die Polder-
bergstraße erfolgt im Außenbogen. Dadurch sind 
die Sichtverhältnisse gut. Die Straßen liegen in ei-
ner Tempo-30-Zone, die Einmündung der Plan-
straße 1 ist mit Vorfahrtsregelung Rechts-vor-
Links vorgesehen. 
Das Parken auf der Wilhelm-Homburger-Straße 
soll gemäß Empfehlung der verkehrstechnischen 
Stellungnahme aktiv durch entsprechende ver-
kehrsrechtliche Anordnung durchgehend unter-
sagt werden. Hinweis: bereits heute ist das Halten 
und Parken auf der Fahrbahn bei Breiten unter ca. 
4,80 gemäß StVO verboten. 
Der vorhandene Gehweg bleibt einschließlich 
Hochbord zur baulichen Trennung der Verkehrs-
arten Fußgänger / Kfz unverändert bestehen. 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sind 
demnach keine unzumutbaren Beeinträchtigun-
gen zu erwarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fahrbahnbreite wurde hier im Bestand mit 
etwa 5,98 m ermittelt. Die Begegnung LKW/LKW 
erfordert eine Fahrbahnbreite von 5,90 m bei ein-
geschränkten Bewegungsspielräumen. Für die 
uneingeschränkte Begegnung von zwei PKW sind 
4,75 m Breite notwendig. 
 
 
Die Fahrbahnbreite wurde hier im Bestand mit 
etwa 5,75 m ermittelt. Für die uneingeschränkte 
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Meines Erachtens kann die Dorfbrücke kein weiteres Verkehrsauf-
kommen von 764 tragen. 
 

 
 
3. Des Weiteren ist in der Aufstellung, die durch das drastisch zuneh-
mende Verkehrsaufkommen zu befürchtende Belastung der Anwoh-
ner mit Lärm und Abgasen nicht erwähnt. 
Fazit: 
Ich möchte daher die Gemeinde sowie den Gemeinderat bitten, die 
vorliegende Zufahrt zu überdenken 
 

Begegnung von zwei PKW sind 4,75 m Breite not-
wendig. Die Begegnung LKW/LKW erfordert eine 
Fahrbahnbreite von 5,90 m bei eingeschränkten 
Bewegungsspielräumen. Die Wahrscheinlichkeit 
eines solchen Begegnungsfalles ist durch den An-
schluss des Neubaugebietes nur geringfügig hö-
her als heute schon, da LKW-Verkehr vom/zum 
Wohngebiet gering sein wird. Darüber hinaus be-
stehen im Einmündungsbereich Dorfstraße gute 
Sichtverhältnisse sowie geringe Geschwindigkei-
ten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die prognostizierten Verkehrsbelastungen 2030 
mit 640 Kfz/24 h und. Querschnitt auf der Wil-
helm-Homburger-Straße sind absolut betrachtet 
weiterhin sehr gering. Dies gilt dementsprechend 
auch für verkehrsbedingte Belastungen mit Lärm 
und Abgasen. 
 

35 Bürger 5 
Schreiben vom 23.06.2021 
 
Wir erheben Einspruch gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungs-
plans. 
 
Zu 3.2.4 Eigentumsverhältnisse: 
In dem Plangebiet, das nach heutigem Stand noch Herrn Harald 
Sehmieder gehört, wurden in den letzten 30 Jahre gewisse Gewohn-
heitsrechte eingeräumt. Im Jahre 1982 wurden wir vom Bauverwal-
tungsamt der Stadt Freudenstadt gezwungen, die Erdgeschosshöhe 
unseres Wohnhauses auf 448 m. ü.N.N. zu bauen Aus heutiger Sicht 
zwecks „Altersgerecht“ und "Barrierefrei" unverständlich. Eine Kopie 
der Baugenehmigung liegt als Anlage bei. Nach Rücksprache mit 
Herrn Erich Sehmieder durften wir auf eigene Kosten eine bergseitige 
Zufahrt zu unserem Haus erstellen, um uns u.a. mit Feuerholz, Bau-
materialien u. ä. einzudecken. Diese auf unsere Kosten erstellte Zu-
fahrt soll laut Bebauungsplan verschwinden. Die als Zufahrt zum o.g. 
Baugebiet über die Polderbergstraße/Wilhelm-Homburger-Straße se-
hen wir als ungeeignet. Die auch als Schulweg genutzte Straße ent-
spricht nicht den Sicherheitsvorschriften. Sie wird bereits von den 
Kindern der Nachbarschaft genutzt und später auch von unseren En-
kelkindern, Ein Schulweg muss mit möglichst wenig Gefahren ver-
bunden sein. Bei einem höheren Verkehrsaufkommen von täglich 
über 760 Fahrten ist dies nicht mehr gegeben. Als weitere Problema-
tik kommt noch die Breite der Straße hinzu. Bei Gegenverkehr gibt es 
jetzt schon kaum oder wenig Ausweichmöglichkeiten, was jetzt schon 
sehr grenzwertig ist. Bei weiteren über 760 Fahrten wird dies noch 
mehr der Fall sein. Noch prekärer wird sie Situation im Winter, wenn 
links und rechts der Straße Schneeanhäufungen sind. Wohin sollen 
die Fußgänger da ausweichen? In der Offenlegung fehlt gänzlich eine 
Stellungnahme der Verkehrsbehörde und der Polizeibehörde. Wir bit-

 
 
 
Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Einspruch wird aufgenommen. 
Im Zuge der Erstellung des Entwurfes wird auch 
nochmals eine vertiefende Straßenplanung er-
stellt, die auch die Situation in der Wilhelm-Hom-
burger und der Polderbergstraße näher beleuchtet 
und auf die dortige schwierige Situation mit ent-
sprechenden Lösungsvorschlägen antwortet. 
Die private Zufahrt liegt im Bereich der geplanten 
Baugebietsflächen Nr. 1 und 2 und wird daher lei-
der diesen beiden Flächen weichen müssen. 
Hier kann jedoch eine alternative Lösung, eventu-
ell über Wegerechte nachgedacht werden. 
Mit den bestehenden Grundstückseigentümern 
der Schönblickstraße wird ein zeitnahes Gespräch 
vor-Ort, über einen möglichen Teilerwerb für eine 
weitere Zufahrt zu den Grundstücken mit der KE 
und der Gemeinde stattfinden. 
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ten Sie, unsere Hauszufahrt in Ihren weiteren Planungen zu berück-
sichtigen und die vorliegende Straßenzufahrt nochmals zu überden-
ken. 
 

36 Bürger 6 
Schreiben vom 22.06.2021 
 
Zu 3.2.4 Die Eigentumsverhältnisse 
Das Plangebiet war über mehrere Jahrzehnte im Eigentum von Herrn 
Erich Sehmieder, bzw. seinem Sohn Harald Sehmieder („Polderhof"). 
Jetzt haben sich die Eigentumsverhältnisse verändert und die Ge-
meinde Bad Rippoldsau-Schapbach ist Eigentümer. Somit sind auch 
die ausgeübten Gewohnheitsrechte, die Herr Sehmieder an Herrn 
Ernst Armbruster über Jahrzehnte gewährt hat, im folgenden an seine 
Tochter Simone Sackmann (geb. Armbruster), übergegangen. Der 
neue Eigentümer hat dies zu berücksichtigen. Es betrifft das Wald-
grundstück Nr. 160 (ca. 0,5 ha) und Nr.129 (ca. 36 ha). Das Wald-
stück Nr. 160 liegt neben dem Baugebiet „Polderberg". Dieser hat 
den Charakter eines Erholungswaldes, da die Nähe zum Ortskern ge-
geben ist. Auch durchqueren mehrere Fußwege das Waldstück. Ein 
Grundstückserwerbsrecht für die Sicherung meiner Waldbewirtschaf-
tung wurde mir nicht eingeräumt. 
 
Zu 3.2.7 Gewässer, Starkregen 
Durch die Umwandlung von Wald in versiegelte Bauflächen fehlt das 
schützende Baumkronendach. Bei Starkregen ist daher mit starkem 
Einfließen von Oberflächenwasser über das Baugebiet auf unsere an-
grenzenden Waldflächen (Nr. 160 und Nr. 129) zu rechnen. Für die 
genannten Waldflächen, welche eine starke Hangneigung in Richtung 
dem Gewässer „Wolf" aufweisen, muss flächig mit Erosionsschäden 
gerechnet werden. Bei Schadereignissen ist die Gemeinde in der 
Verantwortung. Unter 3.2.5 wird auch in der Beschreibung Topogra-
phie und Geländeverhältnisse darauf eingegangen. 
 
Zu 3.2.10 Verkehrliche Erschließung 
Durch das Plangebiet (Planstraße 1 und 2) führt ein im BZ-Verfahren 
hergestellter Waldwirtschaftsweg. Dieser Waldweg wird mit der BZV-
Nr. 835 „Polderbergweg" geführt. Zum Bau des Weges wurde von 
den jeweiligen Grundstücksbesitzern eine Zustimmung erteilt. Er 
dient ausschließlich dem Zweck der besseren Bewirtschaftung von 
land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken. Im Plan soll dieser Weg 
jetzt eine Nutzungsänderung als Zuwegung für das neue Baugebiet 
bekommen. Der Nutzungsänderung wird nicht zugestimmt. Entspre-
chende Eintragungen auf dem Lastenblatt Nr.15 von meinem Grund-
buch können nachgewiesen werden. Zusätzlich ist die Dokumentation 
in der Lastenkarte der Gemeinde einzusehen. 
 
 
 
Zu 3.2.12 Natur/Landschaft/Umwelt 
Die angeführte Magerwiese „Schönblick O Schapbach" wird (gedul-
detes Recht) zum Bewirtschaften der forstlichen Waldfläche Nr. 160 
und Nr. 129 benötigt. Aufgrund der Hanglage und der hangabwärts 
verlaufenden Gehmögllchkeiten (Promenadenweg, Fußweg Polder-
berg) sind keine Erschließungswege vorhanden. Eine Verkehrssiche-
rung für die angeführten Gehmöglichkeiten ist zu gewährleisten. Zu-
sätzlich ist von der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach eine Be-
wirtschaftung nach forstlichen Grundsätzen für die Flächen Nr. 160 
und Nr. 129 sicherzustellen. Einer Bebauung der Magerwiese wird 
nicht zugestimmt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Einwendung wird aufgenommen. 
Der Umgang mit dem Gewohnheitsrecht von Frau 
Armbruster bezüglich der Grundstücke Flst.-Nr. 
160 und 129 und der Angelegenheit des Grund-
stückserwerbsrechts ist jedoch eine Angelegen-
heit zwischen der Gemeinde und der Privatperson 
und kann nicht im Bebauungsplanverfahren the-
matisiert werden. Dies ist eine privatrechtliche An-
gelegenheit. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Niederschlagswasser aus dem Plangebiet wird 
gesammelt und gezielt dem Regenwasserkanal 
zugeführt. Mit dem Auftreten von Erosionsschä-
den auf den genannten Grundstücken ist nicht zu 
rechnen.  
 
 
 
 
 
Die Einwendung wird aufgenommen. 
Der Umgang mit der Umwidmung des Waldweges 
in eine Erschließungsstraße liegt im Abstim-
mungsbereich der Gemeinde Bad Rippoldsau-
Schapbach. Jedoch sollte dieser Weg als Grund-
lage für die angedachte Erschließungsstraße her-
angezogen werden, da somit schon einmal eine 
Trasse für die Erschließung teilweise vorgegeben 
ist, was eine Kostenersparnis mit sich bringen 
würde. Die Wege werden auch weiterhin durch 
Waldwirtschaftsverkehr befahrbar sein und sind 
auch für diesen von den Dimensionen her ausge-
legt. 
 
 
Die Einwendung wird aufgenommen und berück-
sichtigt. 
Über die Planstraße 1 kann eine Zuwegung auf 
das Grundstück Flst.-Nr. 160 gewährleistet wer-
den. 
Dem Verzicht auf die Bebauung der Magerwiese 
kann nicht entsprochen werden. Dies Fläche wird 
für eine sinnvolle und kostendeckende Bebauung 
des Gebiets benötigt. Die Fläche der Magerwiese 
(FFH-Mähwiese) wird gleichwertig und vollständig 
durch Maßnahmen innerhalb und außerhalb des 
Baugebietes ausgeglichen. Daher ist eine Bebau-
ung dieser Fläche bei möglichem Ausgleich rech-
tens und kann durchgeführt werden. 
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Zu 5.2.3 Sektorales Konzept 
Verkehrskonzept Hier wird nochmals auf die zwei Stichstraßen (Plan-
straße 1 und 2) hingewiesen, die eine Nutzungsänderung des Wald-
wirtschaftsweges „Polderbergweg" darstellen. Die Stichstraße weist 
eine starke Steigung auf. Bei Versiegelung mit einer Schwarzdecke 
sind bei winterlichen Verhältnissen Störungen in der Befahrbarkeit mit 
Lastkraftwagen zum Holztransport zu befürchten. Für die Entrindung 
von Holzprodukten, dem Häckseln von Energieholz sowie dem Be-
fahren mit Müllfahrzeugen ebenfalls. Für die Herstellung der Ver-
kehrsstraßen und den Erdarbeiten an den Wohngebäuden sind deut-
lich längere Fahrzeugeinheiten notwendig. Im Bereich zu unseren 
Flurstücken sind für diese Fahrzeuglängen keine Wendemöglichkei-
ten vorgesehen. Es kommt folglich zum Befahren des Waldwirt-
schaftsweges „Polderbergweg", um auf unseren Grundstücken eine 
Richtungsänderung (Rückfahrt) vorzunehmen. Somit wird unsere Un-
terhaltung des Waldweges über das normale Maß belastet. Dem ge-
planten Verkehrskonzept wird nicht zugestimmt. 
 
Grün- und Freiflächenkonzept 
Durch die Erstellung eines Kinder- und Waldspielplatzes mit einer 
Freizeitfläche unweit unserer Waldflächen, erhöht sich die Erholungs-
funktion unserer Waldflächen und somit auch die notwendige Ver-
kehrssicherungspflicht. Ein höherer Arbeitsaufwand bei der Bewirt-
schaftung ist notwendig. Angesichts der im Baugebiet zugelassenen 
Wohngebäude, die ganz oder teilweise der Betreuung oder Pflege ih-
rer Bewohner*innen dienen, ist eine Nutzung unseres Waldweges mit 
Rollstuhl, Gehhilfen vorgezeichnet. Die Gemeinde stellt nicht sicher, 
dass keine unberechtigten Fahrzeuge meine Waldflächen befahren. 
Durch wildes Parken wird eine ständige Befahrbarkeit unmöglich ge-
macht. Außerdem übernimmt die Gemeinde keine Verkehrssiche-
rungspflicht entlang, der für die Öffentlichkeit ausgewiesenen Wege 
meiner Grundstücke. 
 
Zu 6.3.3 Entwässerung/ Niederschlagswasserbewirtschaftung 
Die geplante Größe der Zisternen sowie die Entwässerung gedrosselt 
über den Regenwasserkanal ist zu hinterfragen. Bei Starkregen sind 
alle Zisternen zur gleichen Zeit voll. Eine gedrosselte Ableitung muss 
mit allen Bewohnern abgestimmt werden und es bleibt zu hinterfra-
gen, ob das als solches funktionieren kann. 
 
Zu 6.4.4 Eingriff und Ausgleich 
Durch die Ausweisung des Baugebietes mit ca. 4 ha Größe, wird den 
dort bisher heimischen Tieren und Pflanzen der Lebensraum genom-
men. Ökologisch bedeutet dies ein großer Verlust. Eine Magermäh-
wiese ist eine attraktive Fläche, die für Insekten einen besonderen 
Lebensraum darstellt. Als Mitgliedsgemeinde im Naturpark Schwarz-
wald Mitte/Nord müsste in diesem Rahmen das Projekt „Blühender 
Naturpark" unterstützt werden, wonach es besser wäre, Wald umzu-
wandeln als diese Magermähwiese. Die Möglichkeiten einer natürli-
chen Nahrungsmittelaufnahme für Wald- und Wiesentiere gehen an 
dieser Stelle verloren. Für die Entwicklung klimaresistenter Wälder in 
der Umgebung ist dies folglich ein Nachteil. Die Konzentration von 
Verbissschäden erhöht sich auf den angrenzenden Waldflächen. 
 
Zu 6.4.7 Waldflächen/ Klimaschutz 
Die Im Osten geplante Niederwaldbewirtschaftung, zum Schutz der 
Wohngebäude bei Windwurf, wird im Westen nicht geplant. Dort lie-
gen unsere Waldgrundstücke Nr. 160 und Nr. 129. Für die geplanten 
Wohneinheiten Planstraße 2 Nr.14 und Nr. 15 muss eine notwendige 
Rodung zur Umwandlung durchgeführt werden. Meine dahinterlle-
gende Bewaldung wird sofort und ohne jeglichen Schutz den Klima-
verhältnissen (Sturm, Wärme, Erosion, Käfer usw.) ausgeliefert. Es 
kommt zu Schäden an meinem Wald, was meinerseits nicht hinge-
nommen wird. Auch in den Belangen des Klimaschutzes unter 6.7 
wird dazu nichts aufgeführt. 

 
Die Einwendung wird aufgenommen und berück-
sichtigt. 
Die Befahrbarkeit der Planstraßen im Plangebiet 
auch mit Lastkraftwagen zum Holztransport ist ge-
währleistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der vorgesehene Kinderspielplatz wird aus der 
Planung herausgenommen. 
Die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung (z. B. 
Abstellen von Pkw im Wald) ist dagegen nicht Ge-
genstand des Bebauungsplan-Verfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Aufgrund der vorgesehenen Ableitung des Nieder-
schlagswassers in die Wolf kann auf eine Rück-
haltung und gedrosselte Ableitung verzichtet wer-
den. 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Inanspruchnahme der FFH-Flachland-
mähwiese ist jedoch erforderlich, um die Bevölke-
rung von Bad Rippoldsau-Schapbach mit Wohn-
raum zu versorgen. Zu berücksichtigen ist hierbei, 
dass die Fläche im Flächennutzungsplan bereits 
als Wohnbaufläche dargestellt und somit für eine 
Bebauung vorgesehen ist. Die Umweltbelange 
werden im Umweltbeitrag zum Bebauungsplan 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Am Waldrand zu den Grundstücken Flst.-Nr. 160 
und 129 werden keine Änderungen vorgenom-
men, so dass keine Beeinträchtigungen des Wal-
des hervorgerufen werden. 
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Zu 6.8.2 Mensch 
An dieser Stelle werden die teilweise ausgewiesene Wanderwege 
durch das Flurstück Nr. 160 (Erholungswald) hervorgehoben. Auch ist 
hierbei die (Nutz-)Gartenanlage vom bestehenden Baugebiet ange-
sprochen. Jedoch ist keine Maßnahme zur Vermeidung des Schutz-
gutes Mensch vorgesehen. Eine Bewirtschaftung meiner Waldfläche 
Nr. 160 wird verhindert. Für die Bewohner des Polderberges gehen 
Einheiten der Erholung und das generelle Landschaftsbild an sich 
verloren. Von meiner Seite wird daher keine Zustimmung zum Bauge-
biet gegeben. 
 
 
 
 
 
Thema Jagdausübung und Jagdrecht 
Die Ausübung des Jagdrechtes liegt bei mir als Grundstückseigentü-
merin. Bei einer Verpachtung übertrage ich das Recht an einen Päch-
ter. Durch das Baugebiet erhöht sich, wie unter 6.4.4 beschrieben, 
der Verbissdruck auf meine Waldgrundstücke (Wildschaden). Des 
Weiteren erhöht sich die Beunruhigung von Wild. Eine Nahrungsauf-
nahme kann nur bei Dunkelheit erfolgen. Und selbst bei Dunkelheit ist 
die Gewährleistung der notwendigen Ruhe für das Wild nicht gesi-
chert. Somit ist die Bejagung nur eingeschränkt möglich. Eine gerin-
gere Jagdqualität und das ausbleibende Erlegen von Wild (Strecke) 
vermindert mir den Pachtpreis und meine Ausübung der Jagd. Auch 
an dieser Stelle gibt es keine Zustimmung zum geplanten Baugebiet. 
 
 
 
 
Thema Waldgefährdung durch Feuer 
Im LWaldG wird im §41 Abs. 1; 3; 4 dargestellt welche Vorschriften 
gelten. Die Abstände zum Wald und die entsprechenden Zeiträume 
sind einzuhalten. Auf die Einhaltung dieser Vorschriften möchte ich 
ausdrücklich hinweisen. 
 
Thema Abfall, Abfallbeseitigung 
Immer wieder ist zu beobachten, dass auf unserem Waldgrundstück 
Nr. 160 und Nr. 129 Abfälle und Hinterlassenschaften von Bewohnern 
vom alten Baugebiet "Polderberg" entsorgt werden. Zur Anwendung 
kommt an dieser Stelle der §43 LWaldG „Ersatz von Aufwendungen". 
Da die Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach bisher nicht der Ver-
pflichtung der „Abfallbeseitigung" nachgekommen ist, werde ich dem 
neuen Baugebiet nicht zustimmen. 
Viele der von mir aufgeführten Punkte sind gestützt auf Kommentare 
im LWaldG; NatSchG; StVG. Die Aufzählung ist nicht abschließend. 
 
Fazit: 
Dem Baugebiet „Wohnen mit Wolftalpanoramablick" kann in der dar-
gestellten Auslegung nicht zugestimmt werden. Die Einschränkungen 
in der Bewirtschaftung meiner Waldgrundstücke werde ich nicht hin-
nehmen. Eine Ausweitung des Baugebietes nach Osten und der da-
mit verbundenen Umwandlung von Wald, ist ökologisch und ökono-
misch die beste Möglichkeit. Das Belassen der über Jahre gewachse-
nen Struktur, mit (Nutz-)Gärten, Magerwiese und der Bewirtschaf-
tungsmöglichkeit meiner Waldgrundstücke, Ist Pflicht. 
 
 
 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Wanderweg wird weiterhin durch das Bauge-
biet begehbar bleiben. Hier ist keine Einschrän-
kung zu erwarten, da die Verkehrswege den mo-
mentan noch bestehenden Wegen folgen.  
Die Bewirtschaftung von Grundstück Flst.-Nr. 160 
ist nach wie vor gegeben. 
Jedoch ist Das Plangebiet für die zukunftsfähige 
Entwicklung der Gemeinde Bad Rippoldsau – 
Schapbach von enormer Bedeutung, da somit An-
reize für den Verbleib junger Familien gegeben 
werden, was für die Gesamtentwicklung der Ge-
meinde enorm vorteilhaft sein wird. 
 
 
Die Einwendung wird aufgenommen und berück-
sichtigt. 
Bei Ausfällen von Einnahmen durch Minderung 
des Pachtpreises können Ansprüche an die Ge-
meinde gestellt werden. 
Jedoch hat das Wild genügend Ausweichflächen 
in der Gemarkung Bad Rippoldsau-Schapbach 
aufgrund des hohen Waldanteils der Gemeinde 
von über 90%. 
Der Gemeinde muss hier eine Entwicklungsmög-
lichkeit eingeräumt werden, da diese Fläche sogar 
zum größten Teil als Potenzialfläche für eine 
Wohnbauentwicklung im Flächennutzungsplan 
bereits vorgesehen und eingetragen ist. 
 
 
Die Hinweise zum Waldabstand werden zur 
Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Verhinderung von illegalen Müllbeseitigungen 
auf den beiden Waldgrundstücken ist jedoch nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
Der Gemeinde muss hier eine Entwicklungsmög-
lichkeit eingeräumt werden, da diese Fläche sogar 
zum größten Teil als Potenzialfläche für eine 
Wohnbauentwicklung im Flächennutzungsplan 
bereits vorgesehen und eingetragen ist. 
Dem Verzicht auf die Bebauung der Magerwiese 
kann nicht entsprochen werden. Dies Fläche wird 
für eine sinnvolle und kostendeckende Bebauung 
des Gebiets benötigt. Die Fläche der Magerwiese 
(FFH-Mähwiese) wird gleichwertig und vollständig 
durch Maßnahmen innerhalb und außerhalb des 
Baugebietes ausgeglichen. Daher ist eine Bebau-
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ung dieser Fläche bei möglichem Ausgleich rech-
tens und kann durchgeführt werden. 
 

37 Bürger 7 
Schreiben vom 25.06.2021 
 
1.Das Baugebiet ist für eine Gemeinde von der Größe Bad Rip-
poldsau-Schapbachs deutlich zu groß. Dies wird deutlich, wenn man 
die Zahl von 328 prognostizierten Bewohnern zur Gesamteinwohner-
zahl der Gemeinde (derzeit knapp 2100) ins Verhältnis setzt. Hier 
fehlt es an der Erforderlichkeit der Planung, die außerdem nicht nach-
haltig im Sinne von § 1 Abs.5 BauGB. 
 
2.Die Zufahrt zum neuen Baugebiet soll durch die Polderbergstraße 
und Wilhelm-Homburger-Straße erfolgen. In der vorfliegenden Be-
gründung prognostiziert das Büro Zink zusätzliches Verkehrsaufkom-
men von 764 Fahrzeugen täglich. Die beiden Straßen sind für die 
Aufnahme derartiger Verkehrsmengen nicht geeignet. Dies ergibt sich 
aus Folgendem: 
-Die Straße ist in Teilen sehr steil. Schon jetzt kommt es in Wintermo-
naten immer wieder zu Behinderungen, die der Schneeräumdienst 
nur unter erheblichen Schwierigkeiten bewältigen kann. 
- Die Polderbergstraße und Wilhelm-Homburger-Straße dient jetzt 
schon vielen Kindern als Schulweg. Die Zahl dieser Kinder wird sich 
mit dem neuen Baugebiet noch erhöhen. Der Schulweg muss aber 
mit möglichst wenig Gefahren verbunden sein. Hier muss in jedem 
Falle eine Stellungnahme der Straßenverkehrsbehörde und der Poli-
zei eingeholt werden. Es gibt Gerüchte über die Möglichkeit den Geh-
weg abzusenken, was den Schulweg gefährlicher machen würde. Au-
ßerdem ist hier auch der einzige Kinderspielplatz in der Siedlung. 
- Außerdem wohnen hier mehrere Betagte Menschen, die einen 
Rollator benutzen und teilweise jetzt schon an manchen Stellen auf 
der Straße fahren müssen, da der Gehweg zu schmal ist. 
-Schließlich ist die Polderbergstraße und Wilhelm-Homburger-Straße 
in weiten Teilen für die Aufnahme der prognostizierten Verkehrsmen-
gen zu schmal. 
Vor diesem Hintergrund ist es dringend erforderlich, alternative Er-
schließungsmöglichkeiten zu prüfen und darzustellen. Außerdem gibt 
es weitere Engstellen an der Dorfbrücke (ohne Linksabbiegerspur) 
und am alten Altersheim, die jetzt schon den Verkehrsfluss bremsen. 
Momentan werden über 60 Häuser sowie Schule, Kindergarten, 
Sportplatz, Festhalle und Rathaus die über die Dorfbrücke versorgt, 
durch das Neubaugebiet wird diese Situation noch verschärft. 
 
3.Die durch das drastisch zunehmende Verkehrsaufkommen zu be-
fürchtende Belastung der Anwohner mit Lärm und Abgasen wird in 
der Begründung nicht erwähnt. 
 

 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Fläche des Plangebietes wird von 4,0 ha auf 
etwa 1,6 ha reduziert. 
 
 
 
 
Siehe oben. 
 
 
 
 
 
Siehe oben. 
 
 
Die Anlage eines verkehrsgerechten Gehwegan-
schlusses /  -übergangs für Fußgänger aus/vom 
Baugebiet Planstraße 1 zum bestehenden Geh-
weg an der Polderbergstraße / Wilhelm-Hombur-
ger-Straße wird in der verkehrstechnischen Stel-
lungnahme empfohlen. 
 
 
Es sind keine baulichen Veränderungen am be-
stehenden Gehweg vorgesehen. 
 
Siehe oben. 
 
 
Die Einwendung wird aufgenommen und berück-
sichtigt. 
Die Auswirkungen auf die Bewohner durch Lärm 
und Abgase wird in die Begründung aufgenom-
men. 
 
 
 
Siehe oben. 
 

38 Bürger 8 
Schreiben vom 25.06.2021 
 
Gegen den Bebauungsplan „Wohnen mit Wolftalpanoramablick" habe 
ich folgende Einwände vorzubringen:  
Die geplante Erschließung über die Wilhelm-Homburger-Str. ist für 
die Anlieferung von schweren Baumaschinen (z.B. auf Tieflader) nicht 
möglich. Bereits bei der Erstellung der Erschließungsstraße gibt es 
für Anlieferungsfahrzeuge keine Wendemöglichkeit. Die einzige An-
fahrt wäre über den bestehenden Mindestflur- und Forstweg abge-
hend in der Hinteren Sulz (beim Bernetshof). Ein Teil des Weges 
führt über mein Eigentum. Eine Genehmigung hierfür werde ich nicht 
erteilen. Dies würde zu einer unzumutbaren Staub- und Lärmbelästi-
gung führen. Dieser Weg muss gelegentlich auch für Weidetätigkei-
ten gesperrt werden. In diesem Fall ist ein Durchkommen nur für Fuß-
gänger möglich. Sollte dies bereits ein stillschweigender Teil des Be-
bauungsplanes (wie mir von verschiedenen Stellen berichtet wurde) 

 
 
 
Die Einwendung wird aufgenommen und berück-
sichtigt. 
Im Zuge der Erstellung des Entwurfes wird auch 
nochmals eine vertiefende Straßenplanung er-
stellt, die auch die Situation in der Wilhelm-Hom-
burger und der Polderbergstraße näher beleuchtet 
und auf die dortige schwierige Situation mit ent-
sprechenden Lösungsvorschlägen antwortet. 
Weitere Erschließungsmöglichkeiten wurden be-
reits untersucht, sind jedoch aufgrund diverser 
problematischer Eigentumsverhältnisse und örtli-
cher Gegebenheiten (Steigung, Querneigung der 
Straße) als nicht realisierbar verworfen worden. 
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oder bereits beschlossen sein, so wären weitere Gemeinderäte, die 
an der Zufahrt zu diesem Mindestflurweg wohnen, ebenso wie Ge-
meinderätin xxxx, befangen und dürften an weiteren Abstimmungen 
des Gemeinderates nicht mehr teilnehmen.  
 
 

Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort ist hier eben-
falls leider keine andere Trasse für den Baustel-
lenverkehr möglich. 
Eine Befangenheit der betroffenen Gemeinderäte 
müsste dementsprechend durch die Verwaltung 
nochmals geprüft werden. 
 

39 Bürger 9 vertreten durch RA Morstadt/Arendt 
Schreiben vom 25.06.2021 
 
Einwendungen: 
1. Der Bebauungsplan in der offengelegten Form wird den Anforde-
rungen von § 1 a Abs.2 BauGB nicht gerecht. Danach sind zur Verrin-
gerung der Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 
vorrangig die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu nutzen; als Wald 
genutzte Flächen sollten nur in Anspruch genommen werden, soweit 
es notwendig ist. Diese Grundsätze sind In der Abwägung nach § 1 
Abs.7 BauGB zu berücksichtigen. Die Begründung lässt nicht erken-
nen, dass der Vorrang der Innenentwicklung und der besondere 
Schutz von Waldflächen zutreffend gewichtet wurde. Ein belastbarer, 
qualifizierter Überblick über Nachverdichtungspotentiale fehlt völlig, 
Planungsalternativen werden allenfalls angedeutet. Der pauschale 
Verweis auf die Festsetzung im Flächennutzungsplan unter 5.2.2 der 
Begründung (Stand 12.5.202'1) kann die notwendige Abwägung aber 
nicht ersetzen. Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme von Waldflä-
chen im geplanten Umfang ist nirgendwo dargelegt. Außerdem ist die 
Inanspruchnahme von Waldflächen zur Schaffung von Wohnraum 
nicht ohne weiteres mit den Belangen des Klimaschutzes vereinbar, 
die wegen § 1 a Abs.5 BauGB bei der Aufstellung von Bebauungsplä-
nen in besonderer Weise zu beachten sind. 
 
2. Das Kapitel „4.3. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan ist 
nicht nachvollziehbar, da es weder einen Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Bad Rippoldsau gibt noch der Flächennutzungsplan der 
Verwaltungsgemeinschaft Achern im vorliegenden Falle maßgeblich 
ist. 
 
3. Das Baugebiet ist für eine Gemeinde von der Größe und vom pla-
nerischen Status Bad Rippoldsau-Schapbachs deutlich überdimensi-
oniert. Dies wird deutlich, wenn man die Zahl von 328 prognostizier-
ten Bewohnern zur Gesamteinwohnerzahl der Gemeinde (derzeit 
knapp 2100) ins Verhältnis setzt. Hier fehlt es an der Erforderlichkeit 
der Planung, die außerdem nicht nachhaltig im Sinne von § 1 Abs.5 
BauGB ist. Eine nachhaltige Planung im Sinne dieser Vorschrift be-
schränkt sich auf unbedingt notwendige Eingriffe, großzügige Inan-
spruchnahmen von Waldflächen, womöglich „auf Vorrat", sind damit 
nicht vereinbar. 
 
4. Die vorliegende Begründung wird der Pflicht aus §§ 3 Abs. 1 und 
2a Satz 1 Nr. Nr.2 BauGB nicht gerecht, Alternativen zur vorgelegten 
Planung ernsthaft zu prüfen und darzustellen. Falls überhaupt Alter-
nativen angesprochen werden, geschieht dies sehr pauschal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Einwendung wird aufgenommen und berück-
sichtigt. 
Der Gemeinde muss hier eine Entwicklungsmög-
lichkeit eingeräumt werden, da diese Fläche sogar 
zum größten Teil als Potenzialfläche für eine 
Wohnbauentwicklung im Flächennutzungsplan 
bereits vorgesehen und eingetragen ist. Reduziert 
wird die Fläche des Bebauungsplanes von 4,0 ha 
auf etwa 1,6 ha. 
Eine Innenentwicklung ist aufgrund fehlender Zu-
griffe auf Baugrundstücke im bereits bebauten In-
nenbereich nicht möglich. 
Aufgrund des hohen Waldanteils der Gemeinde 
von über 90% ist eine Inanspruchnahme von 
Waldfläche für eine Entwicklung von Bauland un-
umgänglich und kann somit auch begründet wer-
den. Dies wird in der Begründung näher erläutert. 
 
 
 
Die Einwendung wird aufgenommen und berück-
sichtigt. 
Dieses Kapitel wird angepasst. Es handelt sich 
dabei um den Flächennutzungsplan der verein-
barten Verwaltungsgemeinschaft Freudenstadt.  
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Fläche des Bebauungsplanes wird von 4,0 ha 
auf etwa 1,6 ha reduziert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einwendung wird aufgenommen und berück-
sichtigt. 
Alternative Planungsmöglichkeiten sind aufgrund 
der Lage der Gemeinde nicht gegeben. Bei die-
sen alternativen Planungen werden ebenfalls be-
waldete Grundstücke beansprucht werden, was 
ebenfalls eine Waldumwandlung nach sich ziehen 
würde. Anderen möglichen Flächen stehen große 
naturrechtlich geschützte Gebiete (Biotope, FFH-
Gebiete, Vogelschutzgebiete, etc.) entgegen, so-
dass eine Planung auf diesen Flächen von vorne-
rein nicht möglich macht. 
Jedoch muss der Gemeinde eine Entwicklungs-
möglichkeit eingeräumt werden. Da diese Fläche 
bereits zum im FNP als Potenzialfläche für Wohn-
bebauung eingetragen ist, ist die Beanspruchung 
dieser Fläche daher die logische und sinnvollste 
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5. Die Zufahrt zum neuen Baugebiet soll durch die Wilhelm-Hombur-
ger-Strr1ße und die Polderbergstraße erfolgen. In der vorliegenden 
Begründung prognostiziert das Büro Zink zusätzliclhes Verkehrsauf-
kommen von 764 Fahrzeugen täglich. Die ordnungsgemäße, auf Ver-
kehrsvermeidung ausgerichtete Erschließung des Plangebiets ist eine 
Kernaufgabe der Bauleitplanung. Die genannten Straßen sind aber 
für die Aufnahme der genannten Verkehrsmengen und damit als Er-
schließung für das geplante Baugebiet ungeeignet. Dies ergibt sich 
aus Folgendem: 
a. Die Straßen sind in Teilen sehr steil. Schon jetzt kommt es in Win-
termonaten immer wieder zu Behinderungen, die der Schneeräum-
dienst nur unter erheblichen Schwierigkeiten bewältigen kann. 
b. Es sind teilweise sehr schmale, an einigen Stellen auch keine 
Bordsteine vorhanden. Beide Straßen dienen aber jetzt schon vielen 
Kindern als Schulweg. Die Zahl dieser Kinder wird sich mit dem 
neuen Baugebiet noch erhöhen. Der Schulweg muss aber mit mög-
lichst wenig Gefahren verbunden sein. Hier muss in jedem Falle eine 
Stellungnahme der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei einge-
holt werden. 
c. Schließlich sind Wilhelrn-Homburger- und Polderbergstraße in wei-
ten Teilen für die Aufnahme der prognostizierten Verkehrsmengen zu 
schmal. Vor diesem Hintergrund ist es dringend erforderlich, alterna-
tive Erschließungsmöglichkeiten zu prüfen und darzustellen. 
 
6. Die durch das drastisch zunehmende Verkehrsaufkommen zu be-
fürchtende Belastung der Anwohner mit Lärm und Abgasen wird in 
der Begründung nicht erwähnt 
 

Alternativ zu anderen Gebieten innerhalb der Ge-
markung der Gemeinde. 
 
Nicht gefolgt werden kann der Anregung, die Zu-
fahrt über die Wilhelm- Hamburger- Straße sei 
nicht ausreichend. 
Das tägliche Verkehrsaufkommen erhöht sich laut 
Prognose 2030 der verkehrstechnischen 
Stellungnahme für das bislang geplante 
Plangebiet mit einer Größe von 4,0 ha von etwa 
102 Kfz/24 h (Ohne-Fall) auf etwa 640 Kfz/24 h 
(Mit-Fall) bzw. in der morgendlichen 
Spitzenstunde von etwa 13 Kfz/h auf etwa 69 
Kfz/h. Die Verkehrsmengen liegen dabei selbst für 
das größere Plangebiet mit 4,0 ha weit unter den 
als Obergrenze empfohlenen Richtwerten aus den 
Regeln der Technik (Richtlinien für die Anlage von 
Stadtstraßen, RASt 06), hier mit 400 Kfz/h für eine 
Wohnstraße. Inzwischen wurde der 
Geltungsbereich des Plangebietes auf 1,6 ha 
reduziert, so dass eine geringere zusätzliche 
Verkehrsmenge anzusetzen ist. 
Die prognostizierten Verkehrsbelastungen 2030 
sind selbst mit 640 Kfz/24 h und Querschnitt auf 
der Wilhelm-Homburger-Straße sind absolut be-
trachtet weiterhin sehr gering. Dies gilt dement-
sprechend auch für verkehrsbedingte Belastun-
gen mit Lärm und Abgasen. 
 

 


