Gemeinde Malsch
Bebauungsplan „Neumalsch“ mit örtlichen Bauvorschriften
Zweite erneute öffentliche Auslegung sowie erneute Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4a (3) BauGB
Sachstand
Die zweite erneute öffentliche Auslegung sowie die erneute Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (TöB) gem. § 4a (3)
BauGB sind ordnungsgemäß erfolgt. Die Anregungen der Behörden und TöB sowie der Öffentlichkeit sind nachfolgend dargestellt und mit Abwägungsvorschlägen ergänzt worden:
Anregungen aus der Öffentlichkeit
BEHÖRDEN / TÖB

ANREGUNGEN

Kurrle Gartenservice
und Pflanzenverkauf
Erich Kurrle
26.06.2019

Da im aktuellen Bebauungsplan Neumalsch das Sondernutzungsgebiet "Restaurant" auf unseren Grundstücksflächen mit
den Flurstücksnummern 18672, 18673 und 18674 vom Gemeinderat Malsch zurückgezogen wurde, möchten wir hiermit
fristgerecht unseren Einspruch gegen diese Entscheidung
einbringen.
Begründung:
Bei einem konkreten Bauvorhaben im SO Gebiet ist ein vorhabenbezogener Bauantrag zu stellen. Da hierzu jedoch in
jedem Fall eine Ein- und Ausfahrt an der ursprünglich geplanten Stelle zu o.g. Flurstücken erforderlich ist, möchten wir die
aktuelle Zustimmung zur Zufahrt schriftlich und zeichnerisch
im Bebauungsplan Neumalsch hinterlegt und genehmigt wissen.
Die Zufahrt wurde bereits von allen zuständigen Stellen genehmigt. Dieser Genehmigung sind Messungen und Planungen u.a. vom RP und der Straßenverwaltung vorausgegangen.
Im Rahmen dessen haben wir im Gegenzug bei Besprechungen vor Ort der teilweisen Nutzung für den Straßenbau unserer Grundstücksflächen mit den Flurstücksnummern 18672,
18673 und 18674 nur unter der Voraussetzung zugestimmt,
dass die Sondernutzungsfläche für die Bebauung und insbe-

ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE

Teilweise Berücksichtigung.
In Berücksichtigung der Stellungnahme wird in den zeichnerischen Teil und in den Hinweisen des schriftlichen Teils zum
Bebauungsplan Neumalsch der im bisherigen Verfahren abgestimmte Bereich der Zufahrt zu dem früher enthaltenen Sondergebiet als Hinweis aufgenommen. Der Hinweis dient auch dazu,
bei dem Bau des geplanten Radweges auf der Nordwestseite
der L 67 im Bereich der potenziellen Zufahrt einen entsprechend tragfähigen Unterbau vorzusehen.
Die notwendige, beim Landratsamt Karlsruhe / Amt für Straßen
separat einzuholende Sondernutzungserlaubnis im Zuge einer
konkreten Planung kann durch den Eintrag im Bebauungsplan
jedoch nicht ersetzt werden. Nach Rücksprache mit den zuständigen Mitarbeitern im Regierungspräsidium / Straßenwesen
+ Verkehr am 07.01.2019, benötigen sämtliche Zufahrten zu
klassifizierten Straßen – außerhalb einer festgelegten Ortsdurchfahrt – für die konkrete Ausführung eine SondernutzungsBP-Neumalsch_erneute Offenlage_Abwägung_001

sondere die gesonderte Ein- und Ausfahrt zu o.g. Flurstücken erlaubnis. Hier geht es vor allem um die Regelung der techniwie im Plan "1501-VP_2.1 LP LSA-Neumalsch 161205-final-" schen Details wie Abwasser, Sichtfreihaltung etc. gehen.
vom 25.06.2016 vom Planungsbüro Sauter dargestellt, im Bebauungsplan aufgenommen und genehmigt wird. Beachten
Sie hierzu bitte auch unseren schriftlichen Hinweis zur letzten
Planauslage unter Punkt vier aus unserer u.a. E-Mail vom
19.12.2018.
Die Entfernung des SO "Restaurant" aus dem Bebauungsplan
bedauern wir sehr, können es aber grundsätzlich nachvollziehen, da die ursprüngliche Planung des Restaurants nicht realisiert wurde.
Für die Planungssicherheit der künftigen Flächennutzung ist
eine gesonderte Zugänglichkeit an der geplanten Stelle erforderlich.
Da wir jedoch nicht wissen, ob wir bei einem konkreten Bauvorhaben im SO Gebiet erneut eine Zustimmung für die Einund Ausfahrt erhalten würden, möchten wir Sie bitten, unser
Anliegen wohlwollend zu prüfen und bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan zu berücksichtigen.

Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB):
BEHÖRDEN / TÖB

ANREGUNGEN

ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE

RP K`he – Abtlg. 4
Keine Bedenken oder Anregungen
Straßenwesen + Verkehr
18.06.2019
RV Mittlerer Oberrhein
Für die erneute Beteiligung am o.g. Bebauungsplanverfah01.07.2019
ren danken wir Ihnen. Wir stimmen dem geänderten Bebauungsplanentwurf zu.
RP Freiburg
Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme
Landesamt f. Geologie,
vom 13.12.2018 (Az. 2511//18-10762) sind von unserer Seite
Rohstoffe u. Bergbau
zum modifizierten Planvorhaben keine weiteren Hinweise oder
26.06.2019
Anregungen vorzubringen.
Stellungnahme Amt für Umwelt und ArbeitsschutzLRA K`he
Naturschutz
Baurechtsamt
18.12.2018
Die untere Naturschutzbehörde hat keine Bedenken gegen
die Rücknahme des Sondergebietes Restaurant.
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Kenntnisnahme.
Kenntnisnahme.
Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Die Ausgleichsbewertung wurde aus diesem Grunde nochmals überarbeitet. Der Inanspruchnahme von Ökopunkten aus
den externen Maßnahmen wird wie beschrieben zugestimmt.
Im Übrigen verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom
10.12.2018. Wir gehen davon aus, dass diese im Rahmen des
weiteren Verfahrens berücksichtigt wird.
Sofern die geplante Aufbringung von Erdaushub auf landwirtschaftlichen Flächen weiterhin Bestandteil der Eingriffskompensation sein soll, müssen die Flächen bereits jetzt konkret
bekannt sein, damit diese im Hinblick auf eine Bodenverbesserung bewertet werden können. Diese Frage ist auch Teil der
Abwägung.

Kenntnisnahme. In Berücksichtigung der Stellungnahme der
Unteren Naturschutzbehörde vom Dezember 2018 wurden
Hinweise zum Artenschutz bereits ergänzt (Hinweise / Ziffer 6).
Teilweise Berücksichtigung. Mit den konkret zugeordneten
Maßnahmen und Ökopunkten aus dem Ökokonto wird das Defizit komplett ausgeglichen. Die möglichen Maßnahmen zum
Oberbodenauftrag stellen eine Option dar, mit der ein direkter
Ausgleich für das Schutzgut 'Boden' realisiert werden könnte. In
der Begründung wurde dies auch entsprechend erläutert. Die
Festsetzungen und Begründung werden dahingehend nochmals konkretisiert, dass es sich hierbei lediglich um eine alternative Ausgleichsoption handelt.

Stellungnahme Amt für Umwelt und Arbeitsschutz
Sachgebiete Altlasten/Bodenschutz, Gewässer, Abwasser
Keine Bedenken gegen die Herausnahme des Sondergebie- Kenntnisnahme.
tes. Die vorherige Stellungnahme hat weiterhin Bestand.
Immissionsschutz
Nach erneuter Anhörung der Abteilung Gewerbeaufsicht
nehmen wir zu den vorgelegten Unterlagen wie folgt Stellung:
Der Gewerbelärm wurde im Gutachten nach wie vor nicht
prognostiziert. Daher kann hierzu keine abschließende Aussage erfolgen.
Im nördlichen Bereich des Plangebietes, um die Kreuzung von
B3 und Durmersheimer Straße, ist bislang eine Mischnutzung
in der auch Wohnhäuser vorhanden sind. Diese soll nun auf
GE-Niveau angehoben werden. Begründet wird dies damit,
dass hier ohnehin schon eine Gemengelage vorliegen würde.
Das ist zwar plausibel, aber nach TA Lärm soll auch bei einer
Gemengelage der Lärmwert nicht schlechter sein als der eines Mischgebietes. In Ziffer 6.7 TA Lärm heißt es:
„Wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Geräuschauswirkungen vergleichbar genutzte und zum Wohnen
dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), können die für die zum Wohnen dienenden Gebiete geltenden
Immissionsrichtwerte auf einen geeigneten Zwischenwert der
für die aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden
Werte erhöht werden, soweit dies nach der gegenseitigen
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Kenntnisnahme / keine weitere Berücksichtigung.
Für den Gewerbelärm wurde zwar keine Schallausbreitungsrechnung durchgeführt, wie auf S. 2 des Gutachtens jedoch
ebenfalls dargelegt, wurde anhand von Begehungen eine Einschätzungen zum Gewerbelärm abgegeben (Ziffer 3.2 / S. 4,
Ziffer 4.2 / S. 7, Ziffer 6 / S. 10 letzter Absatz).
Unter Ziffer 4.2 / Gewerbelärm stellt die schalltechnische Untersuchung fest: Bei der vorgegebenen Gemengelage mit Wohnungen und Gewerbe innerhalb von Gewerbegebieten ist
grundsätzlich nicht mit unzumutbaren Lärmbeeinträchtigungen
zu rechnen. Sowie aufgrund der höheren Anzahl von Betriebswohnungen und der bereits hohen Belastung durch Verkehrslärm wird jedoch empfohlen das Arbeiten im Nachtzeitraum weitestgehend auszuschließen. Ausnahmen hiervon sind zulässig,
wenn die Betriebsgenehmigung bereits für bestehende Betriebe
das Arbeiten im Nachtzeitraum zulässt oder im Rahmen einer
Genehmigung die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TALärm auch im Nachtzeitraum nachgewiesen wird.
Im Bebauungsplan wurde der Sachverhalt der vorhandenen
Gemengelage durch die Festsetzung von Teilbereichen als ein-

Pflicht zur Rücksichtnahme erforderlich ist. Die Immissionsrichtwerte für Kern-, Dorf- und Mischgebiete sollen dabei nicht
überschritten werden.“
Laut Gutachten soll diesem Sachverhalt zumindest nachts
Rechnung getragen werden, indem das Arbeiten im Nachtzeitraum möglichst auszuschließen ist (GEe). Ausnahmen hiervon sollen zulässig sein, wenn im Rahmen der Betriebsgenehmigung bereits im Bestand eine Genehmigung hierfür vorliegt oder die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TALärm auch im Nachtzeitraum nachgewiesen wird. Wir haben
diesen Vorschlag des Gutachters insofern konkretisiert, dass
im Rahmen einer Betriebsgenehmigung die Einhaltung von
Mischgebietsgrenzwerten durch Sachverständigenprognose
nachzuweisen ist. Bei diesem Nachweis sind die Lärmwerte
eines Mischgebietes maßgeblich.
Die GE-Lärmgrenzwerte bieten keinen ausreichenden Schutz
bzw. keine ausreichende Vorsorge der dort bestehenden
Wohnbebauung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch
Geräusche.
Wir verweisen insofern auf unsere Stellungnahme vom
07.12.2018 und regen nochmals an, die Möglichkeit der Gebietskategorie „Urbanes Gebiet“ in Betracht zu ziehen.

Stellungnahme Baurechtsamt
Gegen die Rücknahme des Sondergebiets haben wir keine
Bedenken.
Da nur zu diesem Punkt eine Stellungnahme abgegeben werden kann, nehmen wir an, dass unsere Anregungen aus der
vorhergegangenen Stellungnahme noch abgewägt werden.
Folgende Anregungen wären noch abzuwägen:
- Konkrete Benennung der Flächen für den Erdaushub (s.
Stellungnahme Naturschutz)
- Es besteht auch die Möglichkeit der Ausweisung eines urbanen Gebietes gemäß § 6a der BauNVO. Dort gelten folgende Immissionsrichtwerte nach der TA Lärm: tags: 63 dB
(A), nachts:45 dB(A). Die Nutzmischung (Gewer-4-

geschränkte Gewerbegebiete, in denen nur Betriebe zulässig
sind, die das Wohnen nicht wesentlich stören, berücksichtigt.
Hier war insbesondere der Ausschluss von Arbeiten im Nachtzeitraum im Blickpunkt und ist in den planungsrechtlichen Festsetzungen Ziffer 5 entsprechend geregelt. Die vom Landratsamt
dargelegte Handhabung, dass bei der Erteilung von Betriebsgenehmigungen bzgl. Gewerbelärm in den festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebieten generell die Lärmgrenzwerte
nach TA Lärm für Mischgebiete nachzuweisen sind, wird zur
Kenntnis genommen. Sie entspricht der Zielsetzung Einschränkung auf Betriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören.
Von der Festsetzung des Planbereiches als 'Urbanes Gebiet'
wurde aus folgenden Gründen abgesehen: Urbane Gebiete
zeichnen sich durch die Mischung von Wohnen, Gewerbe und
Infrastruktureinrichtungen (sozial, kulturell …) aus. Auch wenn
die Mischung nicht gleichgewichtig sein muss, soll sie dennoch
vorhanden sein. Aufgrund der verkehrlichen Belastung und der
städtebaulich isolierten Lage ist es nicht Ziel der Gemeinde,
Neumalsch als allgemeinen Wohnstandort zu stärken und zu
etablieren. Die vorhandene Gemengelage hat sich aus gewerblichen und privilegierten Nutzungen mit daran angegliederten
Wohnnutzungen entwickelt, historisch als Kreuzungspunkt mit
Gastronomieangebot (z.B. ehemalige Poststation und Gasthof
'Bären'). Dies spiegelt sich in dem nun gewählten Gebietstyp
des Gewerbegebietes bzw. eingeschränkten Gewebegebietes
wieder, in denen künftig nur betriebsbezogenes Wohnen zulässig ist.
Kenntnisnahme.
Kenntnisnahme. Die Anregungen aus der vorhergegangenen
Stellungnahme wurden nach Vorberatung im technischen Ausschuss in der Gemeinderatsitzung vom 09.04.2019 beraten und
abgewogen.
Teilweise Berücksichtigung. (s. Abwägung zu den entsprechenden Anregungen der UNB)
Keine Berücksichtigung. (s. Abwägung zur entsprechenden
Anregungen des Amtes für Umwelt und Arbeitsschutz / Immissionsschutz)

be/Wohnen/andere „Nichtwohnnutzungen“) muss nicht
gleichgewichtig sein. Der Störgrad darf „nicht wesentlich
störend“ sein und ist wesentlich für die Zweckbestimmung
des urbanen Gebietes. Die Obergrenze bei der GRZ beträgt
0,8. Bei der GFZ 3,0. (s. auch Stellungnahme Immissionsschutz).
- Im Bebauungsplan muss darauf hingewiesen werden, wo
die DIN-Normen bei der Gemeinde eingesehen werden
können.
- Zu 1.1. bis 1.1.3 der planungsrechtlichen Festsetzungen:
Es werden hier betriebsbezogenen Wohnungen zugelassen. Laut der jetzigen überarbeiteten schalltechnischen Untersuchung (Seite 9) wurde der Satz über die Unzulässigkeit von Betriebswohnungen (stand im Gutachten zur letzten Anhörung) im gesamten Gebiet weggelassen. Ist der
Gutachter nun zu einer anderen Einschätzung gelangt?

IHK K`he
24.06.2019
Handwerkskammer K`he
07.06.2019
Netze BW GmbH
03.06.2019

Deutsche Telekom
Technik GmbH
13.06.2019

Nochmaliger Hinweis: Falls der BP vor Wirksamkeit der 2.
FNP-Änderung rechtskräftig werden soll, ist er zu genehmigen.
Nach Überprüfung der uns überlassenen Unterlagen teilen wir
Ihnen mit, dass die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe
zu oben genannten Änderungen keine Bedenken oder Anregungen vorzubringen hat.
Die Handwerkskammer Karlsruhe hat zur zweiten erneuten
Einholung der Stellungnahme „Neumalsch" keine Anregungen
oder Bedenken vorzubringen.
In dem uns zugesandten Bebauungsplan sind unsere Belange
berücksichtigt. Die bisherigen Festlegungen haben weiterhin
ihre Gültigkeit, wir verzichten deshalb auf eine weitere Stellungnahme.
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anregungen und Beteiligung an diesem Planungsverfahren.
Auch für die zweite Beteiligung bleibt es bei unserer damaligen Stellungnahme, siehe Anhang.
Im Anhang: Stellungnahme vom 15.07.2016:
Wie aus dem beigefügten TK - Lageplan ersichtlich, befindet
sich im Bebauungsplangebiet Telekommunikationsinfrastruktur der Telekom.
Für eine rechtzeitige Planung und Bauvorbereitung der TK -5-

Berücksichtigung. Ein entsprechender Hinweis wird ergänzt.
Kenntnisnahme. Nach Klärung mit dem Büro Koehler + Leutwein im März 2019 wurde festgestellt, dass es sich auf Seite 9
um einen redaktionellen Fehler handelt, der dann korrigiert
wurde. Aus den Ausführungen auf S. 7 des Gutachtens ging
auch schon vor der Korrektur hervor, dass das Gutachten die
bestehende Gemengelage und die Zulässigkeit von Betriebswohnungen betrachtet.
Kenntnisnahme.
Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Unitymedia BW GmbH
06.06.2019

Stadt Ettlingen
06.06.2019
Stadt Gaggenau
Stadtwerke Gaggenau
26.06.2019

Versorgung durch die Dt. Telekom (Koordinierung mit dem
Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Ver- und
Entsorger) bitten wir, den Beginn, Umfang und Ablauf der
Baumaßnahmen so früh als möglich, mindestens jedoch 3
Monate vor Baubeginn, mitzuteilen. Ausbauplanungen sind
beabsichtigt. Die Beauftragung der Dt. Telekom zur TK- Versorgung der Gewerbefirmen erfolgt via Bauherrenberatung
(Tel.: 0800 / 330- 1903).
Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände.
Neu- oder Mitverlegungen sind nicht geplant.
Wir weisen jedoch auf Folgendes hin: Im Planbereich befinden sich Versorgungsanlagen der Unitymedia BW GmbH. Bitte beachten Sie die beigefügte Kabelschutzanweisung.
Sollten aus Ihrer Sicht Änderungen am Bestandsnetz der Unitymedia BW GmbH notwendig werden, bitten wir um
schnellstmögliche Kontaktaufnahme.
Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden Tiefbauunternehmen anzufordern.
Unsere kostenlose Unitymedia BW GmbH Planauskunft ist
erreichbar
via
Internet
über
die
Seite
https://
www.unitymedia.de/wohnungswirtschaft/service/planauskunft/
Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und Planauskünfte einholen. Als zusätzliches Angebot bieten wir den FaxAbruf über die Fax-Nummer 0900/ 111 1140 (10 Euro pro Abruf) an. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende Vorgangsnummer an.
Im Rahmen der Änderung "Rücknahme Sondergebiet Restaurant" im Bebauungsplanverfahren "Neumalsch" bringt die
Stadt Ettlingen keine Anregungen oder Bedenken vor.
Für die nochmalige Beteiligung am Verfahren bedanken wir
uns.
Auch von der erneut geänderten Planung werden kleine Belange der Stadt sowie Stadtwerke Gaggenau berührt.
Unserer Planungsabteilung ist allerdings aufgefallen, dass die
Verwendung der Sortimentsliste des Regionalverbandes im
Bebauungsplan etwas ungewöhnlich ist, da ja üblicherweise
die Sortimentsliste für einen Bebauungsplan speziell auf die
Situation der jeweiligen Kommune abzustimmen ist. Hier erscheint zumindest eine erläuternde Ergänzung in der Begründung sinnvoll.
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Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
Kenntnisnahme / ergänzende Erläuterung in der Begründung. Die Sortimentsliste des Regionalverbandes basiert auf
der Sortimentsliste im Anhang des Einzelhandelserlasses Baden-Württemberg. Sie soll eine möglichst einheitliche Beurteilung der Zentrenrelevanz von Einzelhandelsgroßprojekten in
der Region anhand vergleichbarer Maßstäbe gewährleisten.
Nach den Ausführungen in der Begründung des Regionalplans

Gemeinde Muggensturm
06.06.2019

Gde. Durmersheim
25.06.2019

kann die Sortimentsliste im Einzelfall an die konkrete örtliche
Situation angepasst werden. Grundlage dafür sind die tatsächlichen Verhältnisse im Einzelhandel, sachkundige Erhebungen
und eine planerische Entscheidung durch den Träger der Bauleitplanung im Benehmen mit dem Regionalverband. Ein entsprechend umfassendes Einzelhandelskonzept, das Grundlage
für eine örtlich spezifizierte Sortimentsliste sein kann, liegt in
der Gemeinde Malsch nicht vor. Gleichzeitig ist zudem festzustellen, dass die Sortimentsliste des Regionalverbandes der
örtlichen Situation in Malsch gerecht wird und daher nichts gegen eine Anwendung dieser Sortimentsliste spricht.
Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren gemäß Kenntnisnahme
Ihrem Schreiben vom 28.05.2019. Bedenken oder Anregungen werden nicht erhoben.
Wir wünschen Ihnen bzw. der Gemeinde Malsch einen erfolgreichen Verfahrensverlauf.
Vielen Dank für die zweite erneute Beteiligung am Verfahren Kenntnisnahme
und Übersendung der Unterlagen.
Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass wir keinerlei Bedenken
oder Anregungen zu der Änderung (Zurücknahme des bisher
im Bebauungsplan enthaltenen Sondergebiet "Restaurant")
vorzubringen haben.
Da der Bebauungsplan „Neumalsch" im nordwestlichen Bereich eng an die Durmersheimer Gemarkung heranragt, bitten
wir Sie uns weiterhin am Verfahren zu beteiligen.
Für den weiteren Fortgang des Verfahrens wünschen wir
Ihnen viel Erfolg.

SCHÖFFLER.stadtplaner.architekten
Karlsruhe, den 27.08.2019
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