
Bauleitplanung Gemeinde Helmstadt-Bargen – Bebauungsplan „Äußere Krautgärten“, Helmstadt 
Umweltbezogene Stellungnahmen der förmliche Beteiligung i. S. d. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB (Offenlage) 
 ANLAGE I 

 

  Seite 1 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

 
Förmliche Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs.2 BauGB 

1 Regierungspräsidium  
Freiburg, Abt. 9: Landesamt 
für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau 
Albertstraße 5 
79104 Freiburg i. Br. 
Az: 2511 // 21-11556 
 
Schreiben vom 29.10.2021 
 

B Stellungnahme 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit 

für geowissenschaftliche und bergbehördli-

che Belange äußert sich das Landesamt für 

Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der 

Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen 

und seiner regionalen Kenntnisse zum Pla-

nungsvorhaben. 

 

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachge-

setzlicher Regelungen, die im Regelfall 

nicht überwunden werden können 

Keine 

 

2 Beabsichtigte eigene Planungen und 

Maßnahmen, die den Plan berühren kön-

nen, mit Angabe des Sachstandes 

Keine 

 

3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhö-

rungsverfahren als Träger öffentlicher Be-

lange keine fachtechnische Prüfung vorge-

legter Gutachten oder von Auszügen daraus 

erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingeni-

eurgeologisches Übersichtsgutachten, Bau-

grundgutachten oder geotechnischer Bericht 

vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussa-

gen im Verantwortungsbereich des gutach-

tenden Ingenieurbüros. 

Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vo-

rausgesetzt, empfiehlt das LGRB andernfalls 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen, der Anregung zur Geotechnik 

gefolgt und unter D.5 geotechnische Hin-

weise in den Textteil übernommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3 Hinweise, Anregungen oder Be-

denken 

Geotechnik 

Aufnahme der geotechnischen Hinweise 

in den Textteil („Hinweise“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschluss erforderlich  
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Aufnahme der geotechnischen Hinweise in 
den Textteil („Hinweise“): 
 
„D. 5 Boden / Geotechnik 

(…) 

Das Plangebiet befindet sich im Verbreitungs-

bereich quartärer Lockergesteine (Auenlehm) 

mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit. Da-

runter werden die Gesteine der Oberen Röt-

tone sowie Plattensandstein-Formation (beide 

Oberer Buntsandstein) erwartet. 

 

Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedli-

chen Setzungsverhalten des Untergrundes ist 

zu rechnen. Ggf. vorhandene organische An-

teile können dort zu zusätzlichen bautechni-

schen Erschwernissen führen. Der Grundwas-

serflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 

 

Die im Untergrund ggf. anstehenden sehr har-

ten Sandsteinbänke der Plattensandstein-For-

mation können Violetthorizonte (fossile Boden-

bildungen) enthalten, die in der Regel nur eine 

geringe Festigkeit aufweisen. Es ist auf einen 

einheitlich tragfähigen Gründungshorizont zu 

achten. 

 

Verkarstungserscheinungen (offene oder 

lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 

im östlichen Teil des Plangebiets nicht 
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die Übernahme der folgenden geotechni-

schen Hinweise in den Bebauungsplan: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage 

der am LGRB vorhandenen Geodäten im 

Verbreitungsbereich quartärer Lockerge-

steine (Auenlehm) mit im Detail nicht bekann-

ter Mächtigkeit. Darunter werden die Ge-

steine der Oberen Röttone sowie 

Plattensandstein-Formation (beide Oberer 

Buntsandstein) erwartet. 

Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedli-

chen Setzungsverhalten des Untergrundes 

ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische 

Anteile können dort zu zusätzlichen bautech-

nischen Erschwernissen führen. Der Grund-

wasserflurabstand kann bauwerksrelevant 

sein. 

Die im Untergrund ggf. anstehenden sehr 

harten Sandsteinbänke der Plattensandstein-

Formation können Violetthorizonte (fossile 

Bodenbildungen) enthalten, die in der Regel 

nur eine geringe Festigkeit aufweisen. Es ist 

auf einen einheitlich tragfähigen Gründungs-

horizont zu achten. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder 

lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) 

sind im östlichen Teil des Plangebiets nicht 

auszuschließen. Sollte eine Versickerung der 

anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. 

wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf 

das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwie-

sen und im Einzelfall die Erstellung eines ent-

sprechenden hydrologischen Versickerungs-

gutachtens empfohlen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auszuschließen. Sollte eine Versickerung der 

anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. 

wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf 

das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau 

und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 

Niederschlagswasser“ (2005) verwiesen und 

im Einzelfall die Erstellung eines entsprechen-

den hydrologischen Versickerungsgutachtens 

empfohlen. 

 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge 

der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 

(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bo-

denkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit 

des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, 

zur Baugrubensicherung, bei Antreffen ver-

karstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offe-

nen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden ob-

jektbezogene Baugrunduntersuchungen 

gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 

ein privates Ingenieurbüro empfohlen.“ 
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Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-

arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundauf-

bau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 

Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum 

Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 

Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen 

wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 

werden objektbezogene Baugrunduntersu-

chungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 

4020 durch ein privates Ingenieurbüro emp-

fohlen. 

 

Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht 

keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

vorzutragen. 

 

Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffge-

ologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 

oder Bedenken vorzubringen. 

 

Grundwasser 

Auf die Lage des Plangebietes innerhalb ei-

nes Wasserschutzgebietes und die Bestim-

mungen der Rechtsverordnung wird verwie-

sen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Boden 

Kenntnisnahme. Keine Hinweise, Anre-

gungen oder Bedenken. 

 

 

Zu Mineralische Rohstoffe 

Kenntnisnahme. Keine Hinweise, Anre-

gungen oder Bedenken. 

 

 

Zu Grundwasser 

Der Anregung wird gefolgt. Es erfolgt 

der Hinweis/ Nachrichtliche Übernahme 

auf die Lage innerhalb des Wasserschutz-

gebietes. Auf die Bestimmungen und 

Rechtsverordnung wird verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Grundwasser:  
Kein Beschluss erforderlich  
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Ergänzung der nachrichtlichen Übernahme:  
 
„C.2 Wasserschutzgebiet 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone lll-A 
des Wasserschutzgebietes „ZV Unterer 
Schwarzbach, Waibstadt Brunnen Waibstadt, 
Epfenbach, Helmstadt, Neckarbischofsheim“ 
mit der WSG-Nr. 226.208.  
Die Inhalte und Schutzbedingungen der 
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Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen 

Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, 

Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unter-

lagen ist das Plangebiet nicht von Altbergbau 

oder Althohlräumen betroffen. 

 

Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange des 

geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 

tangiert. 

 

Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundverhält-

nisse können dem bestehenden Geologi-

schen Kartenwerk, eine Übersicht über die 

am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 

Homepage des LGRB (http://www.lgrb-

bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Ge-

otop-Kataster, welches im Internet unter der 

Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/ge-

otope (Anwendung LGRB-Mapserver Ge-

otop-Kataster) abgerufen werden kann. 

Beachten Sie bitte unser Merkblatt, welches 

ebenfalls als Anlage beigefügt ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Bergbau 

Kenntnisnahme. Das Plangebiet ist nicht 

von Altbergbau oder Althohlräumen be-

troffen. 

 

 

 

 

Zu Geotopschutz 

Kenntnisnahme. Belange des geowissen-

schaftlichen Naturschutzes sind nicht tan-

giert. 

 

Zu Allgemeine Hinweise 

Die Datengrundlagen und Bezugsquellen 

werden zu Kenntnis genommen. 

  

rechtskräftigen Wasserschutzgebietsverord-
nung sind zu beachten.“ 
 
Ergänzung des Hinweises mit gleichem Wort-
laut unter „D.6 Grundwasser“. 
 

  

http://www.lgrb-bw.de/
http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
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2 Regierungspräsidium 
Stuttgart, Landesamt für 
Denkmalpflege, Referat 84.2  
Archäologische Denkmal-
pflege 
Moltkestraße 74 
76133 Karlsruhe 
 
E-Mail vom 02.11.2021 
 

Seitens der archäologischen Denkmalpflege 
bestehen keine Bedenken gegen die geplan-
ten Maßnahmen. 
 
Wir bitten jedoch, folgenden Hinweis auf die 
Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG in die 
Planungsunterlagen mit aufzunehmen. 
Sollten bei der Durchführung vorgesehener 
Erdarbeiten archäologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 
DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-
hörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Ar-
chäologische Funde (Steinwerkzeuge, Me-
tallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder 
Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschich-
ten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis 
zum Ablauf des vierten Werktages nach der 
Anzeige in unverändertem Zustand zu erhal-
ten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 
mit einer Verkürzung der Frist einverstanden 
ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der 
Sicherung und Dokumentation archäologi-
scher Substanz ist zumindest mit kurzfristi-
gen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 
Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in 
Kenntnis gesetzt werden. 
 
Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege 
sind, soweit dies aus den Planunterlagen er-
sichtlich ist, nicht direkt betroffen. 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Die bereits unter Teil D.2 Denkmalschutz 
vorgetragenen Hinweise zur archäologi-
schen Denkmalpflege werden ergänzt (re-
daktionelle Anpassung).  
Nicht übernommen wird die Anregung des 
schriftlichen in Kenntnis Setzens von Bau-
firmen. Dies betrifft nicht die Bauleitpla-
nung, sondern die Umsetzung der Bautä-
tigkeit und wird im Rahmen der örtlichen 
Bauüberwachung bzw. Bauoberleitung an 
die Baufirmen vermittelt. Von einer Fest-
setzung im Bebauungsplan wird daher ab-
gesehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Belange der Bau- und 
Kunstdenkmalpflege sind nicht direkt be-
troffen. 

Kein Beschluss erforderlich 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Redaktionelle Ergänzung des Hinweises zum 
Denkmalschutz:  
 
„D.2 Denkmalschutz 
(…) 
Bei der Sicherung und Dokumentation archäo-
logischer Substanz ist zumindest mit kurzfristi-
gen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.“ 
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7 Landratsamt  
Rhein-Neckar-Kreis 
Wasserrechtsamt,  
Koordination Bauleitplanung 
Kurpfalzring 106 
69123 Heidelberg 
 
Az: 605.7172: Helmstadt-Bar-
gen 18 
 
Schreiben vom 17.11.2021 
 

Stellungnahmen und Nebenbestimmun-
gen: 
 
Grundwasserschutz/Wasserversorgung 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Äußere Krautgärten“ gibt es aus Sicht des 
Referates für Grundwasserschutz und Was-
serversorgung unter Berücksichtigung der 
bestehenden planungsrechtlichen Festset-
zungen sowie der folgenden Auflagen und 
Hinweise keine Bedenken. 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der 
Wasserschutzzone Zone lll-A des rechtskräf-
tig festgesetzten Wassergewinnungsgebie-
tes „ZV Unterer Schwarzbach, Waibstadt 
Brunnen Waibstadt, Epfenbach, Helmstadt, 
Neckarbischofsheim" (WSG-Nr.-Amt 
226.008). Entsprechend ist die gültige 
Rechtsverordnung zu beachten. 
 
 
 
 
Wasserversorgung 
1. Wasserversorgungsanlagen sind gemäß § 
44 Abs. 4 WG nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik zu errichten, zu un-
terhalten und zu betreiben. 
 
 
Grundwasserschutz 
2. Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone lll-
A des Wasserschutzgebietes „ZV Unterer 
Schwarzbach, Waibstadt Brunnen 
Waibstadt, Epfenbach, Helmstadt, Neckarbi-
schofsheim“ mit der WSG-Nr. 226.208, was 
in den Bebauungsplan mit einem Hinweis auf 
die Rechtsverordnung nachrichtlich zu über-
nehmen ist. Die Schutzbestimmungen der 

 
 
 
Zu Grundwasserschutz/Wasserversor-
gung:  
Der Anregung wird gefolgt und die Hin-
weise zur Wasserversorgung, zum 
Grundwasserschutz im Textteil angepasst 
bzw. ergänzt. 
 
 
Es erfolgt die nachrichtliche Übernahme 
der Wasserschutzzone Zone lll-A des 
rechtskräftig festgesetzten Wassergewin-
nungsgebietes „ZV Unterer Schwarzbach, 
Waibstadt Brunnen Waibstadt, Epfen-
bach, Helmstadt, Neckarbischofsheim" 
(WSG-Nr.-Amt 226.008) unter Teil C.2 
„Wasserschutzgebiet“ des Bebauungs-
planes. Auf die Beachtung der gültigen 
Rechtsverordnung wird zudem unter D.6 
Grundwasser verwiesen. 
 
Zu Wasserversorgung 
Zu 1.: Ergänzung der Hinweise zur Was-
serversorgung (D.9). 
 
 
 
 
Zu Grundwasserschutz 
Zu 2.: (s.o.) Es erfolgt die nachrichtliche 
Übernahme der Wasserschutzzone III-A 
sowie der Verweis auf die Rechtsverord-
nung.  
 
 
 
 

Kein Beschluss erforderlich  
 
 
Zu Grundwasserschutz / Wasserversor-
gung:  
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Nachrichtliche Übernahme der Lage im Was-
serschutzgebiet und Hinweis auf die Rechts-
norm.  
„C.2 Wasserschutzgebiet: 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone lll-A 
des Wasserschutzgebietes „ZV Unterer 
Schwarzbach, Waibstadt Brunnen Waibstadt, 
Epfenbach, Helmstadt, Neckarbischofsheim“ 
mit der WSG-Nr. 226.208.  
Die Inhalte und Schutzbedingungen der 
rechtskräftigen Wasserschutzgebietsverord-
nung sind zu beachten.“ 
 
Ergänzung des Hinweises mit gleichem Wort-
laut unter „D.6 Grundwasser“. 
 
 
Ergänzung Hinweis zur Wasserversorgung: 
„D. 9 Wasserversorgung 
Wasserversorgungsanlagen sind gemäß § 44 
Abs. 4 WG nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik zu errichten, zu unterhal-
ten und zu betreiben.“ 
 
 
Nachrichtliche Übernahme „C2. Wasser-
schutzgebiet“ (s.o.). 
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Rechtsverordnung sind zu beachten. 
 
3. Parkplätze und Verkehrsflächen sind ent-
sprechend der Vorgaben der Richtlinien für 
bautechnische Maßnahmen an Straßen in 
Wasserschutzgebieten (RiStWag) auszufüh-
ren. 
 
4. Tiefgaragen sind wasserundurchlässig 
auszuführen. 
 
5. Abwasserkanäle und -leitungen in Wasser-
schutzgebieten sind entsprechend den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik zu pla-
nen, zu bauen, zu prüfen und zu beitreiben. 
Insbesondere das Arbeitsblatt DWA-A 142 
„Abwasserleitungen und -kanäle in Wasser-
gewinnungsgebieten“ ist zu beachten. Die 
aus dem Regelwerk abgeleiteten Maßnah-
men müssen in den Planunterlagen nachvoll-
ziehbar dargestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Maßnahmen, bei denen aufgrund der 
Gründungstiefe mit Grundwasserfreilegung 
zu rechnen ist, sind rechtzeitig vor der Aus-
führung beim Wasserrechtsamt, anzuzeigen. 
 
Aktuelle und historische Grundwasserstände 

 
 
Zu 3., 4., 5.: Ergänzung unter „D.6 Grund-
wasser“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6: Der Hinweis ist bereits unter D.6 
Grundwasser aufgeführt.  
 
 
 
 

 
 
Ergänzung Hinweise zum Grundwasser-
schutz: 
„D. 6 Grundwasser  
(…) Parkplätze und Verkehrsflächen sind ent-
sprechend der Vorgaben der Richtlinien für 
bautechnische Maßnahmen an Straßen in 
Wasserschutzgebieten (RiStWag) auszufüh-
ren.  
Tiefgaragen sind wasserundurchlässig auszu-
führen. 
Abwasserkanäle und -leitungen in Wasser-
schutzgebieten sind entsprechend den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik zu pla-
nen, zu bauen, zu prüfen und zu beitreiben. 
Auf die Beachtung des Arbeitsblatt DWA-A 
142 „Abwasserleitungen und -kanäle in Was-
sergewinnungsgebieten“ wird verwiesen. 
Bei der Planung und dem Bau der Entwässe-
rungseinrichtungen zur Ableitung der Nieder-
schlagswässer sind die Belange der Grund-
wasserneubildung zu beachten. 
Maßnahmen, die ein dauerhaftes Vermindern 
oder Durchstoßen von Deckschichten zur 
Folge haben, sind nicht zulässig. Dies ist ins-
besondere bei der Planung von Anlagen zur 
Versickerung von Niederschlagswasser zu be-
rücksichtigen. Ausgenommen sind vorüberge-
hende Eingriffe in Deckschichten, wenn ihre 
Schutzfunktion anschließend mindestens 
gleichwertig wiederhergestellt wird.“ 
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sind über den Daten und Kartendienst der 
LUBW http://udo.lubw.baden-wuerttem-
berg.de/public/ erhältlich. Direktauskünfte zu 
Grundwasserständen erteilt das Regierungs-
präsidium Karlsruhe (Aufnahme in der „textli-
chen Festsetzungen, örtliche Bauvorschrif-
ten", Fassung vom 28. September 2021 ist 
unter Hinweise D.6 Grundwasser bereits er-
folgt). 
 
7. Bohrungen die ins Grundwasser eindrin-
gen, das Einbringen von Stoffen ins Grund-
wasser und die Entnahme von Grundwasser 
zum Zweck der Wasserhaltung bedürfen ei-
ner wasserrechtlichen Erlaubnis, die recht-
zeitig vor Baubeginn beim Wasserrechtsamt 
zu beantragen sind. 
 
8. Ständige Grundwasserabsenkungen mit 
Ableitung in die Kanalisation oder in Oberflä-
chengewässer sind nicht erlaubt (Aufnahme 
in der „textlichen Festsetzungen, örtliche 
Bauvorschriften“, Fassung vom 28.Septem-
ber 2021 ist unter Hinweise D.6 Grundwasser 
bereits erfolgt). 
 
9. Wird bei Baumaßnahmen unerwartet 
Grundwasser angeschnitten, sind die Arbei-
ten, die zur Erschließung geführt haben un-
verzüglich einzustellen sowie das Wasser-
rechtsamt zu verständigen (Aufnahme in der 
„textlichen Festsetzungen, örtliche Bauvor-
schriften“, Fassung vom 28.September 2021 
ist unter Hinweise D.6 Grundwasser bereits 
erfolgt). 
 
10. Bei der Planung und dem Bau der Ent-
wässerungseinrichtungen zur Ableitung der 
Niederschlagswässer sind die Belange der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7: Der Hinweis ist bereits unter D.6 
Grundwasser aufgeführt.  
 
 
 
 
 
 
Zu 8: Der Hinweis ist bereits unter D.6 
Grundwasser aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
Zu 9: Der Hinweis ist bereits unter D.6 
Grundwasser aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 10: Übernahme des Hinweises unter 
D.6 Grundwasser. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/
http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/
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Grundwasserneubildung zu beachten. 
 
Maßnahmen, die ein dauerhaftes Vermindern 
oder Durchstoßen von Deckschichten zur 
Folge haben, sind nicht zulässig. Dies ist ins-
besondere bei der Planung von Anlagen zur 
Versickerung von Niederschlagswasser zu 
berücksichtigen. Ausgenommen sind vo-
rübergehende Eingriffe in Deckschichten, 
wenn ihre Schutzfunktion anschließend min-
destens gleichwertig wiederhergestellt wird. 
 
Kommunalabwasser / Gewässeraufsicht 
 
Kommunalabwasser 
Gegen den Bebauungsplan bestehen aus der 
Sicht des Kommunalabwassers keine Beden-
ken. 
Anfallendes Schmutzwasser ist an die örtli-
che öffentliche Schmutz- bzw. Mischwasser-
kanalisation anzuschließen. 
Nach § 55, Absatz 2 Wasserhaushaltsgesetz 
soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, 
oder direkt oder über eine Kanalisation ohne 
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Ge-
wässer eingeleitet werden, soweit dem weder 
wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen. 
Die in den Unterlagen kurz beschriebene 
Art der Abwasserbeseitigung entspricht 
diesen Vorgaben. Das Schmutzwasser 
kann in die bestehende öffentliche Kanalisa-
tion eingeleitet werden. Das Niederschlags-
wasser soll über eine Regenwasserkanalisa-
tion in den Schwarzbach eingeleitet werden. 
Da eine solche Niederschlagswasserbeseiti-
gung der Verordnung über die dezentrale Be-
seitigung von Niederschlagswasser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Kommunalabwasser / Gewässerauf-
sicht 
Kommunalabwasser 
Die Stellungnahme zum Kommunalab-
wasser wird zur Kenntnis genommen. Die 
Art der Abwasserbeseitigung entspricht 
den Vorgaben das Wasserhaushaltsge-
setzes, wonach (gem. § 55, Absatz 2 
Wasserhaushaltsgesetz) Niederschlags-
wasser ortsnah versickert, oder direkt 
oder über eine Kanalisation ohne Vermi-
schung mit Schmutzwasser in ein Gewäs-
ser eingeleitet werden soll. Das Schmutz-
wasser kann in die bestehende öffentliche 
Kanalisation eingeleitet werden. 
Die Niederschlagswasserbeseitigung ent-
spricht der Verordnung über die dezent-
rale Beseitigung von Niederschlagswas-
ser, womit diese erlaubnisfrei möglich ist.  
 
Zur Ermittlung der erforderlichen Rah-
menparameter und sachgemäßen Abwä-
gung der verschiedenen Belange unter 
und gegeneinander wurde das Thema 
Hochwasserschutz durch eine fachtechni-
sche Stellungnahme des Ingenieur-Büros 
Willaredt (Sinsheim) aufbereitet. Nach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Kommunalabwasser / Gewässeraufsicht 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Nachrichtliche Übernahme der Lage des Ge-
wässerrandstreifens und Hinweis auf die 
Rechtsnorm sowie Ergänzung der Hinweise 
zum Extremhochwasser und Bodenschutz. 
 
„C.3 Gewässerrandstreifen 
Die Gewässer Schwarzbach und Zellerweg-
bach sind Gewässer ll. Ordnung. Für beide 
Gewässer ist der Gewässerrandsteifen zu be-
rücksichtigen. Entsprechend § 29 WG – Ge-
wässerrandstreifen (zu § 38 WHG) – ist der 
Gewässerrandstreifen im Innenbereich fünf 
Meter breit. Der aktuelle Gewässerrandstrei-
fen ist in die Planzeichnung übernommen.“ 
 
„D. 8 Hinweis zum Gewässerrandstreifen 
Für die Gewässer Schwarzbach und Zeller-
wegbach/Hambach ist der Gewässerrandstei-
fen zu berücksichtigen. Entsprechend § 29 
WG – Gewässerrandstreifen (zu § 38 WHG) – 
ist der Gewässerrandstreifen im Innenbereich 
fünf Meter breit. 
Gemäß § 29 WG und § 38 WHG sind (u.a.) 
bauliche Anlagen im Gewässerrandstreifen 
nicht zulässig.“ 
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entspricht, ist diese auch erlaubnisfrei mög-
lich. 
 
Es liegt den Unterlagen eine fachtechnische 
Stellungnahme zum Thema Hochwasser-
schutz des Ingenieur-Büros Willaredt bei. 
Dieses beschäftigt sich leider nicht mit der 
Frage der zusätzlichen Wassermenge, wel-
che der Schwarzbach im Regenereignis auf-
zunehmen hat. Die obig zitierte Verordnung 
sieht vor, dass bei Einleitung in ein Oberflä-
chengewässer die Möglichkeiten zur Rück-
haltung genutzt werden sollten. Da die Einlei-
tung des Regenwassers erlaubnisfrei 
möglich ist, erfolgt keine Prüfung der Verträg-
lichkeit der Einleitung durch die Untere Was-
serbehörde. Wir schlagen vor, die Stellung-
nahme des Ingenieur-Büros Willaredt noch 
um diese Fragestellung zu erweitern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewässeraufsicht 
Das geplante Bebauungsplangebiet liegt in 
Helmstadt-Bargen und wird im Westen be-
grenzt durch den Schwarzbach und im Osten 
und Süden durch den Zellerwegbach. Beide 
Gewässer sind Gewässer ll. Ordnung. Im 

Auffassung des Wasserrechtsamtes sollte 
diese um eine vertiefende Darstellung der 
zusätzlichen Wassermenge, welche der 
Schwarzbach im Regenereignis aufzu-
nehmen hat, ergänzt werden. Der Anre-
gung wird gefolgt. Die entsprechende 
Stellungnahme wurde durch das IB Willa-
redt bezüglich der zusätzlichen Wasser-
menge für den Schwarzbach erweitert 
(Stellungnahme zum Hochwasserschutz 
vom 09.08.2022, vorausgehende Stel-
lungnahmen v. 02.03.2021 und 
10.03.2021).  
Die Stellungnahme wird als Anlage zum 
Bebauungsplan geführt, wesentliche Er-
gebnisse werden in die Begründung ein-
gearbeitet. Im Ergebnis ist festzuhalten, 
dass „[...] die ermittelte Einleitmenge der 
Ansiedlungsfläche deutlich unterhalb des 
HQ1 [=Hochwasserscheitel mit Wieder-
kehrintervall von ca.1 Jahr // nach herr-
schender Fachmeinung wird die natürli-
che Eigendynamik eines Fließgewässers 
hauptsächlich durch HQ1 geprägt] [liegt], 
weshalb durch die künftige Einleitung 
nicht mit einer nennenswerten Änderung 
des bestehenden Abflussregimes zu rech-
nen ist (Verschlechterungsverbot). Inso-
fern trägt der Abfluss aus dem Baugebiet 
zu keiner Verschlechterung der Hochwas-
sersituation der Unterlieger bei“ (IB Willa-
redt, 09.08.2022).  
 
Gewässeraufsicht 
Die Stellungnahme der Gewässeraufsicht 
und die Zulässigkeit der Neuausweisung 
des Bebauungsplangebiets nach § 78 
WHG wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise zum Gewässerrandstreifen, 

 
„D.1 Risikogebiet Extremhochwasser (HQextr.) 
(…) 
Es wird dringend empfohlen, durch ange-
passte Bauweise und Nutzung auf eine Minde-
rung der Schadensrisiken bei extremen Hoch-
wasserereignissen hinzuwirken. (…) 

Diesbezüglich wird auf die einschlägige Litera-

tur und aktuelle Publikationen zum Hochwas-

serschutz verwiesen, z. B.  

Bundesministerium des Innern, für Bau und 

Heimat (Hrsg.) (2018): Hochwasserschutzfibel 

- Objektschutz und bauliche Vorsorge, Berlin.“ 

(…)“ 
 
„D.3 Bodenschutz 
(…) 
Vor dem Bodenabtrag sind oberirdische Pflan-
zenteile abzumähen und zu entfernen. Vor Be-
ginn der Bauarbeiten ist der Oberboden abzu-
schieben und fachgerecht bis zur 
Wiederverwendung zu lagern, um seine Funk-
tion als belebte Bodenschicht und Substrat zu 
erhalten. Er darf nicht durch Baumaschinen 
verdichtet, mit Unterboden vermischt oder 
überlagert werden. Die Vorgaben der DIN 
18915 und der DIN 10731 sind zu beachten. 
(…) 
Bei allen Baumaßnahmen ist humoser 
Oberboden (Mutterboden) und humusfreier 
Erdaushub (Unterboden) getrennt auszu-
bauen, vorrangig einer Wiederverwertung im 
Gebiet zuzuführen und bis dahin getrennt zu 
lagern. Als Lager sind profilierte und geglättete 
Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Boden-
funktionen nach § 1 BodSchG gewährleisten 
(Schütthöhe max. 3,00 m, Schutz vor Vernäs-
sung, etc.). Überschüssiger unbelasteter 
Erdaushub ist einer Wiederverwertung 



Bauleitplanung Gemeinde Helmstadt-Bargen – Bebauungsplan „Äußere Krautgärten“, Helmstadt 
Umweltbezogene Stellungnahmen der förmliche Beteiligung i. S. d. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB (Offenlage) 
 ANLAGE I 

 

  Seite 11 

nordöstlichen Bereich befindet sich ein beste-
hender Parkplatz. 
Nach den veröffentlichten Hochwassergefah-
renkarten befindet sich das o.g. Bebauungs-
plangebiet außerhalb der berechneten Über-
schwemmungsflächen HQ10 bis HQ100, was 
dem Standard von Baden-Württemberg ent-
spricht. Allerdings wird das Gebiet von einem 
HQextrem durch den Schwarzbach und den 
Zellerwegbach überflutet. Die Überflutungs-
tiefe liegt in dem Gebiet bei einem HQextrem 
laut HWGK bei ca. 0,2m. 
Ein Retentionsausgleich wird bei einem 
HQextrem nicht gefordert. Eine Neuauswei-
sung des Bebauungsplangebiets ist nach 
§ 78 WHG somit zulässig. 
 
Im Bebauungsplan ist der gesetzlich vorge-
schriebene Abstand zum Gewässer, der Ge-
wässerrandstreifen, mit einer Breite von 5 m 
einzuhalten. Wir verweisen auf § 29 WG und 
§ 38 WHG, mit dem Verbot u.a. von baulichen 
Anlagen im Gewässerrandstreifen. 
 
 
 
 
 
 
Dem Vorhaben wird unter nachstehenden 
Hinweisen zugestimmt: 
Hinweise: 
- Nach § 78b Abs.1 WHG ist festgelegt, dass 
bei der Neuausweisung bzw. Änderung eines 
Bebauungsplans im Risikogebiet, insbeson-
dere der Schutz von Leben und Gesundheit 
und die Vermeidung erheblicher Sachschä-
den berücksichtigt werden. 
- Da das Plangebiet bei einem HQextrem 

zum Extremhochwasser und zum Boden-
schutz werden im Textteil ergänzt bzw. 
angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der gesetzlich vorgeschriebene Abstand 
zu den beiden Gewässern, wird plane-
risch bereits berücksichtigt. Der Gewäs-
serrandstreifen, mit einer Breite von 5 m 
befindet sich vollständig in den öffentli-
chen Grünflächen. Ergänzend erfolgt un-
ter C.3 Gewässerrandstreifen die nach-
richtliche Übernahme und unter D.8. der 
Hinweis auf das Verbot von baulichen An-
lagen innerhalb des Gewässerrandstrei-
fens. 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. Die bereits im 
Bebauungsplanentwurf aufgeführten Hin-
weise zum Schutz gegen Schäden am 
Bauvorhaben, die durch eine Überflutung 
(bzw. durch auftretendes Druckwasser) 
verursacht werden können, werden er-
gänzt. 

zuzuführen.  
Erdaushub, der wiederverwendet wird, muss 
auf dem Grundstück zwischengelagert wer-
den. 
Erdarbeiten dürfen nur bei trockener Witterung 
und gut abgetrocknetem Boden durchgeführt 
werden. Spätestens, wenn der Boden eine 
breiartige Konsistenz aufweist und beim Be-
fahren Spurtiefen größer 15 cm auftreten, sind 
die Arbeiten umgehend solange einzustellen, 
bis wieder ein tragfähiger Bodenzustand vor-
herrscht. Zur Verminderung von Bodenver-
dichtungen sollten nicht zur Überbauung vor-
gesehene Flächen möglichst nicht befahren 
werden.  
Die Flächeninanspruchnahme durch Baustel-
leneinrichtung, Baustraßen und Lagerplätze ist 
auf ein Minimum zu reduzieren. Der Baube-
trieb ist so zu organisieren, dass betriebsbe-
dingte unvermeidbare Bodenbelastungen (z.B. 
Verdichtungen) auf das engere Baufeld be-
schränkt bleiben. Bauwege und Baustraßen 
sollten nach Möglichkeit nur dort angelegt wer-
den, wo später befestigte Wege und Plätze lie-
gen werden. Die betroffenen Flächen bzw. die 
beanspruchten Böden sind nach Abschluss 
der Arbeiten rasch und vollständig wiederher-
zustellen. 
Beim Rückbau von Bauwegen muss der ge-
samte Wegeaufbau bis zum gewachsenen Bo-
den entfernt und danach der natürliche Boden-
aufbau wiederhergestellt werden. Entstandene 
Unterbodenverdichtungen sind zu lockern. 
In unbebauten Bereichen darf keine Vermi-
schung des Bodens mit Bauschutt und Abfall 
stattfinden.“ 
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überflutet werden kann, sollen sich die 
Grundstückseigentümer nach § 78b Abs.2 
WHG gegen Schäden am Bauvorhaben, die 
durch eine Überflutung bzw. durch auftreten-
des Druckwasser verursacht werden können, 
durch geeignete Maßnahmen (Hochwasser-
schutzfibel August 2016) selbst und auf ei-
gene Kosten zu sichern. 
 
Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranla-
gen im HQextrem Bereich sind untersagt, 
wenn andere weniger wassergefährdende 
Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren 
Kosten zur Verfügung stehen oder die Heiz-
ölverbraucheranlage nicht hochwassersicher 
errichtet werden kann. 
 
Altlasten / Bodenschutz 
Aus der Sicht des Bodenschutzes und der 
Altlastenbearbeitung bestehen keine grund-
sätzlichen Bedenken gegen die Aufstellung 
des Bebauungsplans. Altlasten oder altlast-
verdächtige Flächen liegen im Geltungsbe-
reich nach Stand des Bodenschutz- und Alt-
lastenkatasters nicht vor. 
 
Auch wenn es sich um ein beschleunigtes 
Verfahren gemäß § 13 BauGB handelt, sind 
allgemeine bodenschutzrechtliche Anforde-
rungen nach §§ 1-4 BBodSchG, §§ 1 u. 2 
LBodSchAG i. V. m. § 1 BBodSchG und §§ 1 
Abs. 6 Ziffer 1 und Ziffer 7a, 9 Abs. 1 Nr. 20 
und 202 BauGB zu berücksichtigen. Diese 
sind in vorliegendem Fall bereits in den Hin-
weisen zum Bodenschutz berücksichtigt. 
 
Bei den Erschließungsmaßnahmen ist fol-
gendes zu beachten: 
1. Vor dem Bodenabtrag sind oberirdische 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Altlasten/Bodenschutz: 
Kenntnisnahme. Es bestehen keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die Auf-
stellung des Bebauungsplans. Altlasten 
oder altlastverdächtige Flächen liegen 
nach Stand des Bodenschutz- und Altlas-
tenkatasters im Geltungsbereich nicht vor.  
 
 
Kenntnisnahme. Die Anregung wurde be-
reits im Bebauungsplan berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt und die Hin-
weise 1-5 zum Bodenschutz unter D.3 Bo-
denschutz ergänzt. 
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Pflanzenteile abzumähen und zu entfernen. 
Vor Beginn der Bauarbeiten ist der Oberbo-
den abzuschieben und fachgerecht bis zur 
Wiederverwendung zu lagern, um seine 
Funktion als belebte Bodenschicht und Sub-
strat zu erhalten. Er darf nicht durch Bauma-
schinen verdichtet, mit Unterboden vermischt 
oder überlagert werden. Die Vorgaben der 
DIN 18915 und der DIN 10731 sind zu beach-
ten. 
2. Mutterboden und humusfreier Erdaushub 
dürfen nur getrennt und in profilierten und ge-
glätteten Mieten (Mutterboden max. 3 m 
hoch) zwischengelagert werden. Überschüs-
siger unbelasteter Erdaushub ist einer Wie-
derverwertung zuzuführen. 
3. Erdarbeiten dürfen nur bei trockener Witte-
rung und gut abgetrocknetem Boden durch-
geführt werden. Spätestens, wenn der Boden 
eine breiartige Konsistenz aufweist und beim 
Befahren Spurtiefen größer 15 cm auftreten, 
sind die Arbeiten umgehend solange einzu-
stellen, bis wieder ein tragfähiger Bodenzu-
stand vorherrscht. Zur Verminderung von Bo-
denverdichtungen sollten nicht zur 
Überbauung vorgesehene Flächen möglichst 
nicht befahren werden. 
4. Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass 
betriebsbedingte unvermeidbare Bodenbe-
lastungen (z.B. Verdichtungen) auf das en-
gere Baufeld beschränkt bleiben. Bauwege 
und Baustraßen sollten nach Möglichkeit nur 
dort angelegt werden, wo später befestigte 
Wege und Plätze liegen werden. Beim Rück-
bau von Bauwegen muss der gesamte 
Wegeaufbau bis zum gewachsenen Boden 
entfernt und danach der natürliche Bodenauf-
bau wiederhergestellt werden. Entstandene 
Unterbodenverdichtungen sind zu lockern. 
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5. In unbebauten Bereichen darf keine Vermi-
schung des Bodens mit Bauschutt und Abfall 
stattfinden. 
 
Anmerkung: Soll für ein Vorhaben auf einer 
nicht versiegelten, nicht baulich veränderten 
oder unbebauten Fläche von mehr als 
5.000 m2 auf den Boden eingewirkt werden, 
hat der Vorhabenträger für die Planung und 
Ausführung des Vorhabens zur Gewährleis-
tung eines sparsamen, schonenden und 
haushälterischen Umgangs mit dem Boden 
gemäß § 2 Abs. 3 LBodSchAG in der aktuel-
len Fassung vom 17.12.2020 ein Boden-
schutzkonzept zu erstellen. Die zuständige 
Bodenschutz- und Altlastenbehörde kann 
verlangen, dass die Umsetzung des Boden-
schutzkonzeptes durch den Vorhabenträger 
während der Ausführung eines Vorhabens 
auf einer Fläche von mehr als 1,0 Hektar von 
einer von ihm zu bestellenden fachkundigen 
bodenkundlichen Baubegleitung über-
wacht wird. Auch Erschließungsmaßnahmen 
auf einer Fläche von mehr als 5.000 m2 un-
terliegen dieser Regelung. Zur Erschließung 
zählen die technische Erschließung, die Ver-
kehrserschließung und Anlagen der sozialen 
Infrastruktur. Im vorliegenden Fall weist das 
Plangebiet eine Gesamtgröße von ca. 
19.884 m2 auf. Erschließungsmaßnahmen 
finden auf insgesamt ca. 4.490 m2 statt.  
 
Insoweit sind weder ein Bodenschutzkon-
zept, noch eine bodenkundliche Baube-
gleitung nach § 2 Abs. 3 LBodSchAG zu 
fordern. 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. Ein Bodenschutzkonzept 
und eine bodenkundliche Baubegleitung 
sind nicht erforderlich. 
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9 Landratsamt  
Rhein-Neckar-Kreis,  
Untere Naturschutzbehörde 
Muthstraße 4 
74889 Sinsheim 
Az: 2021/0884 
 
Schreiben vom 22.11.2021 
 

Zu o.g. „Bebauungsplanentwurf“ nehmen wir 
wie folgt Stellung: 
In Helmstadt-Bargen soll der Bebauungsplan 
„Äußere Krautgärten“ im vereinfachten und 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
aufgestellt werden. Beim Planungsgebiet 
handelt es sich größtenteils um verbrachte 
oder andersseitige genutzte, ehemalige Feld-
gärten („Krautgärten“) zwischen dem Orts-
rand von Helmstadt und dem Schwarzbach. 
 
Da hier der Bebauungsplan als Bebauungs-
plan im beschleunigten Verfahren nach 
§§ 13 a BauGB durchgeführt wird, wird auf 
einen Umweltbericht sowie eine Eingriffs- 
und Ausgleichsbilanzierung verzichtet. 
 
Das Plangebiet liegt im Naturpark „Neckartal 
– Odenwald“. Auf die Regelungen des § 2 der 
Naturpark-Verordnung wird verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Lage im Naturpark 
„Neckartal – Odenwald“ ist bekannt. Die 
Verordnung des Naturpark „Neckartal-
Odenwald (http://www2.lubw.baden-
wuert-temberg.de/public/abt2/dokab-
lage/up-
load/10_67/919014000001/170109_Ver-
ordnung_ueber_den_Naturpark_Neckar-
tal-Odenwald_konsolidierte_Fas-
sung_Dez2014.pdf; Abruf am 09.03.2022) 
regelt verschiedene Erlaubnisvorbehalte 
(§ 4, Verordnung über den Naturpark 
„Neckartal-Odenwald). Unter § 2 „Gegen-
stand des Naturparks“ im Abs. 3 Satz 3 ff: 
werden Gebiete und Flächen innerhalb 
des Naturparks, in denen der Erlaubnis-
vorbehalt des § 4 nicht gilt definiert. Maß-
geblich sind hier Nr. 2 und Nr. 4, die 
das Plangebiet folglich von der Verord-
nung „ausnehmen“. 
§2 Abs. 3 Nr. 2.: Gebiete, für die ein Be-
schluss über die Aufstellung eines 

Beschluss erforderlich 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Die Ergebnisse der fachgutachterlichen Unter-
suchung wurden in den Bebauungsplan einge-
arbeitet. 
Die getroffenen Maßnahmen/ Festsetzungen 
zum Artenschutz vermeiden damit die Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG. 
Die Festsetzung von Ausgleichsflächen (ge-
mäß § 9 Abs. 1a i.V.m. § 1a Abs. 3 S. 2 BauGB 
i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) zur Anlage 
und Pflege von Ersatzhabitaten ist nicht erfor-
derlich.  
 
Ergänzung der Textlichen Festsetzungen: 
 
„9.1 Vorbeugender Artenschutz 
(…) 
- Entfernung der Brennholzlager bis Ende 

Oktober, um einer möglichen Nutzung als 
Winterquartier für Fledermäuse vorzubeu-
gen. 

(…) 
- Fledermäuse: Installation von zwei Fleder-

mausquartierkästen und einem Ganzjah-
resquartier am Baumbestand im Bereich 
der öffentlichen Grünflächen in 3-4 m 
Höhe.  

- Brutvögel: Installation von zwei Halbhöhlen 
in 2-3 m Höhe am Baumbestand im Be-
reich der öffentlichen Grünflächen als Aus-
gleich für den Verlust an Brutmöglichkeiten 
an den überdachten Brennholzlagern. 

- Eidechsen: Gestaltung von drei gut be-
sonnten Habitatstrukturen für die Eidechse 
im Bereich der öffentlichen Grünflächen 
(Totholzhaufen, Holzbeigen oder Asttristen, 
Grundfläche 1x3 m, 50-120 cm Höhe) mit 
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1. Innerhalb des Planungsgebietes liegen 
keine kartierten Biotope. Es ist jedoch mög-
lich, dass die Ufer- und Gehölzbereiche des 
Schwarzbachs biotopwürdig sind. Dies 
wäre v. a. im Hinblick des Biotopabstandes 
zur Bebauung und der späteren geplanten 
Freizeitnutzung des Geländes am Schwarz-
bach zu prüfen, ggfs. in einem gesonderten 
Verfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Die Belange der Eingriffsregel wurden in 
Hinblick auf ein beschleunigtes Verfahren re-
lativ umfangreich abgehandelt. Die Festset-
zung einer Empfehlung von insekten-freund-
lichen Leuchtmitteln sollte obligatorisch 
festgesetzt werden. 
Die Vorschriften des besonderen Artenschut-
zes hinsichtlich besonders und streng ge-
schützter Arten (§§ 44, 45 BNatSchG) sind zu 
beachten, insbesondere die artenschutz-
rechtlichen Verbote im § 44 Abs. 1 
BNatSchG. 
 
 

Bebauungsplans gefasst ist und in denen 
das konkrete Vorhaben nach § 33 Absatz 
1 BauGB zulässig ist,  
§2 Abs. 3 Nr. 4.: Flächen, die im jeweiligen 
Flächennutzungsplan für die Bebauung 
vorgesehen sind (Bauflächen). 
 
Zu 1.: Gemäß den im Bebauungsplan ent-
haltenen Festsetzungen zum vorbeugen-
den Artenschutz (Ziff. 9.1) ist vor bauli-
chen Eingriffen in die Uferbereiche eine 
artenschutzrechtliche Prüfung durchzu-
führen. Darüber hinaus weist der Bebau-
ungsplan einen umfassenden Abstand 
zwischen Schwarzbach und Wohnbauflä-
che auf. Beim Hambach/ Zellerwegbach 
wird mind. die Tiefe des Gewässerrand-
streifens nicht überplant. Im Rahmen der 
Bauleitplanung sind folglich die erforderli-
chen Maßnahmen getroffen. Weitere (üb-
liche) Prüfschritte und ggfls. gesonderte 
Verfahren sind bei der Objektplanung im 
Bereich der Freianlagen / Gewässer 
durchzuführen.  
 
Zu 2.: Die Empfehlung zur insekten-
freundlichen Außenbeleuchtung (fakula-
tiv) wird als ausreichend bewertet. Von 
der verpflichtenden Festlegung wird abge-
sehen, es greift darüber hinaus landes-
spezifisches Fachgesetz, hier § 21 
NatSchG (Beleuchtungsanlagen, Werbe-
anlagen, Himmelsstrahler).  
Die Festsetzungen zum Artenschutz die-
nen dazu, die artenschutzrechtlichen Ver-
bote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu 
vermeiden bzw. zu verhindern. Ein ent-
sprechender Hinweis wir auch unter Ab-
schnitt D.11 „Natur- und Artenschutz“ 

Anbindung an krautige Saumstrukturen, die 
als Nahrungshabitat dienen. 

- (…)“. 
 
Die Festsetzung Nr. 12 wird komplett und da-
mit die externe Ausgleichsfläche aus der Plan-
zeichnung gestrichen. 
 
12 Sonstige geeignete Maßnahmen zum Aus-
gleich auf von der Gemeinde bereitgestellten 
Flächen (gem. § 9 Abs. 1a i.V.m. § 1a Abs. 3 
BauGB, i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 



Bauleitplanung Gemeinde Helmstadt-Bargen – Bebauungsplan „Äußere Krautgärten“, Helmstadt 
Umweltbezogene Stellungnahmen der förmliche Beteiligung i. S. d. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB (Offenlage) 
 ANLAGE I 

 

  Seite 17 

 
 
 
 
3. Im Rahmen der Planungen wurde eine ar-
tenschutzrechtliche Voruntersuchung 
(Institut für Faunistik Heiligkreuzsteinach, Ok-
tober 2020) durchgeführt. Das Ergebnis des 
Gutachters war neben einer Vermeidungs-
maßnahme vertiefende Untersuchungen zu 
den Artengruppen Fledermäuse, Vögel, 
Reptilien und Insekten. In den schriftlichen 
Festsetzungen wurden bereits Festsetzun-
gen zum Artenschutz getroffen, die geeig-
net erscheinen, Verbotstatbestände nach § 
44 BNatSchG zu vermeiden. Die Artengrup-
pen Fledermäuse und Vögel wurden in die-
sem Zusammenhang im Sinne eines „Worst 
Case“-Szenarios abgehandelt. Dies ist nach-
vollziehbar und plausibel. Die Maßnahmen 
sind umzusetzen. 
Die Zauneidechsen müssen allerdings im 
Rahmen einer vertiefenden Untersuchung 
fachgerecht nachgewiesen bzw. erhoben 
werden, um Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden. Die Festset-
zungen zur potentiell notwendigen CEF-Flä-
che für Zauneidechsen sind sinnvoll. Jedoch 
muss im Rahmen der vertiefenden Untersu-
chungen für Zauneidechsen auch die CEF-
Fläche mit untersucht werden, um festzu-
stellen, ob diese bereits von Zauneidechsen 
besiedelt ist und ob überhaupt eine Nachver-
dichtung mit Individuen aus dem Plangebiet 
möglich ist. Im Rahmen der Gehölzpflanzun-
gen auf der CEF-Fläche ist auf Baumpflan-
zungen zu verzichten, da diese die Fläche 
zu sehr verschaffen könnten. Es sind aus-
schließlich die gelisteten Sträucher 

gegeben.  
Für den Bebauungsplan ergeben sich 
keine Änderungen. 
 
Zu 3.:  
Den Anregungen zum Umgang mit den 
Zauneidechsen und Insekten wird ge-
folgt. 
Um Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu vermeiden sind vertiefende 
Untersuchungen zur Erhebung der Zau-
neidechsen und geschützter Insektenar-
ten durchzuführen. Das Institut für Faunis-
tik wurde für die Vegetationsperiode 2022 
mit diesen Untersuchungen beauftragt 
und hat diese entsprechend durchgeführt, 
mit dem Ergebnis, dass vorbehaltlich der 
Umsetzung der Maßnahmen zur Vermei-
dung und zum Ausgleich durch das Vor-
haben keine Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG ausgelöst werden (Institut 
für Faunistik, Okt. 2022). 
Die Ergebnisse der Untersuchungen wur-
den in den Bebauungsplan eingearbeitet 
und entsprechend vorbeugende Maßnah-
men zum Artenschutz in den Festsetzun-
gen ergänzt. 
Die getroffenen Maßnahmen/ Festset-
zungen zum Artenschutz vermeiden da-
mit die Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG. 
 



Bauleitplanung Gemeinde Helmstadt-Bargen – Bebauungsplan „Äußere Krautgärten“, Helmstadt 
Umweltbezogene Stellungnahmen der förmliche Beteiligung i. S. d. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB (Offenlage) 
 ANLAGE I 

 

  Seite 18 

anzupflanzen (gekennzeichnet als STR). 
Die CEF-Maßnahmen sind über den nachste-
henden Link in das „Kompensationsverzeich-
nis für die Bauleitplanung“ einzutragen: 
https://rips-dienste.lubw.baden-wuerttem-
berq.de/rips/einqriffsreqelung/apps/lo-
gin.aspx?servicelD=33 
Noch keine Aussagen gibt es allerdings zu 
potentiellen geschützten Insektenvorkom-
men. Das Vorkommen streng geschützter Ar-
ten wie Spanischer Flagge oder Großer Feu-
erfalter konnte durch den Gutachter nicht 
ausgeschlossen werden. Vertiefende Un-
tersuchungen sind durchzuführen, um die-
sen Sachverhalt zu klären. 
 

  

https://rips-dienste.lubw.baden-wuerttemberq.de/rips/einqriffsreqelung/apps/login.aspx?servicelD=33
https://rips-dienste.lubw.baden-wuerttemberq.de/rips/einqriffsreqelung/apps/login.aspx?servicelD=33
https://rips-dienste.lubw.baden-wuerttemberq.de/rips/einqriffsreqelung/apps/login.aspx?servicelD=33
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11 Landratsamt  
Rhein-Neckar-Kreis,  
Amt für Gewerbeaufsicht und 
Umweltschutz 
Kurpfalzring 106 
69123 Heidelberg 
Az: 42.30Mc 
 
Schreiben vom 09.11.2021 
 

Gegen den Bebauungsplan bestehen aus un-
serer Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
In der Begründung wird ausgeführt, dass die 
angrenzenden Sportanlagen potentielle 
Lärmquellen in Form von Freizeitlärm darstel-
len. Es wird darauf hingewiesen, dass Lärm, 
der von Sportanlagen ausgeht (einschließlich 
des zugehörigen Parkplatzlärms), nach der 
Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. 
BImSchV) beurteilt wird. Anhand der konkre-
ten Trainings- und Spielzeiten sollte abge-
schätzt werden, ob sich hier relevante Lärm-
konflikte ergeben können. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Der Anregung wird teilweise ge-
folgt. Es erfolgt die verbal-argumentative 
Auseinandersetzung/ Abschätzung:  
Die im Westen liegende Schwarzbach-
halle und der angrenzende Sportplatz 
stellen potentielle, jedoch zeitlich ein-
grenzbare Lärmquellen dar. Der Freizeit-
lärm tritt zeitlich begrenzt und außerhalb 
der Nachtzeiten (22 Uhr) auf. Eine we-
sentliche Beeinträchtigung wird hier nicht 
gesehen. Die Freizeitnutzung wirkt im Üb-
rigen bereits heute auf die umliegende 
Wohnbebauung ein, führt dabei jedoch zu 
keiner erheblichen Störung.  
Für eine weitergehende Untersuchung 
besteht aus Sicht der Gemeinde keine 
Notwendigkeit. 

Kein Beschluss erforderlich 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
keine 
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27 Zweckverband  
Hochwasserschutz,  
Einzugsbereich  
Elsenz-Schwarzbach 
Hauptstraße 31 
74915 Waibstadt 
 
E-Mail vom 18.10.2021 
 

Vielen Dank für die Beteiligung am Verfah-
ren. Die Unterlagen haben wir geprüft. 
 
Das Plangebiet befindet sich in einer natürli-
chen Bachaue und kann gemäß Hochwas-
sergefahrenkarte des Landes Baden-Würt-
temberg bei sehr seltenen Hochwasser-
Ereignissen oder bei Problemen an den 
Hochwasser-Stauanlagen überflutet werden. 
 
Eine Bebauung des Gebietes können wir 
nicht empfehlen. 
 

Gemäß § 78 Abs. 1 WHG ist die Auswei-
sung neuer Baugebiete nur in festgesetz-
ten Überschwemmungsgebieten unter-
sagt. (Die Fläche des Baugebietes 
„Äußere Krautgärten“ ist kein festgesetz-
tes Überschwemmungsgebiet (bei 
HQ100)).  
Nach den Hochwassergefahrenkarten der 
Landesanstalt für Umwelt Baden-Würt-
temberg (HWGK) liegt das Plangebiet je-
doch in einem Überflutungsbereich bei ei-
nem HQextrem-Ereignis. Bei seltenen, 
extremen Hochwasserereignissen bzw. 
einem Versagen von Hochwasserschutz-
einrichtungen ist es möglich, dass das 
Plangebiet überflutet wird. Die Überflu-
tungstiefen liegen hier bei einem HQext-
rem im Mittel bei ca. 0,1-0,2 m. 
 
Für Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten sind gemäß § 
78b WHG die Belange „Schutz von Leben 
und Gesundheit“ und die „Vermeidung er-
heblicher Sachschäden“ in der Abwägung 
zu berücksichtigen. Bei einem Extrem-
hochwasser und entsprechenden Scha-
densereignis wären große Bereiche der 
Ortslage von Helmstadt betroffen.  
Die Gemeinde Helmstadt-Bargen hat das 
Ingenieurbüro WALD+CORBE zur Durch-
führung einer Gefährdungs- und Risiko-
analyse zu starkregenbedingten Überflu-
tungen im Gemeindegebiet beauftragt, die 
auch die aktuellen Hochwasserschutzan-
lagen und -maßnahmen berücksichtigt. 
Die Ergebnisse liegen inzwischen vor (vgl. 
„Durchführung einer Gefährdungs- und 
Risikoanalyse sowie die Entwicklung ei-
nes Handlungskonzeptes zu 

Kein Beschluss erforderlich 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
keine 
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starkregenbedingten Überflutungen im 
Bereich der Ortslagen Helmstadt, Flins-
bach und Bargen“, Erläuterungsbericht 
WALD + CORBE, Sept. 2021). 
Das Gutachten kommt zu dem Ergeb-
nis, dass bei einem außergewöhnli-
chen Abflussereignis (entspricht ei-
nem 100-jährigen Hochwasser) nur für 
kleinere Teilflächen im Plangebiet 
Überflutungstiefen von max. 10-50 cm 
ermittelt wurden, bei einem extremen 
Abflussereignis aber flächige Überflu-
tungen bis max. 100 cm entstehen kön-
nen. Beide Abflussereignisse würden 
die nördlich angrenzenden Siedlungs-
bereiche jedoch stärker überfluten. 
Die für die Überflutungstiefen bis 50 cm 
geeigneten Schutzmaßnahmen können 
direkt an den baulichen Anlagen (Bau-
werksabdichtungen) getroffen werden. 
Bei Überflutungstiefen von 50-100 cm 
können diese Dichtungen durch den grö-
ßer werdenden statischen Druck versa-
gen. Erst ab Überflutungstiefen von 
über 1 m besteht die Gefahr, das Was-
ser durch zusätzliche Öffnungen und 
durch Versagen von Bauteilen eindrin-
gen kann. Das Plangebiet wäre daher 
ausschließlich bei extremen, sehr sel-
tenen Hochwasserereignissen von sol-
chen Gefährdungen und Schäden be-
troffen.  
Für ein außergewöhnliches Abfluss-
szenario wird kein Handlungsbedarf 
bzw. werden keine Vorschläge zu kom-
munalen Bau- und Unterhaltungsmaß-
nahmen gemacht, welche sich auf das 
Plangebiet auswirken.  
Bei einem extremen Starkregenereignis 
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wird mit einer Überströmung bzw. einer 
Überlastung gerechnet. Bei Überflutungs-
tiefen bis max. 100 cm können entspre-
chende bauliche Vorkehrungen jedoch die 
Schadensrisiken deutlich reduzieren. 
Im Bebauungsplan wird auf die Lage im 
hochwassergefährdeten Bereich und 
die Gefahren durch Hochwasser hinge-
wiesen sowie eine hochwasserange-
passte Bauweise zur Minderung der 
Schadensrisiken empfohlen.  
 
Zur weiteren Bewertung des Sachverhal-
tes und der Einordnung der kartografi-
schen Darstellung der Hochwassergefah-
renkarten (HWGK) wurde zudem das 
Ingenieurbüro Willaredt (Sinsheim) be-
auftragt eine fachtechnische Stellung-
nahme zum Hochwasserschutz zu erstel-
len (IB Willaredt, 09.08.2022; Anlage 
Bebauungsplan). Der Gutachter weist da-
rauf hin, dass die Hochwassergefahren-
karten (HWGK) keine der Hochwasser-
schutzanlagen (Hochwasserrückhalte-
becken (HRB) Heldenwiese und Erweite-
rung des HRB Zeller Weg), die im Rah-
men der Umsetzung der Hochwasser-
schutzkonzeption Helmstadt-Bargen bis 
2019 umgesetzt wurden, berücksichtigt, 
wodurch der Schutzgrad der Ortslage 
Helmstadt noch höher als aktuell kartiert 
einzustufen ist (vgl. IB Willaredt, 
09.08.2022, S. 2).  
Der Gutachter kommt zu dem Ergeb-
nis, dass durch die bereits umgesetz-
ten und in Betrieb befindlichen Hoch-
wasserschutzanlagen im Umfeld der 
geplanten Bebauung ein 100-jährlicher 
Hochwasserschutz unter zusätzlicher 
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Berücksichtigung des Lastfalls – Klima 
(d. h. mit einem Sicherheitszuschlag 
von 15 % auf den 100-jährigen Hoch-
wasserschutz) besteht. Die Flächen 
des Plangebietes werden nicht als Re-
tentionsraum benötigt bzw. wird der 
Bedarf durch die geplante Renaturie-
rung des Schwarzbaches zusätzlich 
ausgeglichen.  
Die geplanten Gewässerrenaturierungen 
am Schwarzbach tragen zu einer noch-
maligen Verbesserung der gewässeröko-
logischen und hydraulischen Situation bei. 
Auch die vorliegenden Starkregengefah-
renkarten lassen keinen weiteren Hand-
lungsbedarf erkennen.  
Die Berechnungen des Einleitungsabflus-
ses ergeben, dass die zusätzlichen Ab-
flussmengen aus der zukünftigen Bebau-
ung des Gebietes „Äußere Krautgären“ in 
den Schwarzbach zu keiner Verschlechte-
rung der Hochwassersituation für die Un-
terlieger führen. 
(IB Willaredt, Stellungnahme zum Hoch-
wasserschutz vom 09.08.2022, vorausge-
hende Stellungnahmen v. 02.03.2021 und 
10.03.2021). 
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Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

 
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

1  
Bürger 1 
 
 
 
Schreiben vom 30.10.2021 
 

Die ... erheben hiermit 
 

Einwendungen 
 
gegen die vorgesehene Erstellung eines Be-
bauungsplanes für das Gebiet „Äußere 
Krautgärten“. 
 
Die Gründe für unsere Einwendungen wur-
den zwar schon an anderer Stelle vorge-
bracht, doch fassen wir sie nun noch einmal 
zusammen und ergänzen sie gleichzeitig: 
 
1. Laut Planentwurf soll ein Mischgebiet fest-
gesetzt werden, mit der Zulassung auch von 
Gewerbebetrieben sowie Schank- und Spei-
sewirtschaften. 
Es ist offensichtlich, dass bei Ausübung sol-
cher Gewerbe, sowohl durch die Betriebe 
selbst, wie auch durch den von den Besu-
chern verursachten Lärm (Fahrzeugverkehr!) 
eine erhebliche Belästigung der jetzigen und 
der zukünftigen Anwohner verbunden wäre. 
Dazu müsste zunächst einmal von einem 
Sachverständigen überprüft werden, in wie 
weit gegebenenfalls bestehende Lärm-
schutzvorschriften verletzt werden könnten. 
Es finden jetzt schon bereits täglich erhebli-
che, teilweise unzumutbare Lärmbelästigun-
gen durch Parkplatz, Sportplatz und Veran-
staltungen statt. Diese Ruhestörungen finden 
auch zu den Abendstunden und in der Nacht 
statt!!! Ihnen ist ja bereits bekannt, dass An-
wohner hierzu mehrfach das Polizeirevier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Anregung wird nicht ent-
sprochen. Im Plangebiet werden ledig-
lich ca. 19-21 Bauplätze realisiert wer-
den, zwei davon sind für eine gemischte 
Nutzung (MI-Gebiet) vorgesehen. Die ge-
plante MI-Fläche befindet sich am nördli-
chen Eingang des geplanten Wohngebie-
tes im Anschluss an den Hinterdörfer 
Weg und grenzt an das MI-Gebiet des 
Bebauungsplanes „Beim Röderberg“ an, 
das überwiegend zu Wohnzwecken ge-
nutzt wird. Am westlichen Rand des Hin-
terdörfer Weges befindet sich ein Gewer-
bebetrieb (Fa. „Nashira Gewürze“). 
Aufgrund der überwiegenden Wohnnut-
zung und geringen Verkehrsbelastung 
am Hinterdörfer Weg werden dort derzeit 
keine erheblichen Verkehrsemissionen 
oberhalb der zulässigen Richtwerte er-
wartet. Nutzungsbedingt sind die zulässi-
gen Emissionswerte des MI-Gebietes zu 

Kein Beschluss erforderlich 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
keine 
 



Bauleitplanung Gemeinde Helmstadt-Bargen – Bebauungsplan „Äußere Krautgärten“, Bargen 
Umweltbezogene Stellungnahmen der förmliche Beteiligung i. S. d. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB (Offenlage) 
 ANLAGE I 

 

  Seite 25 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

Sinsheim kontaktiert haben und Streifenwa-
genbesatzungen mehrfach vor Ort kommen 
und tätig werden mussten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beachten. Bei der Realisierung des Bau-
gebietes „Äußeren Krautgärten“ ist von 
nur einem geringen Mehrverkehr (19-21 
Bauplätze) auszugehen. 
Aufgrund der geringen Fläche und Be-
baubarkeit des MI (2 Bauplätze), seiner 
Lage im Eingangsbereich des Wohnge-
bietes sowie der umgebenden Nutzun-
gen mit Vorbelastungen (Sporthalle, 
Sportplatz, MI-Nutzung am Hinterdörfer 
Weg) kann der durch die Gewerbenut-
zung und Fahrzeugverkehr verursachte 
zusätzliche Lärm als geringfügig ange-
nommen werden. Sollten sich im MI-Ge-
biet Nutzungen ansiedeln, die einen ho-
hen Besucher- oder Lieferverkehr 
verursachen können, sind mögliche 
nachteilige Auswirkungen im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahren zu prü-
fen; die Verträglichkeit gegenüber der an-
grenzenden Wohnnutzung ist zu bele-
gen.  
Hinsichtlich der Bestandsnutzungen 
(Sporthalle, Parkplatz, Sportplatz) wird 
durch den Bebauungsplan keine Mehrbe-
lastung verursacht. Die nutzungsspezifi-
schen Emissionen (Freizeitlärm) sind an 
entsprechende Veranstaltungen/ Spiel-/ 
Trainingsbetrieb gekoppelt. Hier beste-
hend aber auch Nutzungseinschränkun-
gen zu den lärmsensibleren Nachtzeit-
räumen. Ggfls. auftretende Ruhe-
störungen können allerdings auf Ebene 
der Bauleitplanung nicht gelöst werden.   
Die Notwendigkeit einer fachgut-achterli-
chen Untersuchung im Rahmen des 
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Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
2. Im Planentwurf wird ausdrücklich auf die 
für das Erschließungsgebiet gegebenen 
„Hochwassergefahren“ und die daraus re-
sultierenden Überflutungsrisiken hingewie-
sen. 
Da es bei einer Durchführung der Planung zu 
einer erheblichen zusätzlichen Versiegelung 
des Gebietes käme, würde die Überflutungs-
gefahr noch einmal enorm wachsen. 
Dieses dann besonders hohe Überflutungsri-
siko träfe nicht nur die Erwerber der Grund-
stücke des fraglichen Gebietes, sondern 
gleichermaßen alle Eigentümer von an das 
Baugebiet anschließenden Grundstücken. 
Es drohen also jetzigen und zukünftigen Ei-
gentümern enorme Schäden, gegen die sie 
sich für teures Geld versichern müssten - so-
fern das Risiko angesichts der gegebenen 
Umstände versicherbar ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bebauungsplanes wird weder von der 
Gemeinde, noch von der zuständigen Be-
hörde (Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, 
Amt für Gewerbeaufsicht und Umwelt-
schutz, lfd. Nr. 11) gesehen. 
 
Zu 2.: Gemäß § 78 Abs. 1 WHG ist die 
Ausweisung neuer Baugebiete nur in 
festgesetzten Überschwemmungsgebie-
ten untersagt. (Die Fläche des Baugebie-
tes „Äußere Krautgärten“ ist kein festge-
setztes Überschwemmungsgebiet (bei 
HQ100)).  
Nach den Hochwassergefahrenkarten 
der Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg (HWGK) liegt das Plange-
biet jedoch in einem Überflutungsbereich 
bei einem HQextrem-Ereignis. Bei selte-
nen, extremen Hochwasserereignissen 
bzw. einem Versagen von Hochwasser-
schutzeinrichtungen ist es möglich, dass 
das Plangebiet überflutet wird. Die Über-
flutungstiefen liegen hier bei einem 
HQextrem im Mittel bei ca. 0,1-0,2 m. 
Für Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten sind gemäß § 
78b WHG die Belange „Schutz von Leben 
und Gesundheit“ und die „Vermeidung er-
heblicher Sachschäden“ in der Abwä-
gung zu berücksichtigen. Bei einem Ext-
remhochwasser und entsprechenden 
Schadensereignis wären große Bereiche 
der Ortslage von Helmstadt betroffen.  
Die Gemeinde Helmstadt-Bargen hat das 
Ingenieurbüro WALD+CORBE zur 
Durchführung einer Gefährdungs- und 
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Risikoanalyse zu starkregenbedingten 
Überflutungen im Gemeindegebiet beauf-
tragt, die auch die aktuellen Hochwasser-
schutzanlagen und -maßnahmen berück-
sichtigt. Die Ergebnisse liegen inzwi-
schen vor (vgl. „Durchführung einer Ge-
fährdungs- und Risikoanalyse sowie die 
Entwicklung eines Handlungskonzeptes 
zu starkregenbedingten Überflutungen im 
Bereich der Ortslagen Helmstadt, Flins-
bach und Bargen“, Erläuterungsbericht 
WALD + CORBE, Sept. 2021). 
Das Gutachten kommt zu dem Ergeb-
nis, dass bei einem außergewöhnli-
chen Abflussereignis (entspricht ei-
nem 100-jährigen Hochwasser) nur für 
kleinere Teilflächen im Plangebiet 
Überflutungstiefen von max. 10-50 cm 
ermittelt wurden, bei einem extremen 
Abflussereignis aber flächige Überflu-
tungen bis max. 100 cm entstehen 
können. Beide Abflussereignisse wür-
den die nördlich angrenzenden Sied-
lungsbereiche jedoch stärker überflu-
ten.  
Die für die Überflutungstiefen bis 50 cm 
geeigneten Schutzmaßnahmen können 
direkt an den baulichen Anlagen (Bau-
werksabdichtungen) getroffen werden. 
Bei Überflutungstiefen von 50-100 cm 
können diese Dichtungen durch den grö-
ßer werdenden statischen Druck versa-
gen. Erst ab Überflutungstiefen von über 
1 m besteht die Gefahr, das Wasser 
durch zusätzliche Öffnungen und durch 
Versagen von Bauteilen eindringen kann. 
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Das Plangebiet wäre daher ausschließ-
lich bei extremen, sehr seltenen Hoch-
wasserereignissen von solchen Gefähr-
dungen und Schäden betroffen.  
Für ein außergewöhnliches Abflusssze-
nario wird kein Handlungsbedarf bzw. 
werden keine Vorschläge zu kommuna-
len Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen 
gemacht, welche sich auf das Plangebiet 
auswirken.  
Bei einem extremen Starkregenereignis 
wird mit einer Überströmung bzw. einer 
Überlastung gerechnet. Bei Überflu-
tungstiefen bis max. 100 cm können ent-
sprechende bauliche Vorkehrungen je-
doch die Schadensrisiken deutlich 
reduzieren. 
Im Bebauungsplan wird auf die Lage im 
hochwassergefährdeten Bereich und die 
Gefahren durch Hochwasser hingewie-
sen sowie eine hochwasserangepasste 
Bauweise zur Minderung der Schadensri-
siken empfohlen.  
Zur weiteren Bewertung des Sachverhal-
tes und der Einordnung der kartografi-
schen Darstellung der Hochwassergefah-
renkarten (HWGK) wurde zudem das 
Ingenieurbüro Willaredt (Sinsheim) be-
auftragt eine fachtechnische Stellung-
nahme zum Hochwasserschutz zu erstel-
len (IB Willaredt, 09.08.2022; Anlage 
Bebauungsplan). Der Gutachter weist da-
rauf hin, dass die Hochwassergefahren-
karten (HWGK) keine der Hochwasser-
schutzanlagen (Hochwasserrückhalte-
becken (HRB) Heldenwiese und 
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Erweiterung des HRB Zeller Weg), die im 
Rahmen der Umsetzung der Hochwas-
serschutzkonzeption Helmstadt-Bargen 
bis 2019 umgesetzt wurden, berücksich-
tigt, wodurch der Schutzgrad der Orts-
lage Helmstadt noch höher als aktuell 
kartiert einzustufen ist (vgl. IB Willaredt, 
09.08.2022, S. 2).  
Der Gutachter kommt zu dem Ergeb-
nis, dass durch die bereits umgesetz-
ten und in Betrieb befindlichen Hoch-
wasserschutzanlagen im Umfeld der 
geplanten Bebauung ein 100-jährli-
cher Hochwasserschutz unter zusätz-
licher Berücksichtigung des Lastfalls 
– Klima (d. h. mit einem Sicherheitszu-
schlag von 15 % auf den 100-jährigen 
Hochwasserschutz) besteht. Die Flä-
chen des Plangebietes werden nicht 
als Retentionsraum benötigt bzw. wird 
der Bedarf durch die geplante Renatu-
rierung des Schwarzbaches zusätzlich 
ausgeglichen. Die geplanten Gewässer-
renaturierungen am Schwarzbach tragen 
zu einer nochmaligen Verbesserung der 
gewässerökologischen und hydrauli-
schen Situation bei. Auch die vorliegen-
den Starkregengefahrenkarten lassen 
keinen weiteren Handlungsbedarf erken-
nen.  
 
Das im Gebiet anfallende Niederschlags-
wasser - sofern es nicht auf den nicht 
überbauten Flächen über die belebte Bo-
denzone versickert oder in Rückhalte- 
bzw. Anstauräumen der 
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Dachbegrünungen zunächst verbleibt 
bzw. dort tlw. verdunstet - wird über einen 
separaten Regewasserkanal im Plange-
biet in den nächstgelegenen Vorfluter 
(Schwarzbach) abgeführt. Zur Überprü-
fung der Verträglichkeit der Einleitung 
des Regenwassers in den Schwarzbach 
wurde die fachtechnische Stellungnahme 
des IB Willaredt um eine Aussage zur 
zusätzlichen Wassermenge, die der 
Schwarzbach im Regenereignis aufzu-
nehmen hat, ergänzt (Stellungnahme(n) 
IB Willaredt vom 10.03.2021 und 
09.08.2022, siehe auch Erläuterung zu 
Unterpunkt 6). Die Ergebnisse wurden in 
die Begründung eingearbeitet. Die Be-
rechnungen des Einleitungsabflusses er-
geben, dass die zusätzlichen Abfluss-
mengen aus der zukünftigen Bebauung 
des Gebietes „Äußere Krautgären“ in den 
Schwarzbach zu keiner Verschlechte-
rung der Hochwassersituation für die Un-
terlieger führen. 
Auf den angrenzenden Gebäudebestand 
wird sich durch die Baugebietsentwick-
lung keine messbare Veränderung hin-
sichtlich der Hochwasser- / Überflutungs-
gefahr ergeben. Auch hinsichtlich des 
anfallenden Regenwassers von überbau-
ten Flächen aus dem Baugebiet wird sich 
die Überflutungssituation nicht ver-
schlechtern. Diese Wasser würden in die 
Vorflut geführt.  
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 
durch die Baugebietsentwicklung keine 
Verschlechterung hinsichtlich 
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3. Im Entwurf ist vermerkt, dass das Grund-
wasser zu bestimmten Zeiten bis auf 2,64 m 
an die Geländeoberkante heranreicht. Dieser 
Angabe liegt lediglich eine einzige Messung 
zugrunde und es ist durchaus denkbar, dass 
sich bei weiteren Messungen ein noch höhe-
rer Grundwasserspiegel ergeben könnte. 
Auf jeden Fall macht ein solcher Grundwas-
serspiegel eine ausreichende Fundamentie-
rung der baulichen Anlagen erforderlich, so-
dass die Gebäude dann entsprechend höher 
in die Landschaft ragen würden, womit die im 
Entwurf angenommene Firsthöhe gegen-
standslos wäre. 
 
4. Bei der zukünftigen Fundamentierung der 
neuen baulichen Anlagen wird es bei Stark-
regen zwangsläufig zu Unterspülungen kom-
men, von denen dann nicht nur die Neubau-
ten, sondern auch der Bestand betroffen 
wäre, wiederum verbunden mit enormen -
möglicherweise nicht versicherbaren - 

Überflutung und Hochwasser auf den Be-
stand resultiert. 
(Erläuterungsbericht WALD + CORBE 
„Durchführung einer Gefährdungs- und 
Risikoanalyse sowie die Entwicklung ei-
nes Handlungskonzeptes zu starkregen-
bedingten Überflutungen im Bereich der 
Ortslagen Helmstadt, Flinsbach und Bar-
gen“, Sept. 2021; 
IB Willaredt, Stellungnahme zum Hoch-
wasserschutz vom 09.08.2022, voraus-
gehende Stellungnahmen v. 02.03.2021 
und 10.03.2021). 
 
Zu. 3.+4.: Die Herleitung des Grundwas-
serspiegels beruht u.a. auf den Ergebnis-
sen der ingenieurgeologischen Untersu-
chung (Dr. Behnisch GmbH 2020). Hier 
wurde an sechs Sondierungspunkten Ru-
hewasserspiegel erfasst. Diese lagen 
zwischen 2,64 - 4,76 m unter der Gelän-
deoberkante. Bei den gemessenen 
Grundwasserspiegeln handelt es sich um 
den Grundwasserhorizont der Talaue, 
der zwischen dem Schwarzbach und 
dem Hambach ansteht und letztendlich 
dem Schwarzbach langsam zuströmt. Er 
kann im Jahresverlauf schwanken.  
Sollte eine Gründung mit dem Grundwas-
serspiegel kollidieren, so wird eine was-
serrechtliche Genehmigung erforderlich 
(Bauen im Grundwasserbereich). Hier 
werden eine angepasste Bauweise und 
die Einhaltung der entsprechenden Re-
gelwerke und DIN-Normen geprüft. Ent-
sprechende Hinweise sind im Textteil des 
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Schadensrisiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Was alle Unterzeichner nicht verstehen 
können, ist, dass sich die Verwaltung krampf-
haft auf das Baugebiet „Äußere Krautgärten“ 
festgelegt hat, obwohl es mindestens einige 
viel besser geeignete Gebiete gäbe, nämlich 
die Areale 
 
- Vier Morgen 
- Angeltal 
- Höhrle 
- Steige 
- Hardt/Weinstraße 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bebauungsplans bereits aufgeführt. Auf 
das Hochwasserrisiko und möglicher 
Schadensrisiken wird ebenfalls hingewie-
sen.  
Die Gebäudehöhe wird im Bebauungs-
plan durch die Festsetzung von maxima-
len First-, Trauf- und Wandhöhen be-
stimmt, dessen Überschreitung 
ausgeschlossen bzw. nicht zulässig ist. 
 
Zu 5.: Die Prüfung von Standort-alternati-
ven ist nicht Bestandteil des Bebauungs-
planverfahrens, es sind lediglich alterna-
tive Nutzungsmöglichkeiten für das 
konkrete Plangebiet zu prüfen und zu be-
werten.  
Die städtebauliche Gesamt-Konzeption 
der Gemeinde Helmstadt-Bargen beab-
sichtigt, den Wohnbauflächen-Bedarf zu-
künftig überwiegend im Innenbereich 
bzw. innerhalb des gewachsenen Sied-
lungsbereiches von Helmstadt zwischen 
der B 292 und der Bahntrasse abzude-
cken. 
Der zulässige Bedarf an Wohnbauflä-
chen wird daher gemäß der „2. Allgemei-
nen Fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes“ (FNP) auf kleinere 
Baugebiete im Innenbereich des Kernor-
tes und der Ortsteile verlegt (z.B. „In der 
Mühlenaue“ (bereits umgesetzt) oder „In 
der Hohle links“). Die „Äußeren Krautgär-
ten“ waren bereits im bestehenden FNP 
überwiegend als geplante Wohnbauflä-
chen festgelegt.  
Dagegen wurde die ca. 7 ha große Wohn-
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baufläche „In den vier Morgen“, die im 
Außenbereich liegt, planungsrechtlich 
aufgegeben und lediglich eine Teilfläche 
im Bereich des hier vorhandenen Le-
bensmittel-Discounters bzw. der Tank-
stelle als „gewerbliche Baufläche“ in den 
FNP aufgenommen. 
Mit der Realisierung des Baugebietes 
„Äußere Krautgärten“ werden folgende 
Ziele verfolgt:  

• Sicherung der Siedlungsentwicklung 

• Nachverdichtung/ Entwicklung im In-
nenbereich 

• Städtebauliche Definition der innerört-
lichen Freiflächen und Einbindung des 
neuen Baugebietes in den Bestand 

• Erschließung des Baugebietes unter 
Ausnutzung der bestehenden An-
schlussstellen an das öffentliche Ver-
kehrs- und Leitungsnetz 

• Schaffung eines attraktiven Wohnum-
feldes unter Berücksichtigung nachfra-
gegerechter Grundstückszuschnitte. 
 

Für das Baugebiet ergeben sich kaum 
sinnvolle Planungsalternativen. Der ge-
wählte Standort zeichnet sich durch seine 
integrierte Lage und seinen Bezug zum 
Siedlungsgefüge aus. Zudem wird das 
Ziel einer Innen- vor Außenentwicklung 
umgesetzt.  
Die Gemeinde bewertet die Fläche daher 
aufgrund der raumplanerischen Vorga-
ben, Lage und Erschließung als sehr gut-
geeignet, um die o.g. städtebaulichen 
Ziele zu erreichen. Der Bebauungsplan 
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6. Bei den aufgeführten Renaturierungs-
maßnahmen des Schwarzbaches wird au-
genscheinlich enorm der Fokus auf den Be-
reich der Schwarzbachhalle gelegt. Die 
Niederschlagswassermengen bei einem 
einsetzenden Starkregen werden, wenn das 
Gebiet versiegelt / bebaut würde, durch einen 
Vorfluter direkt in den Schwarzbach geleitet 
und hier ist nicht abgeklärt, wie der Bereich 
nach dem Vorfluter abgesichert wird. Der 
Schwarzbach führt noch weiter durch einen 
erheblichen innerörtlichen Teil von 
Helmstadt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ist aus den Vorgaben des Flächennut-
zungsplanes hinsichtlich „gemischter 
Baufläche“ und „Wohnbaufläche Pla-
nung“ abgeleitet. 
 
Zu 6.: Die Grünfläche im Westen ist deut-
lich breiter als im Osten und soll künftig 
dem Aufenthalt, der Durchwegung und 
dem Spiel dienen. Die hierfür noch zu 
vertiefende Planung soll das Gewässer 
und die Grünanlage besser erlebbar ma-
chen sowie der Gewässerrenaturierung 
und der Schaffung weiteren Stauvolu-
mens dienen. 
Zur Überprüfung der Verträglichkeit der 
Einleitung des Regenwassers in den 
Schwarzbach wurde eine fachtechnische 
Stellungnahme des IB Willaredt zum 
quantitativen Abfluss infolge von Nieder-
schlagsereignissen (nach Realisierung 
des Baugebietes) eingeholt.  
Die Stellungnahme wird als Anlage zum 
Bebauungsplan geführt, wesentliche Er-
gebnisse werden in die Begründung ein-
gearbeitet. Im Ergebnis ist festzuhalten, 
dass „[...] die ermittelte Einleitmenge der 
Ansiedlungsfläche deutlich unterhalb des 
HQ1 [=Hochwasserscheitel mit Wieder-
kehrintervall von ca.1 Jahr // nach herr-
schender Fachmeinung wird die natürli-
che Eigendynamik eines Fließgewässers 
hauptsächlich durch HQ1 geprägt] [liegt], 
weshalb durch die künftige Einleitung 
nicht mit einer nennenswerten Änderung 
des bestehenden Abflussregimes zu 
rechnen ist (Verschlechterungsverbot). 
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7. Laut der artenschutzrechtlichen Vorunter-
suchung vom Oktober 2020 wird angeraten, 
eine weitere Überprüfung vorzunehmen, da 
ein Arteninventar nicht Bestandteil des Auf-
trages seitens der Gemeindeverwaltung war. 
Durch das Gutachten von Herrn Dr. Ulrich 
Weinhold haben wir die Bestätigung erhalten, 
dass hier in diesem Auengebiet artenschutz-
rechtlich relevante Tiere (Fledermaus, Brut-
vögel, Zauneidechsen, Blindschleichen, 
Weichtiere, Schmetterlinge, Igel, Salaman-
der, Brutstätte von Enten) zu Hause sind, 
d.h., ihren Lebens- und Rückzugsraum sowie 
ihr Jagdgebiet haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insofern trägt der Abfluss aus dem Bau-
gebiet zu keiner Verschlechterung der 
Hochwassersituation der Unterlieger bei“ 
(IB Willaredt, 09.08.2022). Folglich wird 
auch ein späterer Abschnitt des Schwarz-
bachs nicht mit größeren Niederschlags-
wassermengen beaufschlagt.   
 
Zu 7.: Um Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG zu vermeiden wurden bereits 
Maßnahmen in den schriftlichen Festset-
zungen in den Bebauungsplan aufge-
nommen. Erkenntnisse hierzu beruhen 
auf einer artenschutzrechtlichen Vorun-
tersuchung (Institut für Faunistik Heilig-
kreuzsteinach, Oktober 2020) durchge-
führt. Das Ergebnis des Gutachters 
wurde aufgegriffen und in der Planung 
berücksichtigt. Zudem wurden die emp-
fohlenen vertiefende Untersuchungen zu 
einzelnen Artengruppen (Erhebung der 
Zauneidechsen und geschützter Insek-
tenarten) durchgeführt. Das Institut für 
Faunistik wurde für die Vegetationsperi-
ode 2022 mit diesen Untersuchungen be-
auftragt, mit dem Ergebnis, dass vorbe-
haltlich der Umsetzung der Maßnahmen 
zur Vermeidung und zum Ausgleich 
durch das Vorhaben keine Verbotstatbe-
stände nach § 44 BNatSchG ausgelöst 
werden (Institut für Faunistik, Okt. 2022). 
Die Ergebnisse der Untersuchungen wur-
den in den Bebauungsplan eingearbeitet 
und entsprechend vorbeugende Maß-
nahmen zum Artenschutz in den Festset-
zungen ergänzt. 
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8. Nachweislich durch das Gutachten bestä-
tigt, wird das geplante Baugebiet von zahlrei-
chen Quellen durchzogen. 
Durch die geplante, massive Verdichtung, die 
bei einer Bebauung ja unumgänglich wäre, 
würden sich die Quellwege verändern. Die 
„neuen Wege“ sind nicht vorhersehbar und 
somit wird dieses zu einem nicht kalkulierba-
ren Risiko für sämtliche Anwohner / auch An-
grenzer des Gebietes „Äußere Krautgärten“. 
 
9. Der Parkplatz, der im Bebauungsplan ge-
nannt ist (5.9) ist nicht nur zeitlich synchron 
zur Nutzung der angrenzenden Sportstätten 
sporadisch frequentiert, sondern täglich. Die 
Parkfläche wird bereits jetzt als „Dauerpark-
platz“ genutzt. Bei Veranstaltungen sowie bei 
der täglichen Nutzung der Schwarzbachhalle 
reicht die Parkfläche derzeit schon nicht aus. 
Die abgestellten Fahrzeuge stehen im Hinter-
dörfer Weg und teils in der Asbacher Str. 
beidseitig und blockieren auch die Gehwege. 
Hinzu kommt noch die CO2-Belastung die 
den Anwohnern hier jetzt schon zugemutet 
wird und die durch eine Bebauung um ein 
Vielfaches ansteigen wird. 

Die getroffenen Maßnahmen/Festsetzun-
gen zum Artenschutz vermeiden damit 
die Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG. 
Eine weiterreichende - im Rahmen der 
Bauleitplanung zu betrachtende - arten-
schutzrechtliche Betroffenheit wurde 
nicht ausgemacht (vgl. auch Untere Na-
turschutzbehörde [TöB Nr. 9]):  
 
Zu 8.: Dem Planverfasser sind keinerlei 
Gutachten oder Kenntnisse zu Quellen 
im Plangebiet bekannt. Das Plangebiet 
wird von den beiden Gewässern II. Ord-
nung (Schwarzbach und Hambach / Zel-
lerwegbach) tangiert. Auch die Sachver-
ständigen und Fachbehörden haben 
keinerlei Angabe zu „Quellen“ getroffen, 
sodass von keiner Betroffenheit auszuge-
hen ist.  
 
Zu 9.: Der bestehende Parkplatz, der als 
Besucherparkplatz der Schwarzbach-
halle sowie dem Sportgelände dient, wird 
durch den Bebauungsplan lediglich pla-
nungsrechtlich gesichert. Ein Bedarf zur 
Erweiterung der Stellplatzanzahl in die-
sem Bereich wird von der Gemeinde der-
zeit nicht gesehen. Ein mögliche Park-
raumbewirtschaftung zur Verhinderung 
von Dauerparkern ist nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanverfahrens. 
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10. Die Straßenbeläge der Asbacher Str., 
Hausener Str. und Hinterdörfer Weg befinden 
sich aktuell in keinem guten Zustand (gerade 
nach der Verlegung von Stromkabeln und 
den Arbeiten nach der Glasfaserverlegung). 
Hier ist zusätzlich noch zu nennen, dass es 
im letzten halben Jahr in einem Teilstück der 
Asbacher Str. zu Absackungen gekommen 
ist. 
Mitarbeiter des Bauhofes Helmstadt haben 
bereits 2x die Stelle nachgefüllt. Eine Unter-
grunduntersuchung wurde nicht vorgenom-
men. 
 
11. Die geplante Zufahrtsstraße führt direkt 
an einer Einfriedungsmauer entlang (Hinter-
dörfer Weg 10), es wird bei der Planung au-
genscheinlich keine Abstandsregel eingehal-
ten. Eine Einlenkung ist zudem auch nicht 
vorgesehen (Feuerwehr, Baufahrzeuge...). 
 
 
 
 
 
 
12. Die Fläche „Äußere Krautgärten“ wird im 
Bebauungsplan als kein festgesetztes Über-
schwemmungsgebiet festgelegt.  
Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Würt-
temberg sieht die „Äußeren Krautgärten“ sehr 
wohl als Überschwemmungsgebiet bei einem 
HQ Extrem Ereignis. Aus dem Grund kann 
HQ Extrem hier nicht als Maßstab angewandt 
werden, da in den letzten Jahren die Fläche 
ca. 5-10-mal überflutet bzw. bei längeren und 

Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen und an die zuständigen Stellen 
zur Beachtung weitergeleitet.  
Der bauliche Zustand und die Ertüchti-
gung der bestehenden Erschließungs- 
und Wohnstraßen sind nicht Bestandteil 
der Bauleitplanung. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11.: Die Erschließungsstraßen wer-
den im Rahmen der Ausführungsplanung 
nach den geltenden Regelwerken ge-
plant und werden entsprechend im Be-
bauungsplan planungsrechtlich gesi-
chert. Die Fahrbahnbreiten werden so 
dimensioniert, damit größere Fahrzeuge 
wie Feuerwehr, Bau- oder Müllfahrzeuge 
ausreichend rangieren können. 
Für den Bebauungsplan ergeben sich da-
raus keine Änderungen. 
 
Zu 12.-14., 21.: Die Stellungnahmen wer-
den zur Kenntnis genommen und auf die 
oben geführten Ausführungen sowie die 
fachtechnischen Stellungnahmen des IB 
Willaredt (v. 02.03.2021, 10.03.2021 und 
09.08.2022) verwiesen.  
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Starkregenphasen diese bis zur Oberfläche 
gesättigt war. 
Es wird hier mit böswilligem Vorsatz ein 
Großteil der Bevölkerung in Gefahr gebracht. 
Es ist auch anzuzweifeln, dass bei der Be-
rechnung die aktuellen Baumaßnahme/Ge-
biete mit eingerechnet wurden z.B. die unge-
nehmigte Aufschüttung des Baugebietes 
Mühlenaue. 
 
13. Es stellt sich die Frage nach der Grund-
lage zur Berechnung der drei Wasserrück-
haltemaßnahmen. Diese wurden geplant um 
den Bestand des Ortes zu schützen. Die „Äu-
ßeren Krautgärten“ sind hier als nicht be-
baute Fläche eingerechnet. Das Hochwas-
serschutzmanagment aus der 
Vergangenheit sah 5 Rückhaltebecken vor, 
um die anfallenden Regenmengen aufzufan-
gen und die mittelbaren und unmittelbaren 
Anlieger der „Äußeren Krautgärten“ sowie die 
Einwohner der Gemeinde insgesamt zu 
schützen. Entgegen der damaligen aus-
drücklichen Empfehlung wurden nur 3 Rück-
haltebecken gebaut. Deren Auffangsvolumen 
wird als nicht aus ausreichend erachtet, wie 
die Hochwassersituation der vergangenen 
Jahre gezeigt hat. In jedem Fall aber war Teil 
des Hochwasserschutzes der Erhalt der „Äu-
ßeren Krautgärten“ als (unbebaute) Re-
tentionsfläche. Diese damaligen Grundsätze 
werden nun, auch in Ansehung der Hochwas-
serkatastrophe aus dem Sommer schlicht 
missachtet, sodass die mittelbaren und un-
mittelbaren Anlieger der „Äußeren Krautgär-
ten“ gefährdet werden. Wer möchte hier die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 12.-14., 21.: Die Stellungnahmen wer-
den zur Kenntnis genommen und auf die 
oben geführten Ausführungen sowie die 
fachtechnischen Stellungnahmen des IB 
Willaredt (v.02.03.2021, 10.03.2021 und 
09.08.2022) verwiesen. 
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Verantwortung übernehmen? 
 
14. Bei den Planungen wird bis zum jetzigen 
Punkt nicht das Starkwasserregenmanage-
ment berücksichtigt. Bei Starkregen, der lo-
kal begrenzt auch innerorts (siehe Sinsheim 
Dühren) mehr als 100 Liter pro qm ablässt, 
wird es zwangsläufig öfters auch für die be-
stehenden Gebäude zu Wasserschäden 
kommen. Die „Äußeren Krautgärten“ nehmen 
derzeit eine Menge Regenwasser auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Hier besteht ein veraltetes Kanalsystem 
(Überlandkanal um ca. 1973), welches nach 
„damaligen“ Aussagen (ca. 2007) des Pla-
nungsbüros nicht überbauungsfähig ist. Bei 
den zurückliegenden Überschwemmungen 
von Teilen des Ortes war auch die veraltete 
Kanalisation derart überlastet, dass die Was-
sermengen nicht abfließen konnten - die Ka-
naldeckel haben sich selbst bei Gewitter/ 
Starkregen angehoben. 
 
 

 
 
Zu 12.-14., 21 Die Stellungnahmen wer-
den zur Kenntnis genommen und auf die 
oben geführten Ausführungen sowie die 
fachtechnischen Stellungnahmen des IB 
Willaredt (v. 02.03.2021, 10.03.2021 und 
09.08.2022) verwiesen. Zudem liegt der 
Gemeinde seit Herbst 2021 der Bericht 
des Ingenieurbüros Wald + Corbe über 
die durchgeführte Gefährdungs- und Risi-
koanalyse zu starkregenbedingten Über-
flutungen im Gemeindegebiet - die auch 
die aktuellen Hochwasserschutzanlagen 
und -maßnahmen berücksichtigt- vor. Die 
Unterlage kann in der Gemeinde einge-
sehen werden („Durchführung einer Ge-
fährdungs- und Risikoanalyse sowie die 
Entwicklung eines Handlungskonzeptes 
zu starkregenbedingten Überflutungen im 
Bereich der Ortslagen Helmstadt, Flins-
bach und Bargen“, Erläuterungsbericht 
WALD + CORBE, Sept. 2021) 
 
Zu 15.: Das anfallende Abwasser, das 
den Vorgaben der Abwassersatzung ent-
spricht, kann in die bestehende Kanalisa-
tion abgeleitet werden. Es ist davon aus-
zugehen, dass das Leitungsnetz im 
Bestand in der Lage ist, die im Baugebiet 
anfallenden geringen Mengen Schmutz-
wasser aufzunehmen. Das anfallende 
unbelastete Regenwasser wird nicht in 
den Kanal geführt, sondern in die Vorflut  
Der Kanal bzw. das Einzelbauwerk des 
Abwasserzweckverbands, die nicht durch 
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16. Der Vorgänger des alten Bauhofes be-
fand sich auf der aktuellen Parkfläche und es 
ist allseits bekannt, dass dort sich auch heute 
noch Altlasten befinden. Auch im Hambach 
befinden sich seit Jahren Altlasten, die der 
Gemeinde bekannt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebäude bzw. bauliche Anlagen zu über-
bauen sind sollen zudem westlich des 
heutigen Verlaufs verlegt werden. Der 
geplante Leitungsverlauf ist im Bebau-
ungsplanentwurf gekennzeichnet. Nach 
dem Neubau der Kanaltrasse sind die 
beiden betroffenen Grundstücke auch 
durch Gebäude / bauliche Anlagen be-
baubar. Im Bebauungsplan wird diese 
Auflage (Bedingung) in die textlichen 
Festsetzungen aufgenommen. Bis zu 
diesem Zeitpunkt der Umverlegung wird   
Anfallendes Niederschlagswasser, so-
fern es nicht auf den nicht überbauten 
Flächen über die belebte Bodenzone ver-
sickert werden kann oder in Rückhalte-
flächen wie der Dachbegrünungen zu-
nächst verbleibt bzw. dort tlw. verdunstet, 
wird über das Regenwasserkanalnetz in 
den Schwarzbach eingespeist. 
 
Zu 16.: Relevante Altlasten sind im Plan-
gebiet nicht bekannt. Auch im Rahmen 
der Bodenuntersuchungen (ingenieurge-
ologisches Gutachten Dr. Behnisch 
GmbH, 2020) haben sich Anhaltspunkte 
auf eine Altlast nicht ergeben. Sollten sich 
bei der Durchführung der Bau- bzw. Bo-
denarbeiten geruchliche und/ oder sicht-
bare Auffälligkeiten zeigen, die auf Bo-
denverunreinigungen hinweisen, wird die 
Bodenschutzbehörde unverzüglich ver-
ständigt. 
Für den Bebauungsplan ergeben sich da-
raus keine Änderungen. 
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17. Der Gemeinde ist sehr wohl bekannt, 
dass sich im Planbereich der künftigen Bau-
fläche weitere Fremdleitungen/ Versorgungs-
leitungen befinden neben denen, die bereits 
angegeben sind, befinden. 
 
 
 
 
 
 
18. Der Boden in den „Äußeren Krautgärten“ 
wird ausgewiesen als für eine „normale“ 
Wohnbebauung tragfähig, doch andererseits 
wiederum wird empfohlen, eine spezifische 
Gründungsbeurteilung durch führen zu las-
sen, da der Boden setzungsempfindlich ist. 
 
19. Hat die Gemeindeverwaltung im Vorfeld 
bei der Baulandflächensuche eine Bauplatz-
bedarfsanalyse erhoben? In Bargen (Ortsteil 
von Helmstadt) werden in absehbarer Zeit 
mehr als 60 Bauplätze entwickelt. 
 
20. Hat die Gemeindeverwaltung vor Auswei-
sung der neuen geplanten Baugebiete er-
fasst wieviel unbebaute Baugrundstücke sich 
aktuell in der Gemeinde Helmstadt befinden? 
 
21. Das derzeitige Hochwasserschutzkon-
zept ist noch nicht vollständig auf ein HQ 100 
ausgelegt, somit auch nicht auf ein HQ-Ext-
rem, da im Bereich der Gemeinde Schwarz-
ach ein Rückhaltebecken derzeit noch nicht 
gebaut wurde. 
 

Zu 17.: Die bestehenden Versorgungslei-
tungen sind bekannt und werden im Rah-
men der Erschließung des Baugebietes 
und bei Baumpflanzungen gesichert, ver-
legt oder geschützt. Die entsprechenden 
Regelwerke und die Schutzvorgaben der 
Versorger werden durch die bauausfüh-
renden Firmen eingeholt und eingehal-
ten. Eine Notwendigkeit zur planungs-
rechtlichen Sicherung wird nicht erkannt.  
 
Zu 18.: Die Gründungsbeurteilung dient 
dazu, die Tragfähigkeit im Einzelfall und 
für die konkrete Bebauung fachgerecht 
zu untersuchen. Gegebenenfalls können 
Gründungsmaßnahmen und Abdich-
tungsmaßnahmen erforderlich werden. 
 
Zu 19. +20.: Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen und auf die Ausfüh-
rungen zur lfd. Nummer 5 verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 12.-14., 21.: Die Stellungnahmen wer-
den zur Kenntnis genommen und auf die 
oben geführten Ausführungen sowie die 
fachtechnischen Stellungnahmen des IB 
Willaredt (v. 02.03.2021, 10.03.2021 und 
09.08.2022) verwiesen.  
Das IB Willaredt kommt in seiner 
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22. Bei der Erschließung der Mühlenaue ha-
ben Arbeiten dafür gesorgt, dass der Abfluss 
eingeschränkt wird, da nicht strömungsgüns-
tig gebaut (Betonarbeiten) wurde. 
 
23. Bei dem Anschreiben der Gemeinde an 
alle Eigentümer der Flächen in den „Äußeren 
Krautgärten“ wurden die Eigentümer lediglich 
gefragt, ob sie ihre Fläche verkaufen oder 
tauschen wollen. Ein „Nicht verkaufen“ oder 
„Nein“ gab es in diesem Schreiben nicht als 
Möglichkeit zum Ankreuzen. 
 
24. Warum wird auf eine Zisternenpflicht zur 
Schonung des Grundwassers und zur Redu-
zierung der Hochwasserproblematik laut Ge-
meinderatsbeschluss verzichtet? Im Wohn-
neubaugebiet Wiesental im Ortsteil Bargen 
wurde diese verpflichtend vorgeschrieben. 
 
 
 

fachtechnischen Stellungnahme zum 
Hochwasserschutz (IB Willaredt, 
09.08.2022) zu dem Fazit, dass durch die 
bereits umgesetzten Hochwasserschutz-
anlagen für den Bereich im Umfeld der 
geplanten Bebauung „Äußere Krautgär-
ten" ein 100-jährlicher Hochwasserschutz 
unter zusätzlicher Berücksichtigung des 
Lastfalls – Klima besteht. Die Fläche des 
Plangebietes wird nicht als Retentions-
raum benötigt bzw. wird durch die ge-
plante Renaturierung des Schwarzba-
ches ausgeglichen. 
 
Zu 22.: Die Erschließungssituation eines 
anderen Baugebietes ist für das laufende 
Verfahren nicht relevant.  
 
 
Zu 23.: Das Verfahren zur Bodenordnung 
ist für das laufende Bauleitplanverfahren 
nicht relevant.  
 
 
 
 
 
Zu 24.: Planungsziel ist es, die private 
Nutzung von Regenwasser als Brauch-
wasser grundsätzlich zu ermöglichen. 
Die Errichtung einer Zisterne ist folglich 
durch die Regelungen des Bebauungs-
planes zulässig. Der Bau und die Unter-
haltung einer Zisterne ist jedoch kosten-
intensiv und soll daher zulässig, aber 
nicht zwingend verpflichtend 
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25. Wir rügen, dass keine ordnungsgemäße 
Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt ist. Of-
fensichtlich wird verschwiegen, dass die ge-
planten Bauplätze nur dann überhaupt be-
baut werden können, wenn zuvor eine 
erhebliche Aufschüttung des Geländes er-
folgt. Wie soll auch in diesem Zusammen-
hang ein effektiver Hochwasserschutz und 
Ableitung anfallenden Niederschlagswassers 
gewährleistet werden, sodass die mittelbaren 
und unmittelbaren Anlieger nicht gefährdet 
werden? 
 
 
26. Bei der ausgewiesenen bzw. der in An-
spruch zunehmenden Gesamtfläche beste-
hen Zweifel daran, dass dieses unter 20.000 
qm liegen wird, da der insbesondere als Ver-
sorgungsfläche ausgewiesener Teil von 30 
qm sicher nicht ausreichen wird. 
 

vorgeschrieben werden. Die Entwässe-
rungskonzeption für das Baugebiet sieht 
eine Ableitung des Regenwassers in den 
Schwarzbach vor. Eine Berücksichtigung 
weiteren Rückstauvolumens durch Zis-
ternen auf den privaten Baugrundstücken 
ist nicht erforderlich.  
 
Zu 25.: Die Beteiligung der Öffentlichkeit 
im formellen Bebauungsplanverfahren 
„Äußere Krautgärten“ wurde im verein-
fachten Verfahren gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 
1 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB rechtskonform 
durchgeführt. 
Daneben fand eine informelle Bürgerbe-
teiligung in Form einer öffentlichen Infor-
mationsveranstaltung im Juni 2021 statt. 
Hinsichtlich Geländetopografie, Hoch-
wasserschutz, Ableitung des anfallenden 
Niederschlagswassers wird auf die vori-
gen Erläuterungen verwiesen. 
 
Zu 26.: Bei der der Grundfläche, die als 
Voraussetzung zur Anwendung des be-
schleunigten Verfahrens nach § 13a 
BauGB „Bebauungsplan der Innenent-
wicklung“ eingehalten werden muss (we-
niger als 20.000 qm), ist gemäß § 13a 
Abs. 1 S.2 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 2 
BauNVO die Grundflächenzahl (GRZ) zu 
berücksichtigen. Die zulässige Grundflä-
che beträgt für das Plangebiet demnach 
ca. 4.064 qm (vgl. Abschnitt 4 Begrün-
dung Bebauungsplan-Offenlageentwurf 
i.d.F. vom 28.Sept. 2021) 
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2  
Bürger 2 
 
 
Schreiben vom 19.11.2021  
 

(Bürger 2 erhebt Einwendungen gegen den 
ausgelegten Bebauungsplan „Äußere Kraut-
gärten“ und fordert auf, das Bebauungsplan-
verfahren für den Bebauungsplan „Äußere 
Krautgärten“ aufzuheben und einzustellen.) 
 
Der Bebauungsplan „Äußere Krautgärten“ ist 
materiell rechtswidrig. Dies ergibt sich aus 
folgenden Umständen: 
 
1. Fehlende Erforderlichkeit: 
Für die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
für das Gebiet „Äußere Krautgärten“ fehlt es 
im vorliegenden Fall bereits an der Voraus-
setzung der Erforderlichkeit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes. 
Die überbaubare Fläche des Gebietes „Äu-
ßere-Krautgärten“ ist relativ klein und in 
Folge der Lage zwischen den beiden Bach-
läufen des Schwarzbaches und Ellerbach auf 
eine relativ geringe Anzahl an Baufenstern 
begrenzt. 
In der Gemeinde Helmstadt-Bargen stehen 
verschiedene andere Flächen als Baugebiet 
zur Verfügung, welche vom Hochwasser 
nicht gefährdet sind, welche nicht als Re-
tentionsfläche im Fall von Hochwasserereig-
nissen benötigt werden und deren Flächen 
sowohl größer als auch besser zur Schaffung 
eines Wohngebietes geeignet sind, als das 
Gebiet „Äußere Krautgärten“. 
In diesem Zusammenhang zu nennen sind 
insbesondere die Baugebiete „Verlängerung 
Hardt“ und „Erlenweg“ im Ortsteil Helmstadt 
sowie das Baugebiet „Asseläcker“ im Ortsteil 
Bargen. 
Keines der vorgenannten Baugebiete ist vom 
Hochwasser gefährdet und keines der vorge-
nannten Baugebiete dient derzeit als 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.+2.: Die Prüfung von Standortalter-
nativen ist nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanverfahrens. Es sind lediglich al-
ternative Nutzungsmöglichkeiten/ 
Planungsalternativen für das konkrete 
Bebauungsplangebiet zu prüfen und zu 
bewerten.  
Die städtebauliche Gesamt-Konzeption 
der Gemeinde verfolgt das Ziel für den 
Kernort Helmstadt, den Wohnbauflä-
chen-Bedarf zukünftig überwiegend im 
Innenbereich bzw. innerhalb des ge-
wachsenen Siedlungsbereiches von 
Helmstadt zwischen der Bundes-
straße 292 im Westen und der 
Bahntrasse im Osten abzudecken. Wei-
tere Wohnbauflächen sind als Arrondie-
rung oder im Sinne einer Ortsabrundung 
vorstellbar.  
Der zulässige Bedarf an Wohnbauflä-
chen wird daher gemäß der „2. Allgemei-
nen Fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes“ (FNP) auf kleinere 
Baugebiete im Innenbereich des Kernor-
tes und der Ortsteile (z.B. „In der Mühle-
naue“ (bereits umgesetzt) oder „In der 
Hohle links“) und als Ortsabrundung 
(„Verlängerung Hardt“) verlegt. Die „Äu-
ßeren Krautgärten“ waren bereits im 

Beschluss erforderlich 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Die Ergebnisse der fachgutachterlichen Unter-
suchung wurden in den Bebauungsplan einge-
arbeitet. 
Die getroffenen Maßnahmen/ Festsetzungen 
zum Artenschutz vermeiden damit die Verbots-
tatbestände nach § 44 BNatSchG. 
Die Festsetzung von Ausgleichsflächen (ge-
mäß § 9 Abs. 1a i.V.m. § 1a Abs. 3 S. 2 BauGB 
i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) zur Anlage und 
Pflege von Ersatzhabitaten ist nicht erforder-
lich.  
 
Ergänzung der Textlichen Festsetzungen: 
 
„9.1 Vorbeugender Artenschutz 
(…) 
- Entfernung der Brennholzlager bis Ende 

Oktober, um einer möglichen Nutzung als 
Winterquartier für Fledermäuse vorzubeu-
gen. 

(…) 
- Fledermäuse: Installation von zwei Fleder-

mausquartierkästen und einem Ganzjahres-
quartier am Baumbestand im Bereich der 
öffentlichen Grünflächen in 3-4 m Höhe.  

- Brutvögel: Installation von zwei Halbhöhlen 
in 2-3 m Höhe am Baumbestand im Be-
reich der öffentlichen Grünflächen als Aus-
gleich für den Verlust an Brutmöglichkeiten 
an den überdachten Brennholzlagern. 

- Eidechsen: Gestaltung von drei gut besonn-
ten Habitatstrukturen für die Eidechse im 
Bereich der öffentlichen Grünflächen (Tot-
holzhaufen, Holzbeigen oder Asttristen, 
Grundfläche 1x3 m, 50-120 cm Höhe) mit 
Anbindung an krautige Saumstrukturen, die 
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Retentionsfläche bei Hochwasserereignis-
sen, sowie dies im Fall des Baugebietes „Äu-
ßere Krautgärten“ derzeit der Fall ist. 
Das Baugebiet „Erlenweg“ liegt zudem be-
sonders günstig in unmittelbarerer Nähe des 
Bahnhofs von Helmstadt und ist damit als 
Baugebiet besonders prädestiniert. 
 
2. Verstoß gegen den Grundsatz der scho-
nenden und sparsamen Nutzung von 
Grund und Boden gemäß § 1a BauGB: 
Darüber hinaus liegt hier ein Verstoß gegen 
den Grundsatz der schonenden Nutzung von 
Grund und Boden gemäß § 1a BauGB vor. 
 
Wie unter Ziff. 1. bereits dargelegt wurde, 
sind im Gemeindegebiet Helmstadt Bargen 
mehrere weitere, geeignetere Gebiete zu Be-
bauung vorhanden, durch deren Bebauung 
die als Retentionsflächen dienenden Flächen 
des geplanten Baugebietes geschont werden 
würden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bestehenden FNP (überwiegend) als ge-
plante Wohnbauflächen festgesetzt. Eine 
Entwicklung dieser Flächen zu Wohnbau-
land war folglich seit geraumer Zeit kom-
munales Ziel. 
Mit der Realisierung des Baugebietes 
„Äußere Krautgärten“ werden folgende 
Ziele verfolgt:  

• Sicherung der Siedlungsentwicklung 

• Nachverdichtung/ Entwicklung im In-
nenbereich 

• Städtebauliche Definition der innerört-
lichen Freiflächen und Einbindung des 
neuen Baugebietes in den Bestand 

• Erschließung des Baugebietes unter 
Ausnutzung der bestehenden An-
schlussstellen an das öffentliche Ver-
kehrs- und Leitungsnetz 

• Schaffung eines attraktiven Wohnum-
feldes unter Berücksichtigung nachfra-
gegerechter Grundstückszuschnitte. 
 

Für das Baugebiet ergeben sich kaum 
sinnvolle Planungsalternativen. Der ge-
wählte Standort zeichnet sich durch seine 
integrierte Lage und seinen Bezug zum 
Siedlungsgefüge aus. Zudem wird das 
Ziel einer Innen- vor Außenentwicklung 
umgesetzt.  
Die Gemeinde bewertet die Fläche daher 
aufgrund der raumplanerischen Vorga-
ben, Lage und Erschließung als sehr gut-
geeignet, um die o.g. städtebaulichen 
Ziele zu erreichen. Der Bebauungsplan 
ist aus den Vorgaben des Flächennut-
zungsplanes hinsichtlich „gemischter 
Baufläche“ und „Wohnbaufläche Pla-
nung“ abgeleitet. 
Die Gemeinde verfolgt aktiv das Ziel die 

als Nahrungshabitat dienen. 
- (…)“. 

 
Die Festsetzung Ziffer 12 wird komplett und da-
mit die externe Ausgleichsfläche aus der Plan-
zeichnung gestrichen. 
 
12 Sonstige geeignete Maßnahmen zum Aus-
gleich auf von der Gemeinde bereitgestellten 
Flächen (gem. § 9 Abs. 1a i.V.m. § 1a Abs. 3 
BauGB, i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
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Wohnraumversorgung zu verbessern. So 
wurden im vergangenen Jahr zwei Be-
bauungspläne zur Satzung geführt („As-
seläcker“ in Bargen und „Unterer Hag“ in 
Flinsbach). In Helmstadt soll der Bebau-
ungsplan „Äußere Krautgärten“ ca. 19-21 
Bauplätze mit vorrangiger Wohnnutzung 
ermöglichen.  
Alle anderen im Flächennutzungsplan als 
Wohnbauflächen (Planung) ausgewie-
sene Flächen in Helmstadt weisen eben-
falls Vorbelastungen oder limitierende 
Rahmenbedingungen auf. Eine ver-
gleichbare Lage am Schwarzbach wei-
sen bspw. die beiden kleinen Gebiete „In-
nere Krautgärten“ (ca. 0,5 ha) und 
„Burggärten“ (ca. 0,3 ha) auf. „Steigrain/ 
Im Hard“ liegt unmittelbar neben der 
Bahntrasse und würde vom Flächenum-
griff vermutlich nur ca. 4-6 Bauplätze er-
möglichen. Mit „Erlenweg“ ist vermutlich 
eine gem. FNP als Wohnbaufläche ge-
kennzeichnete, jedoch noch nicht über-
baute Fläche am Erlenweg gemeint. Es 
handelt sich hier um eine ca. 0,3 ha große 
Fläche am Siedlungsrand; eine Auswei-
tung dieser Fläche Richtung Wollenbach 
ist unter den gegenwärtigen Umständen 
nicht möglich (hier steht tatsächlich ein 
Überschwemmungsrisiko an).  
Im Flächennutzungsplan sind jedoch 
keine Entwicklungsflächen für Wohnbau 
mit der Bezeichnung „Erlenweg“ oder 
„Verlängerung Hardt“ ausgewiesen. 
Diese wären folglich ausschließlich kurz-
fristig über das zeitlich befristete Verfah-
ren 13b BauGB / Baulandmobilisierungs-
gesetz realisierbar. 
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Darüber hinaus wurde in dem von der Ge-
meinde eingeholten Artenschutzrechtli-
chen Voruntersuchung durch das Institut für 
Faunistik das Vorliegen von Verbotstatbe-
ständen nach § 44 BNatSchG für Fleder-
mäuse, Vögel, Reptilien und Insekten für 
wahrscheinlich gehalten. Weitere zu Abklä-
rung, durch das Institut für Faunistik empfoh-
lene Untersuchungen wurden nicht durchge-
führt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Umsetzung des geplanten Bauge-
bietes würden wichtige Grünflächen, welche 
als Lebensraum, Brutstätte und Rückzugsge-
biet geschützter Arten dienen einfach er-
satzlos wegfallen. Dies könnte insbesondere 
dadurch vermieden werden, wenn das eben-
falls zur Verfügung stehende Baugebiet 

Um Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG zu vermeiden wurden bereits 
Maßnahmen in den schriftlichen Festset-
zungen in den Bebauungsplan aufge-
nommen. Darüber hinaus wurden noch 
vertiefende Untersuchungen zur Erhe-
bung der Zauneidechsen und geschütz-
ter Insektenarten durchgeführt. Das Insti-
tut für Faunistik wurde für die 
Vegetationsperiode 2022 mit diesen Un-
tersuchungen beauftragt, mit dem Ergeb-
nis, dass vorbehaltlich der Umsetzung 
der Maßnahmen zur Vermeidung und 
zum Ausgleich durch das Vorhaben keine 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 
ausgelöst werden (Institut für Faunistik, 
Okt. 2022). 
Die Ergebnisse der Untersuchungen wur-
den in den Bebauungsplan eingearbeitet 
und entsprechend vorbeugende Maß-
nahmen zum Artenschutz in den Festset-
zungen ergänzt. 
Die getroffenen Maßnahmen/Festsetzun-
gen zum Artenschutz vermeiden damit 
die Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG. 
Eine weiterreichende - im Rahmen der 
Bauleitplanung zu betrachtende - arten-
schutzrechtliche Betroffenheit wurde 
nicht ausgemacht (vgl. auch Untere Na-
turschutzbehörde [TöB Nr. 9]):  
 
Im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB kann von der naturschutzrechtli-
che Eingriffsregelung für Eingriffe in Na-
tur und Landschaft abgesehen werden; 
sie findet keine Anwendung. Dennoch 
müssen die betreffenden Belange, im 
Rahmen der Abwägung gemäß § 1 Abs. 
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„Asseläcker“ genutzt werden würde. Dieses 
ist mitten im Ortskern gelegen und von Be-
bauung umgeben, so dass dessen Nutzung 
keine Gefahr des Eingriffs in den Lebens-
raum geschützter Arten darstellen würde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Abwägungsfehler: 
Darüber hinaus liegt hier auch ein offensicht-
licher Fehler im Bereich der Abwägung öf-
fentlichen und privaten Belange vor, weshalb 
der Erlass des Bebauungsplanes ebenfalls 
rechtswidrig ist. 
 
 
 
 
a) Belange des Hochwasserschutzes: 
Die Belange des Hochwasserschutzes wur-
den nicht in ausreichendem Maße bei der 

7 BauGB berücksichtigt werden (Verbots-
tatbestände nach § 44 BNatSchG sind zu 
beachten). 
Der Bebauungsplan setzt eine Reihe von 
vorbeugenden Artenschutzmaßnahmen 
(z.B. Rodung außerhalb der Brutzeiten, 
insektenfreundliche Außenbeleuchtung, 
Installation von Fledermaus- und Vögel-
nistkästen etc.) und Begrünungsmaßnah-
men fest, die erhebliche Beeinträchtigun-
gen der Schutzgüter vermeiden oder 
vermindern. Vorbehaltlich der Umset-
zung der Maßnahmen zur Vermeidung 
und zum Ausgleich werden durch das 
Vorhaben keine Verbotstatbestände 
nach § 44 BNatSchG ausgelöst (Institut 
für Faunistik, Okt. 2022). 
 
Für das Gebiet „Asseläcker“ (Ortsrand-
lage im Ortsteil Bargen) wurde im vergan-
genen Jahr ein Bebauungsplan aufge-
stellt. Durch die Baurechtschaffung 
„Äußere Krautgärten“ soll ein zentraler 
und integrierter Standort im Kernort 
Helmstadt entwickelt werden.  
 
Zu 3.: Die Abwägung der privaten mit den 
öffentlichen Belangen erfolgt im Zuge der 
Behandlung und Bewertung der im Rah-
men der Offenlage nach §§ 3 Abs. 2 und 
4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stel-
lungnahmen vor Satzungsbeschluss. Ein 
Abwägungsfehler kann daher zum der-
zeitigen Stand des Verfahrens (Entwurf) 
noch nicht vorliegen. 
 
Zu a): Belange des Hochwasserschutzes 
Die Belange des Hochwasserschutzes 
wurden bei der Planung berücksichtigt. 
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Abwägung von der Gemeinde berücksichtigt. 
Das Plangebiet „Äußere-Krautgärten“ liegt 
zwischen den Bachläufen „Celler-Weg-Bach“ 
und „Schwarzbach“ und liegt mitten im Ge-
meindegebiet. 
Jenseits der Bachufer der beiden Bäche lie-
gen mit Wohnhäusern bebaute Gebiete. 
Diese liegen vom Niveau erheblich höher als 
das Plangebiet „Äußere Krautgärten“. 
Derzeit dient die unbebaute und als Gärten 
genutzte Fläche „Äußere Krautgärten“ als 
Retentions- und Versickerungsfläche im Fall 
von Hochwasserereignissen in Folge von 
Starkregenereignissen. 
Die Gemeinde Helmstadt-Bargen liegt mete-
orologisch in einer Schauerstraße mit häufi-
gen Starkregenereignissen. In der näheren 
Vergangenheit kam es deshalb bereits mehr-
fach zu Hochwasserereignissen. Unter ande-
rem kam es am 05.12.1965, am 18.08.1966, 
am 20.03.1970, am 13.05.1970, am 
23.06.1970, am 10.06.1980, am 01.12.1981, 
am 25.07.1982, am 2.12.1993, am 
26.06.1994, am 26.12.1994, im März 2002, 
im März 2008, im Januar 2012, am 
08.06.2016 sowie am 25.06.2016 zu Hoch-
wasserereignissen. 
In Folge der Hochwasserereignisse kam es in 
der Vergangenheit zu erheblichen Sachschä-
den im Gemeindegebiet. Insbesondere im 
Jahr 1994 kam es in im Gemeindegebiet zu 
einem Hochwasserereignis bei dem der Pe-
gel des „Schwarzbaches“ und des „Celler-
Weg-Baches“ so weit anstiegen, dass große 
Teile des Gemeindegebietes überschwemmt 
wurden. 
Im Rahmen eines Hochwasserschutzkon-
zeptes des Landes Baden-Württemberg 
wurde der Bau von mehreren 

Gemäß § 78 Abs. 1 WHG ist die Auswei-
sung neuer Baugebiete nur in festgesetz-
ten Überschwemmungsgebieten (d.h. 
„über“ HQ100) untersagt. Für Risikoge-
biete außerhalb von Überschwemmungs-
gebieten sind gemäß § 78b WHG die Be-
lange „Schutz von Leben und 
Gesundheit“ und die „Vermeidung erheb-
licher Sachschäden“ in der Abwägung zu 
berücksichtigen.  
Nach den Hochwassergefahrenkarten 
der Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg (LUBW) liegt das Plange-
biet einzig in einem Überschwemmungs-
bereich bei einem HQextrem-Ereignis. Die 
Überflutungstiefen im Bereich der Erwei-
terungsfläche beträgt für HQextrem im Mit-
tel ca. 0,1 -0,2 m. Bei einem derartigen 
Ereignis (HQextrem), würde jedoch nicht 
nur das Plangebiet, sondern auch ein 
großer Teil des Kernortes von Helmstadt 
im überflutet werden.  
Die aktuellen Hochwassergefahrenkarten 
(HWGK) berücksichtigen bisher noch 
nicht die weiteren, im Rahmen der Um-
setzung der Hochwasserschutzkonzep-
tion Helmstadt-Bargen bis 2019 umge-
setzte Hochwasserschutzanlagen. 
Dadurch ist der Schutzgrad der Ortslage 
Helmstadt noch höher als aktuell kartiert 
einzustufen. 
  
Zur Gefährdungs- und Risikoanalyse von 
starkregenbedingten Überflutungen 
wurde 2016 der Untersuchungsablauf 
und -umfang in einem Leitfaden „Kommu-
nales Starkregenrisikomanagement in 
Baden-Württemberg“ festgelegt und in 
2020 fortgeschrieben. Hierauf basierend 
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Hochwasserrückhaltebecken mit einem Bau-
kostenzuschuß von 70% durch das Land ge-
fördert. Im Bereich des Celler-Weg-Baches 
wurde der Bau von insgesamt 5 Rückhalte-
becken empfohlen und gefördert. Die emp-
fohlenen Rückhaltebecken wurden bisher je-
doch nur teilweise errichtet. 
Insgesamt sind an den Zuflüssen und Ober-
läufen von Elsenz und Schwarzbach 80 
Rückhaltebecken geplant, von denen bisher 
jedoch lediglich 60 Rückhaltebecken fertig 
gestellt wurden. 
Das Gebiet „Äußere Krautgärten“ war in der 
Hochwassergefahrenkarte für Baden-Würt-
temberg ursprünglich als HQ-20 eingestuft. 
Auf Grund des Baus eines weiteren Rückhal-
tebeckens in der jüngeren Vergangenheit 
wurde das Gebiet in den Bereich HQ-extrem 
heruntergestuft werden. 
Bereits in einem früheren, im Jahr 2007 ein-
geleiteten Bebauungsplanverfahren „Innere 
und Äußere Krautgärten“ wurde durch das 
planende Architektenbüros Sternemann und 
Glup aus Sinsheim in deren Kurzerläuterung 
zum Bebauungsplan unter dem Punkt V „Be-
lange des Hochwasserschutzes“ darauf hin-
gewiesen, dass die Ausweisung des Bauge-
bietes „Innere- und Äußere Krautgärten“ den 
Interessen des Hochwasserschutzes zuwi-
derläuft. 
Insoweit wurde durch das Planungsbüro 
Sternemann & Gulp insbesondere darauf hin-
gewiesen, dass im weiteren Planungspro-
zess Vorgaben des Hochwasserschutzes zu 
formulieren sind sowie bei außergewöhnli-
chen Hochwasserereignissen eine Überflu-
tung der Fläche, bei der Beibehaltung der 
derzeitigen Topographie, nicht gänzlich aus-
geschlossen werde kann. 

hat die Gemeinde Helmstadt-Bargen das 
Ingenieurbüro WALD+CORBE zur 
Durchführung einer Gefährdungs- und 
Risikoanalyse zu starkregenbedingten 
Überflutungen im Gemeindegebiet beauf-
tragt, die auch die aktuellen Hochwasser-
schutzanlagen und -maßnahmen berück-
sichtigt. Die Ergebnisse liegen 
inzwischen vor (vgl. „Durchführung einer 
Gefährdungs- und Risikoanalyse sowie 
die Entwicklung eines Handlungskonzep-
tes zu starkregenbedingten Überflutun-
gen im Bereich der Ortslagen Helmstadt, 
Flinsbach und Bargen“, Erläuterungsbe-
richt WALD + CORBE, Sept. 2021). 
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, 
dass bei einem außergewöhnlichen Ab-
flussereignis (entspricht einem 100-jähri-
gen Hochwasser) nur für kleinere Teilflä-
chen im Plangebiet Überflutungstiefen 
von max. 10-50 cm ermittelt wurden, bei 
einem extremen Abflussereignis aber flä-
chige Überflutungen bis max. 100 cm ent-
stehen können. Beide Abflussereignisse 
würden die nördlich angrenzenden Sied-
lungsbereiche jedoch stärker überfluten. 
Bei Überflutungstiefen bis 50 cm können 
geeigneten Schutzmaßnahmen direkt an 
den baulichen Anlagen (Bauwerksab-
dichtungen) getroffen werden. Bei Über-
flutungstiefen von 50-100 cm können 
diese Dichtungen durch den größer wer-
denden statischen Druck versagen. Erst 
ab Überflutungstiefen von über 1 m be-
steht die Gefahr, das Wasser durch zu-
sätzliche Öffnungen und durch Versagen 
von Bauteilen eindringen kann. Das Plan-
gebiet wäre daher ausschließlich bei ext-
remen, sehr seltenen 
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Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB sind die Be-
lange des Hochwasserschutzes und der 
Hochwasservorsorge, insbesondere die Ver-
meidung und Verringerung von Hochwasser-
schäden, bei der Erstellung eines Bebau-
ungsplanes zu berücksichtigen. 
Eine generelle Vorrangstellung des Belanges 
„Schaffung von Wohnraum“ gegenüber Be-
langen des Hochwasserschutzes besteht 
nicht. 
Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, 
dass die Belange eines hinreichenden Hoch-
wasserschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB) 
gegen die Interessen der Gemeinde an der 
Schaffung von Wohnraum (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 
BauGB) gegeneinander und untereinander 
gerecht abzuwägen sind. 
Um eine entsprechende Abwägung vorneh-
men zu können, hat die Gemeinde zunächst 
sämtliche für den die Abwägung der privaten 
und öffentlichen Interessen erforderlichen 
Materialien zu ermitteln und auszuwerten. 
Nur so kann gewährleistet werden, dass eine 
gerechte Interessenabwägung zwischen den 
Belangen Hochwasserschutz und Hochwas-
servorsorge einerseits und dem Interesse der 
Gemeinde an der Schaffung eines neuen 
Baugebietes zur Deckung von Wohnbedarf 
andererseits erfolgen kann. 
Im vorliegenden Fall liegt der Planbereich 
zwischen den Bachläufen Schwarzbach und 
Zeller-Bach und ist in der Hochwassergefah-
renkarte der Kategorie HQ-extrem zugeord-
net. 
Das Baugebiet „Äußere-Krautgärten“ liegt 
mehrere Meter unterhalb des Straßenni-
veaus der umliegenden Baugebiete liegt, zur 
Erschließung des Baugebietes „Äußere 
Krautgärten“, insbesondere des Anschlusses 

Hochwasserereignissen von solchen Ge-
fährdungen und Schäden betroffen.  
In der Gefährdungs- und Risikoanalyse 
vom Ing. Büro WALD+CORBE wird für 
ein außergewöhnliches Abflussszenario 
kein Handlungsbedarf bzw. werden keine 
Vorschläge zu kommunalen Bau- und 
Unterhaltungsmaßnahmen gemacht, 
welche sich auf das Plangebiet auswir-
ken. (Erst) Bei einem extremen Starkre-
genereignis wird mit einer Überströmung 
bzw. einer Überlastung gerechnet.  
Bei Überflutungstiefen bis max. 100 cm 
können entsprechende bauliche Vorkeh-
rungen jedoch die Schadensrisiken deut-
lich reduzieren. 
Im Bebauungsplan wird auf die Lage im 
hochwassergefährdeten Bereich und die 
Gefahren durch Hochwasser hingewie-
sen sowie eine hochwasserangepasste 
Bauweise zur Minderung der Schadens-
risiken empfohlen.  
 
Zur weiteren Bewertung des Sachverhal-
tes und der Einordnung der kartografi-
schen Darstellung der Hochwassergefah-
renkarten (HWGK) wurde zudem das 
Ingenieurbüro Willaredt (Sinsheim) be-
auftragt eine fachtechnische Stellung-
nahme zum Hochwasserschutz zu erstel-
len. Der Gutachter weist darauf hin, dass 
die Hochwassergefahrenkarten (HWGK) 
keine der Hochwasserschutzanlagen 
(Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Hel-
denwiese und Erweiterung des HRB Zel-
ler Weg), die im Rahmen der Umsetzung 
der Hochwasserschutzkonzeption 
Helmstadt-Bargen bis 2019 umgesetzt 
wurden, berücksichtigt, wodurch der 
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des Baugebietes an die bestehende Kanali-
sation und die Zufahrtsstraße oberhalb des 
Baugebietes ist es aus baulicher Sicht zwin-
gend erforderlich das Niveau des Baugebie-
tes durch Aufschüttungen zu erhöhen. 
Um in Folge der Erhöhung des Bodenniveaus 
das Baugebiet dennoch sinnvoll nutzen zu 
können die geplante Anzahl an bebaubaren 
Flächen zu erhalten, müssen die Uferberei-
che der Bachläufe des „Schwarzbach“ und 
des „Zeller-Weg-Baches“ in einem relativ 
steilen Winkel angeböscht werden. 
Durch diese bauliche Maßnahme (Anbö-
schung) werden die bisher zur Verfügung ste-
henden Retetionsflächen entlang der beiden 
Bachläufe drastisch verkleinert und die Bä-
che im Uferbereich „eingezwängt“ wodurch 
die Gefahr eines Hochwasser in Folge von 
Starkregenereignissen im Baugebiet wie 
auch im umliegenden Wohngebieten deutlich 
ansteigt. 
Die bisher geschaffenen Rückhaltebecken, 
ohne die Retentionsflächen der „Äußeren 
Krautgärten“, werden im Fall eines beson-
ders starken Hochwassers werden nicht 
mehr in der Lage die zusätzlichen, im Fall ei-
nes Starkregenereignisses anfallenden Was-
sermassen von „Zeller-Weg-Bach“ und 
„Schwarzbach“, aufzunehmen, so dass Über-
schwemmungsereignisse in Folge immer 
häufiger werdender Starkregenereignisse die 
Folge sein werden. 
Hinzu kommt, dass durch die Bebauung des 
Gebietes „Äußere-Krautgärten“ mehr versie-
gelte Fläche geschaffen wird, was Hochwas-
serereignisse bei Starkregenereignissen zu-
sätzlich begünstigt, da anfallendes 
Niederschlagswasser nicht mehr wie bisher 
im Boden versickern kann, sondern über die 

Schutzgrad der Ortslage Helmstadt noch 
höher als aktuell kartiert einzustufen ist 
(vgl. IB Willaredt, 09.08.2022, S. 2).  
Der Gutachter kommt zu dem Ergeb-
nis, dass durch die bereits umgesetz-
ten und in Betrieb befindlichen Hoch-
wasserschutzanlagen im Umfeld der 
geplanten Bebauung ein 100-jährli-
cher Hochwasserschutz unter zusätz-
licher Berücksichtigung des Lastfalls 
– Klima (d. h. mit einem Sicherheitszu-
schlag von 15 % auf den 100-jährigen 
Hochwasserschutz) besteht. Die Flä-
chen des Plangebietes werden nicht 
als Retentionsraum benötigt bzw. wird 
der Bedarf durch die geplante Renatu-
rierung des Schwarzbaches zusätzlich 
ausgeglichen.  
Die geplanten Gewässerrenaturierungen 
am Schwarzbach tragen zu einer noch-
maligen Verbesserung der gewässeröko-
logischen und hydraulischen Situation 
bei. Auch die vorliegenden Starkregenge-
fahrenkarten lassen keinen weiteren 
Handlungsbedarf erkennen. 
 
Das im Gebiet anfallende Niederschlags-
wasser - sofern es nicht auf den nicht 
überbauten Flächen über die belebte Bo-
denzone versickert oder in Rückhalte- 
bzw. Anstauräumen der Dachbegrünun-
gen zunächst verbleibt bzw. dort tlw. ver-
dunstet - wird über einen separaten Re-
gewasserkanal im Plangebiet in den 
nächstgelegenen Vorfluter (Schwarz-
bach) abgeführt. Zur Überprüfung der 
Verträglichkeit der Einleitung des Regen-
wassers in den Schwarzbach wurde eine 
fachtechnische Stellungnahme des IB 
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versiegelten Flächen direkt in beide Bach-
läufe laufen wird. 
Die bisher zum Hochwasserschutz geschaf-
fenen Maßnahmen sind insoweit bei Umset-
zung des Bebauungsplanes nicht mehr ge-
eignet das Gemeindegebiet vor 
Hochwasserereignissen zu schützen. 
Beide Umstände (Anböschung der Uferberei-
che und erhöhte Menge an Niederschlags-
wasser in Folge von Bodenversiegelung) füh-
ren somit unmittelbar zu einer erheblichen 
Erhöhung der Gefahr von Schäden an der im 
Bestand vorhandenen Bebauung entlang der 
beiden Bachläufe im Fall von zukünftigen 
Hochwasserereignissen und dies nicht nur im 
Baugebiet „Äußere Krautgärten“ selbst, son-
dern im gesamten Gemeindegebiet. 
Durch die Bebauung der bisher als Re-
tentionsflächen dienenden Gebietes „Äu-
ßere-Krautgärten“ wäre somit zunächst die 
Schaffung von weiteren umfangreichen Aus-
gleichsmaßnahmen, zusätzlich zu den bisher 
noch nicht umgesetzten Maßnahmen erfor-
derlich, damit die Gefahr von Hochwasser-
schäden auf dem gleichen Niveau wie vor der 
Bebauung des Gebietes „Äußere-Krautgär-
ten“ liegen würde. 
Dabei ist zudem zu berücksichtigen, dass es 
in Folge des immer schneller voranschreiten-
den Klimawandels zukünftig zu einer Ver-
schärfung der Hochwassersituation in Folge 
einer steigenden Anzahl von Starkregener-
eignissen kommen wird. 
Insoweit wird auch auf die Folgen der 
Starkregenereignissen in der näheren Ver-
gangenheit in Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen, bei denen mehr als 160 
Menschen starben hingewiesen, welche ge-
zeigt haben wie wichtig die Beibehaltung von 

Willaredt zum quantitativen Abfluss in-
folge von Niederschlagsereignissen 
(nach Realisierung des Baugebietes) ein-
geholt.  
Die Stellungnahme wird als Anlage zum 
Bebauungsplan geführt, wesentliche Er-
gebnisse werden in die Begründung ein-
gearbeitet. Im Ergebnis ist festzuhalten, 
dass „[...] die ermittelte Einleitmenge der 
Ansiedlungsfläche deutlich unterhalb des 
HQ1 [=Hochwasserscheitel mit Wieder-
kehrintervall von ca.1 Jahr // nach herr-
schender Fachmeinung wird die natürli-
che Eigendynamik eines Fließgewässers 
hauptsächlich durch HQ1 geprägt] [liegt], 
weshalb durch die künftige Einleitung 
nicht mit einer nennenswerten Änderung 
des bestehenden Abflussregimes zu 
rechnen ist (Verschlechterungsverbot). 
Insofern trägt der Abfluss aus dem Bau-
gebiet zu keiner Verschlechterung der 
Hochwassersituation der Unterlieger bei“ 
(IB Willaredt, 09.08.2022).   
 
(Erläuterungsbericht WALD + CORBE 
„Durchführung einer Gefährdungs- und 
Risikoanalyse sowie die Entwicklung ei-
nes Handlungskonzeptes zu starkregen-
bedingten Überflutungen im Bereich der 
Ortslagen Helmstadt, Flinsbach und Bar-
gen“, Sept. 2021; 
IB Willaredt, Stellungnahme zum Hoch-
wasserschutz vom 09.08.2022, voraus-
gehende Stellungnahmen v. 02.03.2021 
und 10.03.2021). 
 
Zur Topografie/ Höhenlage von Bestand 
und Planung ist festzuhalten, dass das 
Plangebiet im Südosten bei ca. 177,5 m 
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Retentionsflächen zur Vermeidung von 
Hochwasserkatastrophen ist. Untersuchun-
gen hatten dort gezeigt, dass sich das Hoch-
wasser in Bereichen, in denen unversiegelte 
und nicht kultivierte Flächen vorhanden war, 
besonders langsam ausgebreitet hat. 
Im Rahmen der Abwägung sind die Belange 
der Eigentümer von Bestandsbauten entlang 
der beiden Bachläufe im Gemeindegebiet am 
Schutz ihres Eigentums vor Schäden im Fall 
von Hochwasserereignissen gegenüber den 
öffentlichen Belangen an der Schaffung von 
neuem Wohnraum vorrangig, zumal wie oben 
bereits ausgeführt wurde, eine ausreichende 
Anzahl anderer, noch unbebauter Flächen im 
Gemeindegebiet zur Verfügung steht, die we-
sentlich besser zumindest aber gleich gut zur 
Schaffung von neuem Wohnraum geeignet 
sind und durch deren Bebauung der Hoch-
wasserschutz nicht negativ beeinflusst wer-
den wird. 
Vorstehende Erwägungen waren im Rahmen 
des Abwägungsprozesses von der Antrags-
gegnerin im Bebauungsplanverfahren zu be-
rücksichtigen. Dies ist jedoch nicht bzw. nicht 
in ausreichendem Maß geschehen. 
Die Gemeinde hat ihrer Abwägungsentschei-
dung zwar eine gutachterliche Stellung-
nahme der Fa. Willaredt Ingenieure PartG 
mbB vom 02.03.2021 zu Grunde gelegt. Das 
beauftragte Ingenieurbüro führte darin aus, 
dass die im Rahmen des Hochwasserschut-
zes im Jahre 2019 geschaffenen Hochwas-
serrückhaltebecken A66 „Zeller Weg“ und 
A63 „Einsiedel“ ausreichend groß dimensio-
niert seien um das Gemeindegebiet vor ei-
nem Hochwasserereignis zu schützen. Ins-
besondere seien die Rückhaltebecken groß 
genug dimensioniert um das 

ü NN liegt und gegen Nordosten um 
ca.1,5 m ansteigt. Die angrenzenden 
Straßen (Hinterdörfer Weg und Asbacher 
Straße) liegen höher, etwa bei 179 m ü 
NN. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes liegt folglich auf einer Höhe 
von ca. 177,5-179 m ü NN. Das Wohn-
baugebiet soll möglichst niveaugleich auf 
heutiger Bestandshöhe ausgebaut wer-
den. Die Straßenoberkanten werden vo-
raussichtlich nicht höher als 30-50 cm 
über der heutigen GOK liegen (maßgeb-
lich sind Anschlusspunkte der Kanalhal-
tungen, um im Freispiegel entwässern / 
anschließen zu können, von diesen sind 
Mindestüberdeckungen der Verkehrsan-
lagen zu beachten.)  
 
Gewässer, Uferbereiche:  
Der Bebauungsplanentwurf setzt Grün-
flächen entlang der beiden Gewässer 
fest. Neben dem zu beachtenden Gewäs-
serrandstreifen wird insbesondere ent-
lang des Schwarzbachs eine deutlich 
breite Grünfläche ausgewiesen. Pla-
nungsziel der Gemeinde ist die Renatu-
rierung verbunden mit der Aufwertung 
und Erlebbarmachung des „Wassers“ 
und zugleich auch weiteren Hochwasser-
schutz umzusetzen. In einer Darstellung 
in der Begründung des Bebauungsplan-
entwurfes sind Gewässerbestand und 
Planung überlagert dargestellt. Hier wird 
auch die Modellierung der Böschungen 
erkennbar. Durch diese Aufweitung wird 
gegenüber dem heutigen Stand ein grö-
ßeres Retentionsvolumen geschaffen. 
 
Damit lässt sich zusammenfassend 
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Gemeindegebiet vor den Folgen eines Hoch-
wasserereignisses, wie dieses im Jahr 1993 
auftrat, zu schützen und das anfallende Was-
ser komplett aufzunehmen ohne dass eines 
der Rückhaltebecken überläuft. 
Das Ingenieurbüro legte dieser Einschätzung 
in ihrem Gutachten jedoch keine eigenen Be-
rechnungen zu Grunde, sondern verweist le-
diglich auf den Inhalt zweier Gutachten des 
Ingenieurbüros Wald + Corbe aus dem Sep-
tember 2007 bzw. Oktober 2007. 
Auf Grund des Zeitpunktes der Erstellung der 
beiden Gutachten, vor nunmehr über 14 Jah-
ren, sind die Bewertungen des Ingenieurbü-
ros Wald + Corbe in den beiden Gutachten 
bereits veraltet, da die Folgen des immer 
schneller voranschreitenden Klimawandels 
nicht hinreichend berücksichtigt wurden. 
Das beauftragte Ingenieurbüro weist in sei-
nem Gutachten zwar darauf hin, dass der 
Lastfall „Klima“ in den beiden Gutachten des 
Ingenieurbüros Wald + Corbe aus dem Jahr 
2007 berücksichtigt worden sei und das Fas-
sungsvermögen der beiden Hochwasser-
rückhaltebecken deshalb mit einem Sicher-
heitszuschlag von 15% geplant worden 
seien. Das beauftragte Ingenieurbüro lässt 
dabei jedoch unberücksichtigt, dass die bei-
den Gutachten des Ingenieurbüros bereits 
vor über 14 Jahren erstellt wurden, also zu 
einem Zeitpunkt zu dem das schnelle Voran 
schreiten des Klimawandels und dessen Fol-
gen noch gar nicht hinreichend erforscht und 
bekannt waren. Es ist somit davon auszuge-
hen, dass der bei Erstellung des Gutachtens 
im Jahr 2007 veranschlagte Sicherheitszu-
schlag von 15% nicht ausreicht. 
 
Zu dem wurden die Gutachten zu einem 

festhalten:  
1. Das Plangebiet kann nach WHG als 

Baugebiet ausgewiesen werden  
(§78 Abs. 1 WHG Ausweisung neuer 
Baugebiete ist nur in festgesetzten 
Überschwemmungsgebieten unter-
sagt)  

2. Vorliegende Aussagen/ Karten, etc. 
zum Thema wurden fachlich hinter-
fragt und durch weiterführende Un-
tersuchungen/ Berechnungen/ Stel-
lungnahmen hinterlegt (IB Willaredt, 
Institut für Faunistik) 

3. Es wurden Hinweise und Maßnah-
men im Plangebiet/ Bebauungsplan-
entwurf aufgenommen 

4. Der Bestand wurde berücksichtigt 
(Verschlechterungsverbot!) 

5. Es wurden weitere Fachplanungen 
zur Umsetzung (Gewässerrenaturie-
rung/-modellierung) vorgedacht (Pro-
aktiv/ Mehrwert). 
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Zeitpunkt erstellt, zu dem ein Bebauungsplan 
die Retentionsflächen „Äußere Krautgärten“ 
noch nicht bestand. Die Versiegelung der Re-
tentionsflächen und die erforderliche Erhö-
hung der Uferbereiche in Folge der Bebau-
ung der bisher als Retentionsflächen 
dienenden Flächen konnten daher bei der 
Berechnung der Größe der benötigten Rück-
haltebecken auch nicht berücksichtigt wer-
den. 
Insoweit ist davon ausgegangen, dass der 
vom Ingenieurbüro Wald + Corbe einge-
plante Sicherheitszuschlag von 15% in Folge 
des Klimawandels seit Erstellung der Gutach-
ten bereits vollständig oder zumindest na-
hezu vollständig ausgeschöpft ist. 
Die im Jahr 2007 noch für ausreichend erach-
teten Rückhaltebecken sind in Folge des Kli-
mawandels zum heutigen Tag nicht mehr ge-
eignet die anfallen Wassermassen im Fall 
eines Starkregenereignisses aufzufangen 
und das Gemeindegebiet vor einer Über-
schwemmung ausreichend zu schützen. 
Diese Situation wird sich in den folgenden 
Jahren weiter verschärfen. So dass es drin-
gend erforderlich ist die im Baugebiet liegen-
den Retentionsflächen zu erhalten. 
Der Umstand, dass die bisher geschaffenen 
Rückhaltebecken im Fall eines Hochwassers 
wie im Jahr 1994 nicht aufnehmen können, 
ergibt sich zudem auch aus dem Bebauungs-
plan selbst. Dort befindet sich folgender 
schriftlicher Vermerk: 
„Der Geltungsbereich liegt in einem Risikoge-
biet des Extremhochwassers (HQextrem). 
Somit können Teile des Gebietes bei einem 
HOextrem (extremes Hochwasser) durch den 
Schwarzbach überflutet werden.“ 
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Soweit sich in des gutachterlichen Stellung-
nahme des beauftragten Ingenieurbüros so-
mit der Hinweis befindet, dass die bisher ge-
schaffenen Hochwasserrückhaltebecken 
auch im Fall eines Hochwasser wie im Jahr 
1994 ausreichend groß dimensioniert seien 
um das gesamte anfallen Wasser, ohne 
Überlauf der Becken aufzunehmen, so ist 
dies nichtzutreffend. Die Gemeinde stützt 
sich somit bei ihren Erwägungen auf eine 
nachweislich falsche und zudem auf Grund 
des Alters der in Bezug genommen beiden 
Gutachten des Ingenieurbüro Wald + Corba, 
zur Beurteilung der Hochwassergefahren im 
Baugebiet völlig unbrauchbares Gutachten. 
 
Auch der von der Gemeinde durch die ange-
dachte Gewässerrenaturierung von 
Schwarzbach und Hambach/ Zellerwegbach 
entlang des Baugebiets geschaffene Retenti-
onsraum ändert hieran nichts. Der geschaf-
fene Raum ist nicht ausreichend bemessen 
um den Wegfall der durch Überbauung weg-
fallenden Retentionsflächen auszugleichen. 
 
Bei dem geschaffenen Retentionsraum han-
delt sich lediglich um einen schmalen Strei-
fen, welcher in Folge der aus bautechnischer 
Sicht zur Erschließung des geschaffenen 
Baugebiets erforderlichen Aufschüttung rela-
tiv steil abgeböscht werden wird. In Folge der 
steilen Abböschung hat die geschaffene Flä-
che als Retentionsfläche keine Relevanz. Zu 
dem fehlen jegliche Berechnungen dazu wie 
sich die geschaffenen Retentionsflächen im 
Falle eines Hochwasserereignisses auswir-
ken würden. 
 
Die Gemeinde legt ihrer 
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Abwägungsentscheidung hier somit nicht ak-
tuelle, sondern bereits 14 Jahre alte und so-
mit zur Beurteilung der Gefahrenlage im Ge-
meindegebiet völlig ungeeignete, da nicht 
aktuelle, Berechnungen zu Grunde. Hierin 
liegt ein schwerwiegender Fehler bei der Ab-
wägung. 
 
b) Belange des Naturschutzes: 
Auch die Belange des Naturschutzes wurden 
nicht in ausreichendem Maße von der Ge-
meinde bei der Abwägung berücksichtigt. 
Bei einer von der Gemeinde eingeholten Ar-
tenschutzrechtlichen Voruntersuchung durch 
das Institut für Faunistik wurde die Möglich-
keit des Vorliegens von Verbotstatbeständen 
nach § 44 BNatSchG für Fledermäuse, Vö-
gel, Reptilien und Insekten festgestellt. 
Ausgeführt wurde in der Voruntersuchung, 
dass die Möglichkeit der Zerstörung von Brut- 
und Lebensraum von geschützten Fleder-
maus-, Vogel-, Reptilien- und Insektenarten 
in Folge der geplanten Baumaßnahmen be-
steht und dass zur Feststellung des Vorkom-
mens weitere Untersuchungen erforderlich  
sind. 
Diese von dem Institut von Faunistik empfoh-
lenen weiteren Untersuchungen wurden von 
der Gemeinde jedoch bisher nicht durchge-
führt, so dass nicht ausgeschlossen werden 
kann, dass wichtige Lebensräume für ge-
schützte Arten bei einer Bebauung des Plan-
gebietes tatsächlich zerstört werden. 
Ohne die Einholung der durch das Institut für 
Faunistik empfohlenen weiteren Untersu-
chungen steht der Gemeinde nicht das für 
eine Abwägung notwendige Material zur Ver-
fügung. 
Die von der Gemeinde vorgeschlagene 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu b) Belange des Naturschutzes: 
Der Anregung wird gefolgt. Die vertie-
fenden Untersuchungen zu den Zau-
neidechsen und geschützter Insektenar-
ten werden im weiteren Verfahren 
durchgeführt.  
Das Institut für Faunistik wurde für die Ve-
getationsperiode 2022 mit diesen Unter-
suchungen beauftragt, mit dem Ergebnis, 
dass vorbehaltlich der Umsetzung der 
Maßnahmen zur Vermeidung und zum 
Ausgleich durch das Vorhaben keine Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG 
ausgelöst werden (Institut für Faunistik, 
Okt. 2022). 
Die Ergebnisse der Untersuchungen wur-
den in den Bebauungsplan eingearbeitet 
und entsprechend vorbeugende Maß-
nahmen zum Artenschutz in den Festset-
zungen ergänzt. 
Die getroffenen Maßnahmen/Festset-
zungen zum Artenschutz vermeiden 
damit die Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG. 
Eine weiterreichende - im Rahmen dieser 
Bauleitplanung zu betrachtende - arten-
schutzrechtliche Betroffenheit wurde 
nicht ausgemacht (bestätigt auch die Un-
tere Naturschutzbehörde). 
Die Ergebnisse der Untersuchungen wur-
den in den Bebauungsplan eingearbeitet 
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Schaffung von Ausgleichsflächen zur Um-
siedlung der im Baugebiet vorhandenen ge-
schützten Arten wurde in der Begründung 
des Bebauungsplanes nicht näher konkreti-
siert. Es wird dort weder mitgeteilt, wo sich 
diese Ausgleichsflächen befinden sollen, 
noch dass entsprechende Ausgleichsflächen 
zur dauerhaften zur Verfügung stehen. 
Der durch die geplante Renaturierung der 
Bachläufe entstehende Raum, welcher zu-
dem in unmittelbarere Nähe der neu zu 
schaffenden Wohnbebauung liegt, ist als 
Ausgleichsfläche ungeeignet. Weder bietet 
die Fläche die erforderlichen Voraussetzun-
gen und Größe noch liegt diese in ausrei-
chender Entfernung zur Wohnbebauung. Nä-
here Untersuchungen zur Eignung dieser 
Flächen als Ausgleichsflächen wurden von 
der Gemeinde auch nicht eingeholt. 
Auch insoweit besteht hier ein Abwägungs-
fehler der Gemeinde. 
 
4. Fehlende Zweckmäßigkeit des Bebau-
ungsplanes: 
Letztlich steht bereits zu diesem Zeitpunkt 
fest, dass viele der betroffenen Grundstücks-
eigentümer, ihre Grundstücke im Rahmen ei-
nes Umlegungsverfahrens nicht freiwillig an 
die Gemeinde veräußern bzw. diese gegen 
andere Grundstück tauschen werden. 
Der Gemeinde bliebe somit kein andere Wahl 
als die Grundstückseigentümer zu enteignen. 
Gemäß § 87 Abs. 1 BauGB ist Vorausset-
zung für eine solche Enteignung jedoch, dass 
diese dem Wohl der Allgemeinheit dient. 
Im vorliegenden Fall ist jedoch nicht ersicht-
lich welchem Allgemeinwohl die Schaffung 
des Baugebietes „Äußere Krautgärten“ die-
nen sollte. 

und die Belange des Naturschutzes im 
Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 
BauGB berücksichtigt.  

 
Aufgrund der Ergebnisse der Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrags (Dr. 
Weinhold, Institut für Faunistik, Okt. 
2022) sind keine Flächen für Ausgleichs-
maßnahmen erforderlich, so dass die 
Festsetzung Nr. 12 sowie die Darstellung 
in der Planzeichnung entfällt. 
Die Renaturierung der Bachläufe zählt 
nicht zu den naturschutzrechtlichen Aus-
gleichsmaßnahmen.  
Auf die Behandlung der vorherigen 
Punkte dieser Stellungnahme wird ver-
wiesen. 
 
 
 
 
 
Zu 4. Fehlende Zweckmäßigkeit des 
Bebauungsplanes:  
Ziel der Bauleitplanung ist die Schaffung 
von Baurecht; nicht die katasterrechtliche 
Neuordnung.  
Die Mitwirkungsbereitschaft zur Boden-
ordnung der Eigentümer ist im Rahmen 
des Umlegungsverfahrens zu klären, in 
dem Erörterungen mit allen am Verfahren 
Beteiligten durchgeführt werden.  
 
Materielle Voraussetzung für ein Umle-
gungsverfahren ist ein rechtskräftiger Be-
bauungsplan oder ein Neuordnungsbe-
darf von Grundstücken in einem 
zusammenhängend bebauten Ortsteil 
(Innenbereich).  
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Weder sollen im Baugebiet Orte der Dasein-
fürsorge noch Bildungs- oder Kultureinrich-
tungen geschaffen werden, welche dem All-
gemeinwohl dienen würden. 
Geschaffen werden soll im Plangebiet ein rei-
nes Wohngebiet, dieses dient jedoch nicht 
dem Wohl der Allgemeinheit, so dass eine 
Enteignung hier unzulässig wäre. 
Selbst wenn der Bebauungsplan somit for-
mell und materiell rechtmäßig wäre, ist des-
sen Erlass nicht zweckmäßig, da bereits zu 
diesem Zeitpunkt feststeht, dass mangels 
Mitwirkungsbereitschaft der Grundstücksei-
gentümer im Umlegungsverfahren, ein Ent-
eignungsverfahren erfolgen muss, welches 
jedoch rechtswidrig wäre. 
 

Eine Enteignung von Grundstückseigen-
tümer § 85 ff BauGB ist nicht vorgesehen 
und auch nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanverfahrens.  
Die Baulandumlegung ist ein eigenstän-
diges, gesetzlich geregeltes Grund-
stückstauschverfahren. Gesetzliche 
Grundlage sind die §§ 45 bis 79 Bauge-
setzbuch. Auf die Prinzipien der Durch-
führung einer Umlegung (Solidaritätsprin-
zip, Surrogationsprinzip, Privatnützigkeit, 
Vorteilsausgleich) wird verwiesen.  
 
Für den Bebauungsplan ergeben sich 
keine Änderungen. 
 

 


