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1 Regierungspräsidium Karlsruhe 
Abt. 2 – Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und Gesung-
heitswesen 
Markgrafenstraße 46, 76133 Karsruhe 
Schreiben vom 30.06.2022 
 
1. Allgemeines 
Es ist vorgesehen, ein Wohnbaugebiet zu entwickeln. Das Plange-
biet hat eine Größe von rund 6,2 ha. Außer Verkehrs-, Grün- und 
Waldflächen soll vor allen Dingen ein Allgemeines Wohngebiet fest-
gesetzt werden, in dem 39 Bauplätze entstehen könnten. Ein Teil 
des Wohngebietes (12 Bauplätze) ist nicht aus dem Flächennut-
zungsplan (FNP) entwickelt. Der FNP stellt hier überwiegende Flä-
che für die Forstwirtschaft und für einen kleineren Bereich eine Son-
derbaufläche dar. 
 
In Kapitel 4.2 der Begründung wird ausgeführt, dass der FNP auf der 
Grundlage des Verfahrens nach § 13 b i.Z.m. § 13 a BauGB im 
Wege der Berichtigung angepasst werden soll. Des Weiteren ausge-
führt: „Innerhalb der nachträglichen Anpassung des Flächennut-
zungsplanes durch die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Freu-
denstadt, ist ein Flächentausch mit einer Teilfläche der im Osten des 
Gebiets liegenden Potenzialfläche für die Wohnbebauung vorgese-
hen. Hierdurch kann dann auch im südlichen Bereich eine Wohnbau-
fläche dargestellt werden.“ 
 
Hierzu möchten wir anmerken, dass die „Flächenaufgabe“ nicht im 
Wege der Berichtigung möglich ist. Hierzu bedarf es eines förmli-
chen Änderungsverfahrens des FNPs. Gleichwohl nehmen wir zur 
Kenntnis, dass sich im Falle des beabsichtigten „Flächentauschs“ 
kein Wohnbauflächenzuwachs ergibt. Wir gehen davon aus, dass 
die aufzugebende Fläche aus städtebaulichen und raumordneri-
schen Gesichtspunkten für eine Siedlungsentwicklung nicht besser 
geeignet ist. Im Zusammenhang mit dem von der Planung berührten 
Walderhaltungsziel (siehe Ausführungen unter 2.1) ist es erforder-
lich, hierauf in der Begründung zum Bebauungsplan einzugehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Raumordnerische Vorgaben 
Die Planung berührt nachfolgende raumordnerische Regelungen, die 
im weiteren Verfahren zu beachten sind: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Ein entsprechendes Änderungsverfahren wird 
gesondert durch die vereinbarte Verwaltungsge-
meinschaft Freudenstadt durchgeführt. Im Zuge 
dieses Verfahrens wird dann auch der Flächen-
tausch mit den vorhandenen Potenzialflächen im 
Nordosten des Gebiets durchgeführt.  
Diese befinden sich auf einer für eine Wohnbau-
entwicklung ungünstigen Lage abseits der be-
stehenden Wohnbebauung. Daher sollen Flä-
chen aus diesem Bestand für den Bebauungs-
plan „Wohnen mit Wolftalpanoramablick am Pol-
derberg“ verwendet werden, da auf diese Weise 
eine zeitnahe Entwicklung von Wohnbauflächen 
im Anschluss bereits bestehender Bebauung 
möglich ist. Dies ist sinnvoller für eine erfolgrei-
che Weiterentwicklung des Siedlungsbereichs, 
als die Entwicklung einer Fläche, die keine di-
rekte Verbindung zur Bestandsbebauung besitzt.  
Ein entsprechender Flächentausch wird durch 
den Gemeinderat der Gemeinde Bad Rip-
poldsau-Schapbach für die nächste Anpassung 
des Flächennutzungsplans offiziell beantragt.  
Des Weiteren wurde im Zuge der Aufstellung 
des Bebauungsplans auch eine entsprechende 
Alternativenprüfung weiterer möglicher Stand-
orte durchgeführt. Aufgrund des hohen Bewal-
dungsgrads und weiterer naturschutzrechtlicher 
Restriktionen auf den Flächen, die für eine Ent-
wicklung in gleicher Größe zur Verfügung stehen 
würden, ist eine Entwicklung eines solchen Ge-
biets an einer anderen Stelle in der Gemarkung 
Bad Rippoldsau-Schapbach nicht möglich.  
Begründung ergänzen 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Wohnen mit Wolftalpanoramablick am Polderberg“ Gemeinde: Bad Rippoldsau-Schapbach 
Fassung: erneute Offenlage zum Entwurf vom 12.05.2022  Bearbeitungsstand: 16.08.2022 
 

Abwägungstabelle der eingegangenen Stellungnahmen vom 03.06.2022 bis 04.07.2022 

 

Seite 2 von 17 
 

Nr. Einwender Abwägungsvorschlag 

2.1 Plansatz 5.3.5 Landesentwicklungsplan (LEP) - Walderhal-
tung 
Bei der Waldfläche, die für die Wohnbaufläche in Anspruch genom-
men werden soll, handelt es sich nach der Waldfunktionenkartierung 
des Landes größtenteils um Erholungswald der Stufen 1 und 2. In 
Teilbereichen ist auch Bodenschutzwald betroffen. Aufgrund dieser 
Schutzfunktionen ist Plansatz 5.3.5 LEP betroffen, wonach „Eingriffe 
in den Bestand des Walds (…) auf das Unvermeidbare zu beschrän-
ken“ sind. „Solche Waldverluste sollen möglichst in der Nähe der 
Eingriffe in Abstimmung mit den Belangen des Naturschutzes und 
der Landwirtschaft durch Aufforstung von geeigneten Flächen aus-
geglichen werden.“ 
 
Die Unvermeidbarkeit des Eingriffes ist angesichts der bestehenden 
Wohnbauflächenpotenziale im wirksamen Flächennutzungsplan dar-
zustellen. Anderenfalls verstieße die Planung gegen ein Ziel der 
Raumordnung und wäre damit unwirksam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Plansatz 5.1.2 LEP - Überregional bedeutsamer Landschafts-
raum 
Im nördlichen Planbereich befinden sich FFH-Flachlandmähwiesen 
mit einem Umfang von 3.010 m2. Damit handelt es sich um einen 
Bereich, der nach Plansatz 5.1.2 LEP als Bestandteil zur Entwick-
lung eines ökologisch wirksamen großräumigen Freiraumverbunds 
festgelegt ist. Gemäß Plansatz 5.1.2.1 Z ist in solchen überregional 
bedeutsamen Landschaftsräumen die Funktions- und Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushalts zu erhalten und zu verbessern. Planun-
gen und Maßnahmen, die diese Landschaftsräume erheblich beein-
trächtigen, sollen unterbleiben oder, soweit unvermeidbar, ausgegli-
chen werden. 
 
2.3 Regionalplan 2015 Nordschwarzwald (inkl. Änderungen) 
Der Teilbereich des Planungsgebietes, der nicht aus dem wirksamen 
FNP der vVG Freudenstadt entwickelt ist, ist in der Raumnutzungs-
karte des Regionalplans 2015 Nordschwarzwald als „Wald“ – und 
nicht wie in der Begründung erwähnt als Potenzialfläche für Wohn-
bebauung – gekennzeichnet. Verbindliche regionalplanerische Ziele 
stehen der Planung damit nicht entgegen. 
 
Die Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, die Stadt Freudenstadt 
als erfüllende Kommune der vVG Freudenstadt, der Regionalver-
band Nordschwarzwald, das Landratsamt Freudenstadt sowie das 
RP Freiburg / Referat 83 erhalten Nachricht von diesem Schreiben. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird ein entsprechendes Konzept für den 
Waldausgleich mit entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen angefertigt. Hierdurch soll die 
Waldinanspruchnahme ausgeglichen werden. 
Des Weiteren wird eine Waldumwandlungserklä-
rung abgegeben.  
Der Ausgleich soll in der Nähe oder, wenn mög-
lich, auf dem Eingriffsgebiets selbst durchgeführt 
werden.  
 
 
 
Der Anregung wurde bereits entsprochen. 
Die Unvermeidbarkeit des Eingriffs wurde be-
reits unter Ziffer 2.1 der Begründung erläutert. 
Aufgrund des Waldanteils von über 90 % der 
Gemeinde ist keine andere Fläche vorhanden, 
auf welcher in einer gewissen Zeit eine gewisse 
Anzahl an Baugrundstücke zur Verfügung ge-
stellt werden können. Diese Ausweisung von 
Baugrundstücken ist jedoch von enormer Be-
deutung für die zukünftigen Entwicklungschan-
cen der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach.  
Ergänzend wird die Prüfung der weiteren, im 
Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen 
in die Begründung aufgenommen (Kap. 5.2.2). 
 
 
 
Der Vorgabe, dass die auf dem Plangebiet be-
stehende FFH-Mähwiese ausgeglichen werden 
muss, wird entsprochen.  
Es wird ein entsprechendes Konzept erarbeitet, 
durch welches diese geschützte Fläche ausge-
glichen werden kann.  
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Aussage wird entsprechend unter Ziffer 4.2 
korrigiert.  
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  

2 Regierungspräsidium Freiburg 
Abt. 8 – Forstdirektion 
Bertoldstr. 43, 79098 Freiburg 
Schreiben vom 24.06.2022 
 
Der Bebauungsplan wurde bis nach der frühzeitigen Beteiligung im 
Regelverfahren nach§ 2 BauGB aufgestellt. Hierzu haben wir mit 
Schreiben vom 24.06.2021, Az. 2512.1/237-075 Stellung genommen 
auf das hiermit nochmals explizit verwiesen wird. Weiterhin verwei-
sen wir auf die Stellungnahme des Kreisforstamtes vom 21.02.2022 
sowie unserer Stellungnahme vom 25.01.2022, Az. 2512.1/237-075 

 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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zum Bebauungsplan "Wohnen mit Wolftalpanoramablick" Gemeinde 
Bad Rippoldsau-Schapbach, öffentliche Auslegung gern. §§ 13a, 
13b BauGB. Unsere Stellungnahmen finden Sie als Anhang beilie-
gend. 
 
Nach den derzeit vorliegenden Unterlagen kann die erforderliche 
Umwandlungserklärung nicht in Aussicht gestellt werden. 
 
Begründung: 
 
1. Es fehlt die Bestätigung eines Bedarfs an einer weiteren Entwick-

lung von Wohnbauflächen im bisherigen Außenbereich des Refe-
rats 21, höhere Raumordnungsbehörde beim RP Karlsruhe. Die 
Bodenschutzklausel des § 1 a (2) Satz 1 BauGB verpflichtet Ge-
meinden vor einer Inanspruchnahme bislang unbebauter Flächen 
des Außenbereichs zu prüfen, ob Möglichkeiten der Innenentwick-
lung bestehen. Weiterhin ergibt sich aus der Umwidmungssperr-
klausel des § 1 a (2) Satz 2 eine besondere Abwägungs- und Be-
gründungspflicht für die Planungen mit denen die Umwandlung 
von Waldflächen und deren Nutzung für bauliche Zwecke beab-
sichtigt wird. Die Umnutzung der von § 1 a (2) Satz 2 geschützten 
Flächen ist nur zulässig, wenn sie auf den „notwendigen" Umfang 
begrenzt wird, weiterhin ist darzulegen, dass der Schutz der 
Waldflächen in der Abwägung im Interesse gewichtiger Planziele 
und anderer gewichtiger Belange zurückgesetzt werden kann. 
Ohne einen solchen von der Raumordnung geprüften und bestä-
tigten anerkannten Bedarf kann eine Waldumwandlung nicht ge-
nehmigt werden. Ein entsprechender, von der höheren Raumord-
nungsbehörde bestätigter Bedarfsnachweis ist daher Grundvo-
raussetzung für die Erteilung einer Umwandlungserklärung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Erneut ist festzustellen, dass in den neuerlich vorgelegten Unterla-

gen grundlegende Informationen zur Bewertung des Waldeingrif-
fes noch immer fehlen (Flächenumfang, Darstellung der umzu-
wandelnden Waldflächen, forstrechtliche Eingriffs- und Aus-
gleichsbilanzierung, etc.) und das Thema Waldeingriff nicht be-
handelt wird. Im Kapitel 6.6 „Waldflächen" und 6.9 „Belange der 
Umwelt und Bewertung der Schutzgüter" der Begründung des Be-
bauungsplanes heißte es, „diese Punkte sind noch nicht abschlie-
ßend und müssen noch entsprechend ergänzt werden. Nach Er-
gänzung der Punkte wird eine nochmalige, ergänzende Offenlage 
durchgeführt." 

 
Eine Aussage über die Genehmigungsfähigkeit gern. §§ 9 und 10 
LWaldG kann daher nicht getroffen werden. 

 
Zwar liegt ein Antrag auf Waldumwandlungserklärung als Anlage 
bei, doch fehlen hier dieselben in o.g. Stellungnahmen geforder-
ten, grundlegenden Informationen - allem voran eine Eingriffsbi-
lanzierung und eine Darstellung des Waldeingriffes in Form eines 
Lageplans und Luftbildes. Auch die Zustimmung des Waldbesit-
zes fehlt. Im Antrag wird als Waldbesitzerin die Gemeinde Bad 
Rippoldsau- Schapbach benannt, doch derzeit ist die Waldfläche 
noch im privaten Besitz. 
 

3. Von der höheren Raumordnungs- bzw. Baurechtsbehörde ist zu 
bestätigen, dass ein Verfahren nach§§ 13a und 13b BauGB bei 

 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Es besteht erhöhter Bedarf an der Entwicklung 
für Wohnbauflächen in der Gemeinde Bad Rip-
poldsau-Schapbach. Innerhalb der Gemeinde 
gibt es momentan keine Flächen, die eine Innen-
entwicklung oder Nachverdichtung zulassen 
würden. Flächen, die innerhalb des Wolftals lie-
gen und damit für eine Bebauung geeigneter 
wären, sind durch vor allem naturschutzrechtli-
chen Restriktionen belegt. Daher könne auch 
diese nicht entwickelt werden.  
Ein Teilbereich des vorgesehenen Gebiets ist 
bereits als Potenzialfläche für die Wohnbauent-
wicklung vorgesehen. Der andere, südliche Teil-
bereich, ist momentan als Waldfläche im Flä-
chennutzungsplan dargestellt. Dieser Fläche 
kann jedoch durch einen Teilflächentausch mit 
der Potenzialfläche im Osten des Plangebiets 
zukünftig ebenfalls als Baufläche im Flächennut-
zungsplan dargestellt werden.  
Aufgrund der Lage des Plangebiets mit direktem 
Anschluss an die Bestandsbebauung ist die Ent-
wicklung eines Wohnbaugebiets an dieser Stelle 
als momentan realistischste Variante einer sol-
chen, entsprechenden Entwicklung im Gemein-
degebiet Bad Rippoldsau-Schapbach anzuse-
hen.  
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Unterlagen zum Waldeingriff und Waldaus-
gleich werden entsprechend aktualisiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Unterlagen werden entsprechend ergänzt 
und angepasst.  
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
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einer Bauleitplanung, die fast 6 ha Waldflächen überplant (und vo-
raussichtlich eine fast ebenso große Waldflächeninanspruch-
nahme zur Folge hat) rechtmäßig ist. Gern. Muster-Einführungs-
erlass zum Gesetz zur Mobilisierung von Bauland (Baulandmobili-
sierungsgesetz) beschlossen durch die Fachkommission Städte-
bau am 14./30. September 2021, geändert am 24. März 2022 ist 
das Tatbestandsmerkmal „Anschluss an im Zusammenhang be-
baute Ortsteile" (GI. 3.6.2.2 des BauGBÄndG 2017 - Mustererlas-
ses) in der obergerichtlichen Rechtsprechung (VGH München Be-
schl. v. 4.5.2018 -15 NE 18.382; OVG Lüneburg, Beschl. v. 
23.3.2020 - 1 MN 136/19) dahingehend konkretisiert, dass dieser 
Anschluss nicht gegeben ist, wenn 

− eine Anbindung an den bestehenden Siedlungsbereich nur über 
eine im Verhältnis zur Gesamtgröße des neuen Baugebiets völ-
lig untergeordnete gemeinsame Grenze erfolgt, 

− der weitaus größte Teil des neuen Baugebiets sich aber derart 
vom bestehenden Ortsrand in den Außenbereich hinein absetzt, 
dass im Ergebnis qualitativ ein neuer, selbstständiger Sied-
lungsansatz entsteht. 

Ein solcher Anschluss ist nach Auffassung der höheren Forstbe-
hörde nicht gegeben. 
 

Sonstige Hinweise zu den bisherigen Planunterlagen: 
 
➢ Waldabstand: 
 
Die Anforderungen gern. § 4 LBO sind nicht eingehalten, der erfor-
derliche Waldabstand von 30 m wird mit ca. 5 m deutlich unterschrit-
ten. Die in den Unterlagen dargelegte Begründung zur möglichen 
Unterschreitung des 30m-Waldabstandes kann von der Höheren 
Forstbehörden nicht mitgetragen werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwischen verschiedenen geplanten bebauten Bereichen ist Nieder-
wald vorgesehen. Aufgrund der Insellage ist hier die Waldeigen-
schaft zwecks fehlenden Anschlusses an den Wald und der längli-
chen Ausformung zwischen Bebauung bzw. Straßenflächen nicht 
mehr gegeben. Dies ist bei der Niederwaldfläche zwischen Plan-
straße 1 und 3 (3.204 m2) sowie der Waldfläche zwischen dem ge-
planten Spielplatz und Planstraße 3 der Fall. 
 
Die Unterschreitung des Waldabstandes kann nur in Ausnahmefäl-
len und nur kleinflächig zur Minimierung des Waldeingriffes durch 
eine Waldrandgestaltung (niederwaldartige Waldbewirtschaftung) 
zugelassen werden. Im vorliegenden Bebauungsplanentwurf sind je-
doch großflächig Waldflächen im Bebauungsplan enthalten, die als 
Niederwald bewirtschaftet werden sollen. Dies ist aus unserer Sicht 
nicht zulässig. Nach Prüfung von Forst- und Baubehörden müsste 
ggf. die Niederwaldbewirtschaftung in eine dauerhafte Waldrand-
pflege geändert werden. Eine Waldrandgestaltung / dauerhafte 
Pflege eines Waldrandes ist jedoch nur sinnvoll, wenn diese an Wald 
angrenzt. Dies ist nur im nördlichen und südlichen Teil der Fall. Im 
Osten grenzt das geplante Baugebiet an eine Wiese an. Somit 
müsste zur Herstellung des Waldabstandes deutlich mehr Waldflä-
che umgewandelt werden. 
 

Die Bedingungen für das Verfahren nach § 13b 
BauGB sind nach Prüfung gegeben. So wird die 
Schwelle der Nettobaufläche von 10.000 qm mit 
einem Wert von 9.749 qm nicht überschritten.  
Dies gesamte Westflanke des geplanten Bauge-
biets gliedert sich an eine bereits im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil an. Des Weiteren liegt 
ein Teil des Plangebiets bereits auf einer im Flä-
chennutzungsplan dargestellten Potenzialfläche 
für Wohnbebauung.  
Für den Eingriff in die dortige Waldfläche wird 
eine entsprechende UVP-Vorprüfung durchge-
führt.  
Daher sind u.E. alle Vorgaben für eine Durchfüh-
rung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b 
BauGB erfüllt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
Der Mindestabstand von 30 m von Wohnbebau-
ung zum Wald aber auch von Wald zur Wohnbe-
bauung ist durch die Aufnahme der Niederwald-
flächen in den Geltungsbereich gegeben. 
Eine Unterschreitung des Waldabstands ist da-
her auf keinen Fall gegeben. Teilweise wird ein 
Abstand in Richtung Osten eingehalten, der 
deutlich größer ist, also der vorgeschriebene Ab-
stand von 30 m. In Richtung der Freifläche im 
Osten ist dahingegen kein entsprechender Ab-
stand einzuhalten, weshalb dort kein 30 m Nie-
derwald dargestellt wird.  
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Niederwaldflächen innerhalb des Gebiets 
werden herausgenommen und als öffentliche 
Grünflächen oder als private Grünfläche in öf-
fentlicher Hand zur besseren Sicherung der Flä-
che dargestellt.  
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Die Unterlagen für die Waldumwandlung und 
den Waldausgleich werden angepasste und ak-
tualisiert.  
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Der nach LBO erforderliche 30 m-Waldabstand ist durch entspre-
chende Erweiterung des Umgriffes des B-Plans vollumfänglich her-
zustellen. Die festgesetzte Niederwaldbewirtschaftung im Bebau-
ungsplan kann nicht mitgetragen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Waldwege als neue Verkehrswege 
 
Gern. § 2 LWaldG gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete 
Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, 
Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze sowie 
Holzlagerplätze als Wald. Waldwege, die als öffentliche Verkehrs-
wege umgewidmet werden (Verkehrsflächen 6.1 und 6.3), sind da-
her ebenfalls umzuwandeln und in die forstrechtliche Eingriffsbilan-
zierung einzubeziehen. 
 
➢ Anforderungen gern. Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 

(UVPG) 
 
Waldinanspruchnahmen im Sinne von § 9 LWaldG gehören nach 
Nummer 17.2.3 der Anlage 1 des UVPG zu den „UVP-pflichtigen 
Vorhaben". Die maßgebenden Größenwerte ergeben sich aus der 
Anlage 1 des UVPG. Die aktuellen Planungen umfassen derzeit ca. 
2,6 ha. Durch die erforderliche Erweiterung des Waldabstandes 
(s.o.) und die Einbeziehung von Verkehrsflächen (Waldwegen, s.o.) 
wird sich jedoch die erforderliche Waldumwandlungsfläche voraus-
sichtlich deutlich vergrößern und somit eventuell den Grenzwert für 
eine allgemeine Vorprüfung überschreiten. Die Waldfläche ist dem-
entsprechend nach§ 2 LWaldG zu bilanzieren. Hinweis: Bei Waldin-
anspruchnahmen ab 5 ha ist eine Beteiligung der anerkannten Na-
turschutzverbände gern. § 49.1 NatSchG sowie die Beteiligung des 
Landeswaldverbandes gem. § 77a LWaldG im Rahmen der Bauleit-
planung zu beachten. 
 
Fazit: 
 
Auf Grund des fehlenden Bedarfsnachweises, den unvollständigen 
Unterlagen sowie der rechtlichen Unsicherheit bzgl. der Bauleitpla-
nung im beschleunigten Verfahren gern. § 13 b BauGB kann die er-
forderliche Umwandlungserklärung nicht in Aussicht gestellt werden. 
Die vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen sind forstrechtlich dem 
Grunde nach anerkennungsfähig. 
Ein Muster zur Erstellung einer forstrechtlichen Eingriffs- Ausgleichs-
bilanzierung liegt im Anhang bei. 
 
Gerne bieten wir zur weiteren Abstimmung einen Termin Vorort an. 
 
Das Kreisforstamt Freudenstadt sowie die höhere Raumordnungs- 
und Baurechtsbehörde am RP Karlsruhe, Ref. 21 erhalten eine 
Mehrfertigung dieses Schreibens. 
 

Die Vorgabe ist bereits erfüllt. 
Der 30 m-Waldabstand wird bereits durch die 
Einhaltung der Niederwaldflächen im Norden 
und Osten des Plangebiets eingehalten. Eine Er-
höhung des Waldabstands aufgrund der fehlen-
den Anerkennung des Niederwalds am Rande 
des Plangebiets wird als unverhältnismäßig an-
gesehen, da alle vom Gesetzgeber gestellten 
Vorgaben durch die Planung eingehalten wer-
den können.  
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Die Verkehrswege, in diesem Falle die Wald-
wege, werden als Waldflächen dargestellt und 
dementsprechend angepasst.  
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung / Vorgabe wird entsprochen. 
Die Bilanzierung der Waldflächen nach § 2 
LWaldG wird durchgeführt und die UVP-Vorprü-
fung entsprechend angepasst.  
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es ist jedoch keine Waldinanspruchnahme von 5 
ha vorgesehen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Wie bereits oben erwähnt, sind die Vorgaben für 
die Umsetzung des Gebiets im beschleunigten 
Verfahren nach § 13b BauGB eingehalten.  
Die Unteralgen für den Waldausgleich und die 
Waldinanspruchnahme werden noch entspre-
chend angepasst.  
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  

3 Regierungspräsidium Freiburg 
Abt. 9 –Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Albertstraße 5, 79104 Freiburg i. Br. 
Schreiben vom 30.06.2022 
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Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche 
und bergbehördliche Belange äußert sich das Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage der ihm vorliegenden 
Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorha-
ben. 
 
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 daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet 
ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten 
oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbü-
ros. Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird an-
dernfalls die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise in 
den Bebauungsplan empfohlen: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten im Ausstrichbereich des Triberg-Granits. In Tallage 
wird das Festgestein von Verwitterungs-/ Umlagerungsbildungen mit 
im Detail nicht bekannter Mächtigkeit überlagert. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-
nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-
schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
 
Nach Interpretation des hochauflösenden Digitalen Geländemodells 
geht von den Steilhängen/ Felswänden im nördlichen Bereich des 
Plangebiets unter Umständen die Gefahr von Steinschlag und Fels-
sturz aus. Es sollte vorab untersucht werden, ob im Plangebiet ein 
ausreichender, auf die jeweilige Nutzung abgestimmter Schutz vor 
Steinschlag und Felssturz vorhanden ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Anbetracht der Größe des Plangebiets geht das LGRB davon aus, 
dass eine ingenieurgeologische Übersichtsbegutachtung durch ein 
privates Ingenieurbüro durchgeführt wurde/wird. Darin sollten die ge-
nerellen Baugrundverhältnisse untersucht sowie allgemeine Empfeh-
lungen zur Erschließung und Bebauung abgegeben werden. Ferner 
sollten darin die Notwendigkeit und der Umfang objektbezogener 
Baugrundgutachten gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 beschrie-
ben werden. 
 
Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzutragen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 übernommen.  
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Da der Steilhang im Norden des Plangebiets 
eine vom Plangebiet abgewandte Exponierung 
hat, sind keine Maßnahmen zum Schutz vor 
Felssturz an den Gebäuden oder im Gebiet not-
wendig, da solche Ereignisse keine Auswirkun-
gen auf das Plangebiet haben werden.  
Baugrundstücke an steilen Stellen des Plange-
biet sind entsprechend durch geeignete Maß-
nahmen abzusichern.  
Nach Einschätzung der Gemeinde sind hier also 
keine weiteren Maßnahmen notwendig.  
 
 
Der Anregung wurde bereits entsprochen. 
Ein geotechnisches Gutachten wurde bereits 
durch das Büro Ingenieurgruppe Geotechnik 
Kirchzarten durchgeführt und lag den Unterlagen 
der erneuten Offenlage bei.  
Darin wurden auch die generellen Baugrundver-
hältnisse untersucht.  
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Mineralische Rohstoffe 
Gegen die Planung bestehen von rohstoffgeologischer Seite keine 
Bedenken.  
Es wird außerdem auf folgende Vorgabe hingewiesen: Von rohstoff-
geologischer Seite wird auf folgende Vorgabe hingewiesen: Bei den 
verfahrenspflichtigen Bauvorhaben nach § 3 Absatz 4 Landes-Kreis-
laufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) ist bei einer voraussichtlich anfal-
lenden Menge von mehr als 500 Kubikmeter Erdaushub ein Abfall-
verwertungskonzept zu erstellen (siehe Schreiben des Ministeriums 
für Landesentwicklung und Wohnen, Baden-Württemberg 11Hin-
weise zur Berücksichtigung des § 3 Abs. 4 LKreiWiG und des § 2 
Abs. 3 LBodSchAG im baurechtlichen Verfahren"). Darin soll die 
wirtschaftliche Verwendbarkeit von überschüssigem Erdaushub für 
technische Bauwerke oder, ggf. nach Aufbereitung, als mineralischer 
Rohstoff geprüft werden (11Erläuterungen und Hinweise des UM B.-
W. zum Abfallverwertungskonzept nach § 3 Abs. 4 LKreiWiG"). 
 
Grundwasser 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger 
öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gut-
achten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet 
ein hydrogeologisches Übersichtsgutachten, Detailgutachten oder 
hydrogeologischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aus-
sagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Das Planungsvorhaben liegt außerhalb von bestehenden oder ge-
planten Wasser- und Quellenschutzgebieten. 
 
Mineralwasserbrunnen oder sonstige sensible Grundwassernutzun-
gen sind in diesem Gebiet beim LGRB nicht bekannt. 
 
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung des LGRB zu hydro-
geologischen Themen statt. 
 
Bergbau 
Gegen die Planung bestehen von bergbehördlicher Seite keine Ein-
wendungen. 
 
Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen 
Naturschutzes nicht tangiert. 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ein entsprechendes Bodenschutzkonzept wird 
im Zuge der Erschließungsplanung vorgelegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

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

 

5 Landratsamt Freudenstadt 
Herrenfelder Str. 14, 72250 Freudenstadt 
Schreiben vom 04.07.2022 
 
I. Höhere Verwaltungsbehörde 
 
Allgemeine Ausführungen zur Planung 
Der Bebauungsplan soll weiterhin im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13b BauGB aufgestellt werden. Im Vergleich zum letzten Plan-
stand (siehe Stellungnahme vom 11. Februar 2022), soll der Gel-
tungsbereich nun insbesondere im Süden erweitert werden. Dadurch 
sollen auch vermehrt Flächen überplant werden, die im FNP als 
Sonderbaufläche und Fläche für die Forstwirtschaft dargestellt sind. 
Eine direkte Entwicklung aus dem FNP findet somit teils nicht statt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Unter Zurückstellung von Bedenken, aber auch mit Verweis auf die 
Stellungnahme des Regierungspräsidiums - Abteilung 2 vom 30. 
Juni 2022 hinsichtlich des beschleunigten Verfahrens und dem Um-
gang mit dem FNP, wäre ein Verfahren nach § 13b BauGB in eigen-
verantwortlicher Abwägung der Gemeinde ggf. noch möglich. Die 
Grundfläche im Sinne von § 13a Abs. 1 S. 2 BauGB, durch die die 
Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet werden 
soll, muss hierfür weniger als 10.000 m2 sein (§ 13b S. 1 BauGB). 
 
Anregungen und Hinweise 
1. Die mit einem Recht zu belastende Fläche bei Bauplatz Nr. 39 hat 

im zeichnerischen Teil keine Bezeichnung (vermutlich „LR"). Dies 
sollte daher ergänzt werden. 

 
2. Die vermutliche Bauplatznummerierung wird in der Legende zum 

zeichnerischen Teil nicht aufgeführt und sollte daher nachrichtlich 
ergänzt werden. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Vorgaben für ein Verfahren nach § 13b 
BauGB werden eingehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Bezeichnung des Leitungsrechts wird er-
gänzt.  
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Bezeichnung der Bauplatznummerierungen 
wird ergänzt.  
 
 
 

6 II. Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt 
 
1. Bei beitragsrechtlichen Fragen (Erschließungsbeiträge, An-

schlussbeiträge) empfiehlt die Stabsstelle, S. 2 (Kommunal und 
Rechnungsprüfungsamt) der Gemeinde, frühzeitig Kontakt mit 
den Mitarbeitern von S. 2 aufzunehmen. 

 
2. Aufgrund der besonderen Bedeutung des Bebauungsplanes ist es 

besonders wichtig, dass alle öffentliche und private Belange 
rechtsicher abgewogen werden. 

 

 
 
Der Hinweis und die Empfehlung werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die öffentlichen und privaten Belange werden 
nach bestem Wissen und Gewissen untereinan-
der und gegeneinander abgewogen. 

7 III. Untere Naturschutzbehörde 
 
Allgemeine Ausführungen zur Planung 
Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Kon-
text des Artenschutzes und hinsichtlich der Belange des Schutzgu-
tes der FFH-Mähwiesen sind bislang unvollständig und sollen in ei-
ner ergänzenden Offenlage beigefügt werden. 
 
 
 
Darüber hinaus bestehen seitens der unteren Naturschutzbehörde 
gegenüber der Planung keine weiteren Einwendungen. 
 
Auf das Erfordernis der rechtlichen Sicherung der planexternen 
Maßnahmen vor Satzungsbeschluss wird weiterhin hingewiesen. 
 
Anregungen und Hinweise 
Es wird angeregt, die Planunterlagen zu vervollständigen. 
 

 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Durch eine nochmalige erneute Offenlage wer-
den die noch fehlenden Unterlagen bezüglich 
den Vermeidungs-, Minimierungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen ergänzt und beigefügt. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.  
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Planunterlagen werden sobald möglich er-
gänzt und vervollständigt.  

8 IV. Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde 
 
Allgemeine Ausführungen 
Gegen den geplanten Bebauungsplan bestehen von Seiten der un-
teren Wasser- und Bodenschutzbehörde keine Bedenken. 
 
Anregungen und Hinweise 
 
Abwasserbeseitigung 
Wir bitten Kapitel 6 der Untersuchung "Bewertung der Hochwasser-
folgen durch das geplante BG Polderberg" an die aktuellen Pläne 
anzupassen. 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Kapitel 6 der Begründung wird an die aktuellen 
Pläne angepasst. 
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1. Das Oberflächenwasser, welches im nördlichen Teil des Bauge-
bietes anfällt, soll zukünftig über einen Regenwasserkanal unge-
drosselt in die Wolf eingeleitet werden. Für diese Ableitung ist ein 
Wasserrechtsverfahren notwendig. 

 
2. Die Ableitung des Oberflächenwassers der Erschließungsstraße 

im südlichen Teil des geplanten Gebiets soll über das bestehende 
Kanalnetz in den verdolten Sulzbach erfolgen. Für dieses Vorha-
ben ist ebenfalls ein Wasserrechtsverfahren durchzuführen. 

 
Anmerkung: 
Die Einleitung der bestehenden Regenwasserkanalisation in den 
Sulzbach erfolgt derzeit ohne wasserrechtliche Erlaubnis. Bei Reali-
sierung der südlichen Erweiterung, ist ein Wasserrechtsverfahren für 
das geplante und bestehende Gebiet durchzuführen. Wir empfehlen 
daher, separate Verfahren für die Ableitungen des Oberflächenwas-
sers in den Sulzbach und in die Wolf. 
 
Die Anregungen, Punkt 6. und 7. der Stellungnahme vom 
24.06.2021 gelten weiterhin und wurden im Abwägungsprotokoll 
vom 08.1 2.2021 zur Kenntnis genommen. 
Oberirdische Gewässer 
Nach aktueller Planung soll das im südlichen Teil des Baugebietes 
anfallende Niederschlagswasser ungedrosselt in den verdolten Sulz-
bach eingeleitet werden. Auf ein Rückhaltebecken und Retentions-
zisternen auf den Privatgrundstücken soll verzichtet werden. 
Der Verzicht auf eine private Rückhaltung mittels Zisternen wird sei-
tens des Fachbereiches oberirdische Gewässer als kritisch betrach-
tet.  
Daher empfehlen wir die in Kapitel 6 des Berichtes "Bewertung der 
Hochwasserfolgen durch das geplante BG Polderberg" beschrie-
bene Rückhaltung durch Zisternen auf Privatgrundstücken in der 
südlichen Erweiterung des Baugebietes. 
 
Somit kann der hydraulische Stress auf die Gewässer Wolf und 
Sulzbach im Falle eines Starkregenereignisses reduziert werden. 
Auf eine zusätzliche Rückhaltung durch ein Regenrückhaltebecken 
vor Einleitung in den Sulzbach könnte aus unserer Sicht somit, ver-
zichtet werden. Details hierzu werden im Zuge des wasserrechtli-
chen Verfahrens geklärt. 
 
Grundwasser- und Bodenschutz 
Keine zusätzlichen Hinweise und Anregungen ergänzend zu den 
Stellungnahmen vom 01.02.2022 und 10.06.2021. 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
Nach nochmaliger Prüfung der hydraulischen 
Leistungsfähigkeit des Sulzbächles und der Wolf 
sind keine privaten Retentionszisternen auf den 
privaten Grundstücken notwendig (vgl. Gutach-
ten Zink Ingenieure).  
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.  
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

9 V. Untere Landwirtschaftsbehörde 
 
Allgemeine Ausführungen zum Vorhaben 
Durch die Planänderung werden weitere Waldflächen beansprucht. 
Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sind in den Unterlagen 
konkret dargestellt. Der forstrechtliche Ausgleich findet innerhalb des 
Waldes statt durch Ausstockungen und Entwicklung naturnaher 
Waldbestände sowie Traufgestaltungen. Landwirtschaftlich genutzte 
Flächen werden nicht beansprucht. 
Für die Planung wird eine FFH-Mähwiese beansprucht. Der Aus-
gleich dafür erfolgt auf Flst.128, dass nach der Flurbilanz als Grenz-
flur eingestuft ist. 
Aus agrarstruktureller Sicht bestehen keine Bedenken gegen die 
Planänderung und die Ausgleichsmaßnahmen. 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

10 VI. Untere Forstbehörde 
 
Allgemeine Ausführungen zur Planung 
In Absprache mit der höheren Forstbehörde gibt das Kreisforstamt 
Freudenstadt als unterer Forstbehörde keine eigene Stellungnahme 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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ab. Wir verweisen daher auf die Stellungnahme der höheren Forst-
behörde vom 24.06.2022 mit dem Aktenzeichen RPF83-2511 -
6884/2/2. 
 

11 VII. Straßenbauamt 
 
Es stehen seitens des Straßenbauamtes beim Landratsamt Freu-
denstadt keine Belange entgegen. 
Die verkehrliche Erschließung der ausgewiesenen Gebietsfläche er-
folgt unabhängig zum klassifizierten Straßennetz über Gemein-
destraßen. 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

12 VIII. Gewerbeaufsicht 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

13 IX. Flurneuordnungsstelle 
 
laufende oder geplante Flurneuordnungsverfahren sind vom Bebau-
ungsplan nicht betroffen. 
Von Seiten der Flurneuordnung werden keine Anregungen oder Be-
denken vorgebracht. 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

14 X. Vermessungsamt 
 
Beim neu überplanten Flurstück 129 im Nordosten sollte die Flur-
stücksnummer im Plan dargestellt werden. 
 

 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Flurstücksnummer des Flurstücks Nr. 129 
wird im Plan ergänzt.  

15 XI. Kreisbrandmeister 
 
Es bestehen keine weiteren Anregungen. 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

16 XII. Untere Abfallrechtsbehörde 
 
Es bestehen keine weiteren Anregungen und Bedenken. Auf die vo-
rangegangenen Stellungnahmen wird verwiesen. 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

17 Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord 
Hauptstraße 94, 77830 Bühlertal 
Schreiben vom 07.06.2022 
 
Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord gibt zu o. g. Bebauungsplan-
entwurf keine eigene Stellungnahme ab. Die Belange des Natur-
parks, insbesondere Landschaftsbild und Erholungsvorsorge, wer-
den von den Unteren Naturschutzbehörden berücksichtigt. 
 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

18 Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig 
Berneckstr. 100, 72275 Alpirsbach 
 
Keine Stellungnahme. 
 

 

19 Polizeidirektion Freudenstadt 
Marktplatz 47, 72250 Freudenstadt 
 
Keine Stellungnahme. 
 

 

20 IHK Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald 
Postfach 9 20, 75109 Pforzheim 
 
Keine Stellungnahme. 
 

 

21 Überlandwerk Mittelbaden 
Lotzbeckstr. 45, 77933 Lahr 
Schreiben vom 23.06.2022 
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Zur Stromversorgung dieses Gebietes können wir folgendes sagen: 
 

− Die elektrischen Hausanschluss- und Straßenbeleuchtungslei-
tungen sollen in diesem Gebiet verkabelt werden. 

− Eine technische Voraussetzung für die Kabelverlegung ist ein 
geklärter Grenzverlauf, aus dem die Straßen- und Gehwegfüh-
rung ersichtlich ist und die Übergabe des Bebauungsplans in di-
gitaler Form (DXF oder DWG, georeferenziert) für die Netzpla-
nung. 

− Bitte beachten Sie: 
Für die elektrische Versorgung des Neubaugebietes bitten wir, 
einen Platz für eine Transformatorstation (Typ Betonbau, 
UK.2820) auszuweisen. Der Standort sollte im Bereich der „öf-
fentliche Grünfläche mit 157 qm" liegen (siehe Zeichnerischer 
Teil vom Stand: 12.05.2022) und die Grundfläche des Platzes 
ca. 5 x 6 m betragen. Dies ist zwingend notwendig, um dieses 
Gebiet sicher zu versorgen. 
 

Bitte nehmen Sie diese Punkte mit auf. 
Wir haben sonst keine Anregungen und Einwände vorzubringen, bit-
ten Sie jedoch, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Ein geklärter Grenzverlauf von Straßen und 
Gehwege ist erst im Zuge der Umlegung und der 
Erschließungsplanung möglich.  
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
Eine entsprechende Transformationsstation wird 
vorgesehen.  
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

22 Deutsche Telekom 
Okenstr. 15 – 27, 77652 Offenburg 
 
Keine Stellungnahme. 
 

 

23 BUND 
Dammstr. 11, 72250 Freudenstadt 
 
Keine Stellungnahme. 
 

 

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

 

25 Handwerkskammer Freiburg 
Bismarckallee 6, Freiburg 
 
Keine Stellungnahme. 
 

 

26 Regionalverband Nordschwarzwald 
Habermehlstr. 20, 75172 Pforzheim 
Schreiben vom 07.06.2022 
 
Von den Änderungen gegenüber der Offenlage (Stand 09.12.2021) 
sind keine Grundsätze und Ziele der Raumordnung betroffen. Es 
werden keine Einwände oder Anregungen vorgebracht. 
 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

27 Stadt Alpirsbach 
 
Keine Stellungnahme. 
 

 

28 Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach 
Schreiben vom 01.06.2022 
 
In Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 31.05.2022 teilen wir Ihnen 
mit, dass seitens der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach keine An-
regungen und Bedenken gegen den oben genannten Bebauungs-
plan bestehen. 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

29 Stadt Freudenstadt 
 
Keine Stellungnahme. 
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30 Gemeinde Oberwolfach 
 
Keine Stellungnahme. 
 

 

31 Gemeinde Schenkenzell 
 
Keine Stellungnahme. 
 

 

32 Stadtverwaltung Wolfach 
Schreiben vom 14.06.2022 
 
Von Seiten der Stadt Wolfach werden keine Anregungen vorge-
bracht. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für das weitere Verfahren. 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

33 Bürger 1 
Schreiben vom 27.06.2022 
Gegen den Bebauungsplan „Wohnen mit Wolftalpanoramablick am 
Polderberg" erhebe ich Einspruch. 
 
Am Polderberg solls ein Baugebiet geben, 
dagegen will ich Einspruch erheben. 
Ich weiß, dass es nicht alle interessiert 
was ich hier schreibe und dass mir nicht langweilig wird, 
bei diesem mühsamen Streiten, 
reime ich die Ungereimtheiten. 
 
Das Gutachten vom Herr Biechele hat immer noch dieselben Mängel 
und ich wiederhol mein altes Gequängel. 
In meinem Einspruch zur 2. Offenlegung 
hab ichs genau aufgeschrieben, 
die Fehler sind die gleichen geblieben. 
 
 
 
Bei der Engstelle am Altersheim, das sieht jeder, 
fehlt dem Gehweg ein halber Meter. 
Herr Biechele ist auf dem Gehweg gewandelt, 
im Gutachten wird er nicht behandelt. 
 
 
 
 
 
 
Die Einmündung zur L96 ist auch zu schmal, 
behaupte ich auf jeden Fall. 
Widerlegt meine Sprüche mit Fakten 
Oder legt euern Plan zu den Akten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Wilhelm Hamburger Str. ist auf jeden Fall 
für Gegenverkehr zu schmal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
Das verkehrliche Gutachten, welches durch das 
Büro Biechele angefertigt wurde, hält sich an die 
rechtlichen und technischen Voraussetzungen 
für ein solches Gutachten und wird daher weiter-
hin angewendet. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Durch das Gutachten des Büros Biechele Infra-
consult wurde keine erhöhte Gefährdung durch 
das zusätzliche Verkehrsaufkommen ermittelt. 
Wenn sich hier Probleme ergeben, müssten 
diese im Rahmen einer Anpassung des Bebau-
ungsplans „Im Dorf“ zu lösen, unabhängig zur 
Aufstellung dieses Bebauungsplans. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. (Büro Biechele) 
Da die Zufahrt auf die L 96 nur über ein Brü-
ckenbauwerk zu realisieren ist, ist hier eine Ver-
breiterung nur mit sehr großem Aufwand durch 
eine Anpassung des Brückenbauwerks möglich, 
was jedoch aufgrund der dortigen Gegebenhei-
ten mit der vorhandenen Bestandsbebauung, 
welche direkt bis an die Brücke heranreicht, ei-
nen nahezu unzumutbaren Eingriff in den Be-
stand darstellt. Die auch in Zukunft noch beste-
hende Leistungsfähigkeit der Wilhelm-Hombur-
ger-Straße ist durch das verkehrstechnische 
Gutachten des Büros Biechele Infra Consult 
nachgewiesen.  
 
 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
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Sie wurde im Frühjahr gründlich vermessen, 
die Zahlen von Herrn Biechele kann man vergessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie viele Autos hier Tempo 30 fahrn, 
ist uninteressant, die Abhandlung kann er sich sparn. 
 
Die Zahlen zum Verkehr sind womöglich nicht so wichtig, 
trotzdem ist die Rechnerei nicht richtig. 
Das kann ein Hauptschüler kapiern, 
da muss man nicht erst noch studiern. 
 
 
 
 
 
Die Verwaltung denkt da nicht drüber nach, 
sie hat ja einen Gutachter vom Fach, 
der ist Ingenieur mit Zertifikat, 
was bedeutet, dass er immer recht hat. 
 
Ich hab Fragen gestellt und will Antworten dazu, 
vorher geb ich keine Ruh 
und wenn die Verwaltung nichts zu sagen hat, 
dann würd ich behaupten, sie ist Schach matt. 
 

Die Verhältnisse auf der Wilhelm-Homburger-
Straße wurden fachmännisch begutachtet.  
Daher kann die Aussage des Gutachters als va-
lide und belastbar angesehen werden.  
Noch zu erwähnen wäre, dass das Gutachten 
nochmals zur erneuten Offenlage hin angepasst 
und überarbeitet wurde, sodass dort mit validen 
und aktuellen Zahlen und Fakten gearbeitet 
wurde. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Zur Argumentation ist jedoch die Erhebung von 
Verkehrszahlen unerlässlich. Eine entspre-
chende Erhebung des örtlichen Verkehrs im Be-
reich dieser Zufahrtsstraßen zum Baugebiet hin 
wurde durch das Büro Biechele Infra Consult 
durchgefürt.  
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

31 Bürger 2 – 4, vertreten durch RA 
Schreiben vom 04.07.2022 
 
Vollmacht wurde Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung vor-
gelegt. Namens und in Vollmacht meiner Mandanten erhebe ich Im 
Rahmen der nunmehrigen erneuten Offenlage nachstehende 
 
Einwendungen: 
 
1. Die Festsetzungen im Flächennutzungsplan der Verwaltungsge-

meinschaft Freudenstadt zum Plangebiet Polderberg stammen 
aus dem Jahr 1998. Sie beruhten auf einer seinerzeit angestellten 
Prognose der Bevölkerungsentwicklung. Der Planungshorizont ei-
nes Flächennutzungsplanes wird gemeinhin mit 15 Jahren veran-
schlagt, unter anderem, um zu verhindern, dass überholte Fest-
setzungen „mitgeschleppt" werden. Allein die Tatsache, dass die 
im aktuell ausliegenden Planentwurf überplante Fläche im Flä-
chennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen ist, rechtfer-
tigt für sich genommen nicht den Verzicht auf eine qualifizierte 
Bedarfsprüfung nach den aktuell vorgegeben Kriterien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
Da der Flächennutzungsplan für eine Planung 
innerhalb der Gemeinde maßgeblich ist, sind 
dessen Aussagen auch innerhalb des Bebau-
ungsplanverfahren zu prüfen und bindend.  
Der Planungshorizont für einen Flächennut-
zungsplan von 15 Jahren ist zwar korrekt, je-
doch muss auf die momentan rechtskräftige Ver-
sion des Flächennutzungsplans und auf die dort 
für das Gebiet getätigten Darstellungen abge-
zielt werden. Diese ist in diesem Falle der Flä-
chennutzungsplan der vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft Freudenstadt von 2010.  
Eine rechtliche Verpflichtung zur Fortschreibung 
des Flächennutzungsplans ist nicht gegeben.  
In der Begründung wurde eine entsprechende 
Bedarfsbegründung vorgegeben. Hier wird an-
geführt, dass aufgrund der naturschutzfachli-
chen Restriktionen der übrigen möglichen Flä-
chen für eine solche Entwicklung eine Beanspru-
chung dieser Flächen nahezu unmöglich ma-
chen, da ein entsprechender umfangreicher 
Ausgleich für diese Flächen notwendig wären, 
die für die Gemeinde momentan aufgrund des 
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2. Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB ist der Bebauungsplan aus dem 

Flächennutzungsplan „zu entwickeln“. Auch diese Begrifflichkeit 
schließt eine unkritische Übernahme veralteter Festsetzungen 
aus dem Flächennutzungsplan aus. Entscheidend für die Beurtei-
lung der Rechtmäßigkeit eines Bebauungsplanes ist im Zweifel 
der Zeitpunkt seines Erlasses. Die Ausführungen unter Ziff. 2 der 
nunmehr (offengelegten Begründung des Bebauungsplanes zur 
Erforderlichkeit der Planaufstellung entsprechen hinsichtlich Er-
mittlung und Analyse des Bedarfes nicht den geltenden Anforde-
rungen. Auf Ziff. 2 der unter dem 25.6.2021 erhobenen Einwen-
dungen wird insoweit ausdrücklich Bezug genommen. Auch die 
Tatsache, dass zunächst 52, dann 19, und aktuell 39 Bauplätze 
ausgewiesen werden sollen, spricht gegen eine seriöse, an den 
einschlägigen Vorgaben orientierte Bedarfsermittlung. Es wird 
nach wie vor entgegen § 1a Abs. 2 BauGB keine stringente Be-
gründung geliefert, warum ein derart massiver Eingriff in ein 
Waldgebiet erforderlich sein sollte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Die Zahlen zu den Erschließungskosten waren und sind nicht 

nachvollziehbar. 
 
 
 
4. Der erforderliche Waldabstand ist nicht eingehalten. Die hierfür 

geltend gemachte Begründung überzeugt nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hohen Waldanteils nicht ohne weiteres möglich 
ist.  
Der hohe Waldanteil von 90,5 % (RP Freiburg 
Forstdirektion) der Gemeinde schließt eine Be-
anspruchung weiterer Flächen, die eine ähnlich 
große Entwicklung ermöglichen würden, von 
vorneherein aus.  
 
 
 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
Da sich der nördliche und teilweise auch der öst-
liche Teil des Plangebiets momentan schon aus 
den rechtskräftigen und aktuellen Darstellungen 
des Flächennutzungsplans entwickelt, ist für die-
sen Bereich bereits der Bedarf über den Flä-
chennutzungsplan nachgewiesen.  
Der südliche Bereich des Plangebiets ist mo-
mentan noch nicht durch den Flächennutzungs-
plan abgedeckt. Daher ist hier der Bedarf bis zu 
einer entsprechenden Änderung des Flächen-
nutzungsplans im Verfahren nachzuweisen. 
Dies wurde argumentativ unter Ziffer 2.1 und 5.1 
durchgeführt. Die Gemeinde ist aufgrund des 
hohen Waldanteils, welcher bei ca. 95 % der 
Fläche des Gemeindegebiets liegt, auf die Aus-
weisung von Bauflächen unbedingt angewiesen. 
Diese vorgesehene Fläche ist, wie bereits er-
wähnt, schon zum Teil schon im Flächennut-
zungsplan berücksichtigt. Des Weiteren ist eine 
Waldinanspruchnahme für eine Siedlungsent-
wicklung innerhalb des Gemeindegebiets nicht 
zu verhindern, da sonstige Freifläche, die eine 
entsprechend große Entwicklung zulassen wür-
den, von sonstigen naturschutzrechtlichen Ein-
schränkungen (Biotope, Mähweisen, Vogel-
schutzgebiete) betroffen sind, die eine Bepla-
nung aufgrund des hohen Ausgleichsbedarfs für 
die Gemeinde nicht ermöglichen. Ein entspre-
chender Antrag auf Waldumwandlung und ein 
Konzept für den Waldausgleich werden durch 
die Gemeinde gestellt, vorgelegt und durch die 
höhere Forstbehörde geprüft.  
 
Der Anregung wird entsprochen. 
Die Kosten für die Erschließung des Gebiets 
werden aktualisiert.  
 
 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
Der erforderliche Waldabstand in Richtung der 
angrenzenden Waldfläche im Norden und im 
Südosten werden durch die vorgesehenen Nie-
derwaldflächen eingehalten. Die dortigen Wald-
bäume werden auf eine Höhe von 30 m gekürzt, 
sodass der gesetzliche Waldabstand von 30 m 
eingehalten werden kann. Hinzukommt, dass die 
Waldfläche im Norden des Plangebiets vom 
Plangebiet weg abfällt, sodass die Fallrichtung 
der dortigen Waldbäume hangabwärts zu erwar-
ten ist, wodurch ein zusätzlicher Sicherheitsas-
pekt gegeben ist.  
Die Notwendigkeit einer Erhöhung des Waldab-
stands wird aufgrund der soeben aufgeführten 
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5. Eine Stellungnahme des Straßenverkehrsamtes der Stadt Freu-

denstadt als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft 
im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange zur ak-
tuellen Planung liegt offenbar noch immer nicht vor. Eine solche 
Stellungnahme ist aber angesichts der schwierigen Verkehrsver-
hältnisse zwingend erforderlich und gehört in die Begründung 
ebenso wie in die Darstellung der Abwägungsergebnisse. 

 
6. Zu den Ausführungen in der früheren Abwägungstabelle zu den 

Einwänden des Polizeipräsidiums: Pforzheim in dessen Schreiben 
vom 14.6.2021 wurde von hier aus gerügt, sie seien sehr pau-
schal. Insbesondere zum Gesichtspunkt „Schulwegsicherheit" 
werde nicht Stellung bezogen. Die nunmehr offengelegten Unter-
lagen ergeben keinerlei Hinweis, ob dem Polizeipräsidium Pforz-
heim die verkehrstechnischen Stellungnahmen des Büros lnfra-
consult vom 10.12.2021 und 3.5.2022 vorgelegt wurden und ob 
das Polizeipräsidium hierzu Stellung genommen hat, falls ja mit 
welchem Inhalt. Die offengelegten Unterlagen sind insoweit mög-
licherweise unvollständig, was bereits für sich genommen zur 
Rechtswidrigkeit eines Bebauungsplanbeschlusses führen würde. 
Aus unserer Sicht besteht hier mit Blick auf die Nutzung als 
Schulweg nach wie vor ein erhebliches Gefährdungspotential und 
es ist nicht ersichtlich, welche konkreten Schritte die Gemeinde 
zur Gefahrenprävention entlang des Schulweges zu tun gedenkt. 
In keinem Falle kann die Sicherheit des Schulweges In der Abwä-
gung hinter die Deckung vermeintlichen oder auch tatsächlichen 
Wohnbedarfes zurücktreten, zumal mit der Aufsiedlung des ge-
planten Wohngebiets die Zahl der Kinder, die den Weg nutzen, e-
her noch zunehmen wird. Die Begründung verhält sich zur Schul-
wegsicherheit überhaupt nicht, obwohl es sich bei der Verkehrssi-
cherheit um einen wichtigen Abwägungsbelang handelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Die verkehrstechnische Stellungnahme werde unter „Verkehrs-

wertgutachten" ins Netz gestellt. Es ist deshalb für einen nicht vor-
informierten Nutzer nicht ohne Weiteres auffindbar. Die Bekannt-
machung zur Offenlage ist insoweit nicht fehlerfrei und deshalb 
unwirksam. 

 
 
 
 

Vorkehrungen und Festsetzungen nicht gese-
hen.  
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Stellungnahme der Straßenbaubehörde ist 
innerhalb der erneuten Beteiligung eingegangen. 
Es werden keine Einwendungen oder Bedenken 
geäußert.  
 
 
 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
Die Polizeibehörde Freudenstadt wurde im Zuge 
der Bekanntmachung der erneuten Offenlage 
über den Zeitpunkt und die Dauer diese Offen-
lage informiert. Es wurde ebenfalls mitgeteilt, 
dass die Unterlagen über die Homepage der Ge-
meinde Bad Rippoldsau-Schapbach abrufbar 
sind und Jedermann diese einsehen und herun-
terlagen kann.  
Hiermit kann nicht gesagt werden, dass die er-
neute Offenlage unvollständig sei.  
Eine nichtabgegebene Stellungnahme einer Be-
hörde führt auf keinen Fall zu einer Rechtswid-
rigkeit des entsprechenden Bebauungsplans.  
Für den fußläufigen Verkehr wird im Einmün-
dungsbereich der Planstraße 1 in die Polder-
bergstraße ein 1,5 m breiter Gehweg bis in den 
Kreuzungsbereich zwischen Planstraße 1 und 
Planstraße 3 gezogen. Hierdurch können die 
Fußgänger sicher in das Gebiet gelangen. Inner-
halb des Gebiets teilen diese sich dann den Ver-
kehrsraum mit den anderen Verkehrsteilneh-
mern (Autos, Fahrräder, etc.). Es gilt dann das 
Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme.  
Im Bereich der Polderbergstraße und der Wil-
helm-Homburger-Straße ist aufgrund der ge-
wachsenen Siedlungsstruktur die notwendige 
Verbreiterung der Fahrbahn ohne den Verlust 
des Gehwegs, hier in der Wilhelm-Homburger-
Straße nicht ohne Weiteres möglich. Daher 
sollte dieser Gehweg bestehen bleiben.  
Diese hier bereits bestehende geringe Fahr-
bahnbreite kann laut verkehrstechnischem Gut-
achten auch zu einer Geschwindigkeitsreduktion 
und damit zu mehr Sicherheit für alle Verkehrs-
teilnehmer sorgen.  
Im Verkehrsgutachterlich wird die Erweiterung 
des Gehwegs von der Wilhelm-Homburger-
Straße über die Polderbergstraße bis in das Ge-
biet hinein empfohlen. 
Der Gehweg am östlichen Fahrbahnrand der 
Wilhelm-Homburger-Straße soll bestehen blei-
ben. 
 
 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
Es ist den Bürgerinnen und Bürgern der Ge-
meinde und den Interessenten allgemein durch-
aus zumutbar, die jeweiligen Unterlagen zu öff-
nen und die erste Seite des Gutachtens zu be-
trachten. Dort steht in aller Regel geschrieben, 
um welches Dokument es sich dabei handelt. 
In der Bekanntmachung der erneuten Offenalge 
oder in Bekanntmachungen allgemein wird nur 
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a) Die verkehrstechnische Stellungnahme des Ingenieurbüros Bie-

chele Consult mag tatsächlich von einem durch die Ingenieurkam-
mer zertifizierten Gutachter stammen. Sie ist gleichwohl in vollem 
Umfang der richterlichen Überprüfung zugänglich und dem Unter-
zeichner ist aus bald 35-jährlger verwaltungsrechtlicher Tätigkeit 
bekannt, dass auch solche Büros vor Irrtümern durchaus nicht ge-
feit sind. Es bleibt deshalb bei der Feststellung aus der letzten 
Einwendung, wonach die in der verkehrstechnischen Stellung-
nahme angestellten und in den Entwurf der Begründung über-
nommenen Überlegungen auf Grundlage der RASt 2006 nicht 
überzeugen. Zum einen handelt es sich ohnehin nur um eine 
Richtlinie, die gegenüber den kommunalen Gebietskörperschaften 
in Baden-Württemberg lediglich Empfehlungscharakter hat, zum 
anderen hat eine Anwendung der RASt immer nur bezogen auf 
den Einzelfall unter genauer Prüfung der städtebaulichen Umge-
bung, des vorhandenen Straßennetzes und der Jeweiligen Aus-
prägung des dörflichen oder städtischen Charakters zu erfolgen. 
Vor diesem Hintergrund ist die Angabe, die RASt lasse bis zu 400 
Kfz. stündlich zu, für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der 
konkret vorhandenen Erschließung nicht aussagekräftig. 

 
 
 

Es bleibt dabei, dass erhebliche Bedenken bestehen, ob das vor-
handene Straßennetz, insbesondere Polderberg- und Wilhelm 
Homburger-Straße 1 für die Aufnahme der zusätzlichen Verkehrs-
mengen, auch bei Zugrundelegung der reduzierten Planung, ge-
eignet sind, die erhöhten Verkehrsmengen aufzunehmen. 

 
 
 
 
b) Die in der verkehrstechnischen Stellungnahme angestellten Be-

rechnungen sind auch methodisch zweifelhaft 
 
aa. Das für die Verkehrszählung eingesetzte Gerät befindet sich im 

Eigentum der Gemeinde und wurde seit längerer Zeit nicht ge-
nutzt und nicht gewartet. Es besteht deshalb Grund zu der Be-
fürchtung, das Gerät habe nicht ordnungsgemäß gearbeitet. 
Hinzu kommt, dass das Gerät vor dem Spielplatz aufgestellt 
wurde, sodass insgesamt 5 bewohnte Häuser bei der Zählung 
nicht berücksichtigt wurden. Zur rechtlichen Relevanz des Hin-
weises, wonach sich die Richtigkeit der im Gutachten angegebe-
nen Ergebnisse ausschließlich daraus ergeben soll, dass sie von 
einem Fachgutachter erhoben wurden, siehe oben Ziff. 8a. Die 
Gemeinde hat im Rahmen der Planaufstellung die erforderliche 
Anwägung in eigener Verantwortung vorzunehmen und kann 
sich dabei nicht hinter externen Gutachtern verstecken, deren 
eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten sie sich In vollem Um-
fange zuzurechnen lassen muss. 

 
bb. Gegen den Grundsatz, dass bei Planungen das zum Schutz von 

Betroffenen günstigste Rechenmodell zu verwenden ist, wurde 
verstoßen. 

 

generell hingewiesen, wo die jeweiligen Unterla-
gen zur erneuten Offenlage zu finden sind. 
Diese sind dann für jedermann einsehbar. Ge-
nauere Hinweise sind hier nur bezüglich der vor-
handenen umweltbezogenen Stellungnahmen 
vom Gesetzgeber vorgeschrieben.  
Auf diese wurde entsprechend hingewiesen.  
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Das Gutachten der verkehrlichen Situation des 
Gebiets und über die Zufahrtsstraßen wurde 
durch einen eingetragenen und zertifizierten be-
ratenden Ingenieur der Ingenieurskammer Ba-
den-Württemberg angefertigt. Daher ist von ei-
ner korrekten Ausführung und von fachlich fun-
dierten Vorschlägen auszugehen. 
Die RASt 2006 ist ein in Deutschland gültiges 
technisches Regelwerk, welches am 25.07.2016 
in Baden-Württemberg eingeführt wurde. 
Die RASt als offizielle Richtlinie für die Errich-
tung von Stadtstraßen kann daher hier als kor-
rekte Planungsgrundlage herangezogen werden, 
da diese die entsprechenden Vorgaben zur Aus-
gestaltung der Straßen definieren, auf die Rück-
sicht genommen werden muss. Im Übrigen ver-
hält es sich genau umgekehrt wie beschrieben: 
die RASt 06 ist regelmäßig als technisches Re-
gelwerk anzuwenden, lediglich im Einzelfall kann 
davon abgewichen werden. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Nach den Berechnungen des Büro Biechele 
Infraconsult ist das vorhandene Straßennetz für 
die Aufnahme des zusätzlichen Verkehrs geeig-
net. Diese Berechnungen wurden auch an das 
verringerte Planungskonzept angepasst.  
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Zähltafel ist im Eigentum der Gemeinde 
Oberwolfach und der Gemeinde Bad Rip-
poldsau-Schapbach. Nach Angaben der Ge-
meinde Bad Rippoldsau-Schapbach wird diese 
Tafel stetig gewartet. Des Weiteren wurde die 
Zählung unter fachmännischer Anleitung des 
Büro Biechele Infraconsult durchgeführt. Daher 
ist hier von einer fachgerechten Ausführung der 
Zählung auszugehen.  
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Es ist nicht ersichtlich, von welchen Rechenmo-
dellen hier gesprochen wird. Die Ermittlung des 
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cc. Um eine ausreichende Dimensionierung von Verkehrsanlagen 

und eine realistische Gefährdungsbeurteilung zu ermöglichen, ist 
davon bei der Berechnung davon auszugehen, dass 
alle·Wohneinheiten genutzt werden. 

 
8. Die Möglichkeit einer anderweitigen verkehrlichen Erschließung 

wurde nicht geprüft. Die fehlende Bereitschaft des Eigentümers 
der fraglichen Fläche kann bei einer besser geeigneten Erschlie-
ßung kein Ausschlusskriterium sein, zumal die Gemeinde nach 
Erlass des Bebauungsplanes Möglichkeiten hat, sich Besitz bzw. 
Eigentum an den fraglichen Flächen zu verschaffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Die vorgelegten Unterlagen entsprechen in keiner Weise dem Ab-

wägungsgebot aus § 1 Abs.7 Baugesetzbuch, wonach die Ge-
meinde bei der Aufstellung von Bebauungsplänen „die öffentli-
chen und privaten Belange gegeneinander und untereinander ge-
recht abzuwägen" hat. Eine Abwägung fin der an keiner Stelle 
statt, man begnügt sich vielmehr darin, unreflektiert die Stellung-
nahmen von Fachbüros abzuschreiben. 

 
 
 
10. Auf die im bisherigen Verfahren vorgelegten Stellungnahmen 

vom 25.6.2021 und 9.2.2022 nehmen wir Bezug und machen sie 
uns zur Vermeidung von Wiederholungen ausdrücklich zu eigen. 

 

Prognoseverkehrs erfolgte nach dem anerkann-
ten Stand der Technik und Wissenschaft. Sofern 
dabei Parameter vom Gutachter gewählt werden 
konnten, wurden diese stets im Sinne der Ermitt-
lung einer maximal möglichen Verkehrserzeu-
gung angesetzt. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Bei der Berechnung wurde die maximal zu er-
wartende Anzahl der Wohneinheiten (2 Wo je 
Bauplatz) im Plangebiet angesetzt.  
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die fehlende Bereitschaft des 
Eigentümers ist sehr wohl ein 
Ausschlusskriterium für die 
mögliche anderweitige  
Erschließung. Da es eine technisch 
mögliche Erschließung für das  
Gebiet gibt, ist eine Enteignung  
Des Eigentümers ungebührlich 
Härte und kann nicht durchgeführt 
werden. Dies wäre nur möglich. 
wenn es keine anderweitige  
Erschließungsmöglichkeit für das 
Gebiet geben würde 
 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden 
und wird zurückgewiesen. 
Eine Abwägung der Stellungnahmen gegenei-
nander und untereinander wurde durchgeführt.  
Jedoch ist es legitim bei diversen fachspezifi-
schen Stellungnahmen auf die Expertise des je-
weiligen Fachbüros zurückzugreifen und die Ab-
wägung dementsprechend zu ergänzen.  
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  

 


