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BEGRÜNDUNG

zur 1. Anderung

des Bebauungsplans "Hirschacker ll"

und den zugehörigen Örttlctren Bauvorschriften

der Gemeinde Gutach (Ortenaukreis)

Fertigung: ....11.

Anlage: .......2

Blatt .....1 -21

im beschleunigten Verfahren nach § 13a BaUGB

1 Erfordern is der Planaufstel I u ng

lm Bereich Hirschacker im Norden von Gutach ist bereits ein Kfz-Betrieb mit
Handel von Autoteilen, Campingartikeln, Wohnmobilen und Lackiererei sowie
Waschanlage und Tankstelle an der B 33 vorhanden.

Ergänzend wurde 2010 der Neubau einer Kfz-Werkstatt durch die Aufstellung
des Bebauungsplans "Hirschacker" ermöglicht.

Mit dem Bebauungsplan wurde auch eine zentrale, öffentliche Zufahrt pla-
nungsrechtlich gesichert. Damit wurde die Möglichkeit eröffnet, weitere an-
grenzende Grundstücke bei Bedarf über diese Anschlussstelle an den überört-
fichen Verkehr anzubinden. Eine Entwicklung des Gebiets zu einem späteren
Zeitpunkt wurde damit grundsätzlich ermöglicht.

Um einen weiteren Betrieb - eine Schreinerei - neben der 2010 errichteten Kfz-
Werkstatt ansiedeln zu können, wurde 2013 der Bebauungsplan "Hirschacker
ll" aufgestellt. Er umfasst das verbliebene Areal zwischen Bahnlinie und B 33.

Für dieses Gelände konnte bisher kein passender gewerblicher Betrieb gefun-
den werden.

Nun aber hat die Deutsche Post AG lnteresse an einem ca. 5.860 m'großen
Gelände für den Neubau eines Zustellstützpunkts.

Gemäß dem aktuellen Plankonzept ist ein ca. 60,90 m x 17 ,40 m großer Hal-
lenbau für den Logistikstützpunkt mit Freiflächen für Kleintransporter geplant.
Darüber hinaus ist auch eine Tiefbettandienung für Lkw mlt Anhänger sowie
ein Stellplalzfür einen Lkw mit Anhänger vorgesehen. Damit können die Vor-
gaben des Bebauungsplans "Hirschacker ll" nicht eingehalten werden.

Die Gemeinde Gutach hat deshalb die Einleitung des Bebauungsplanverfah-
rens "Hirschacker ll" - 1. Anderung beschlossen.

Mit der 1. Anderung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen zur Erschließung und Bebauung des Geländes für den Zu-
stellstützpu nkt geschaffen werden.
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Geltungsbereich
Das Planungsgebiet liegt nahe der nördlichen Gemarkungsgrenze von. Gut-

ach. Es wird eingefasst-durch die vorhandene gewerbliche Bebauung längs

der B 33 im trtoroen, die Bahnlinie im südwesten und die vorhandene wohn-

U"nrrrng längs Oei Hirsctrgasse im Südosten' lm Nordosten ist die Erschlie-

ßungsstraße mit Wendefläche einbezogen'

Das Gelände ist größtenteils annähernd eben, steigt aber im Norden zu der

Bundesstraße B 33 hin an'

Verfahren

Mit der am 1. 1.2007 in Kraft getretenen Anderung des BauGB durch Artikel 1

des ,,Gese lzes zur Erleichterung von Planungsvoihaben für die lnnenentwick-

trng Oe, Städte" vom21.12.20ö6 (BGBI. I S. 3316) wurde die Möglichkeit er-

öffnet, das Bebauungsptanverfahren gemäß dem neu eingeführten "beschleu-

nigtenVerfahren''nach§l3aBauGBdurchzuführen.

Der § 13a BauGB wurde eingeführt mit dem Ziel "Bebauungspläne d.er lnnen-

entwicklung", die der Wiedeinutzbarmachung von Flächen, der Nachverdich-

tung oder anderen Maßnahmen der lnnenentwicklung dienen' in einem be-

schleunigten Verfahren aufzustellen'

§ 13a BauGB ist auch auf die Anderung und Ergänzung eines Bebauungs-

plans anwendbar.

Mit dem Bebauungsplan werden die Voraussetzungen für eine bedarfsge-

rechte intensivere frutzung der innerörtlichen Flächen geschaffen' lnsbeson-

dere wird eine Nachverdiöhtung in der Ortslage ermöglicht' Es handelt sich

somit um eine Maßnahme der lnnenentwicklung'

FÜr das Planungsgebiet kann § 13a BauGB angewandt werden, da

- es sich um eine Maßnahme der lnnenentwicklung handelt

- die zulässige Grundfläche i.s.d. § 19 Abs.2 BauNVO weniger als 20'-000 m2

n"tragt. frli-t Oi"rär- ÄnO"trng wärden keine zusätzlichen Gewerbeflächen

ausgäwiesen, sondern die Nutzungsart geändert

- eine unzulässige Kumulierung der Grundflächen durch die Ausweisung von

Bebauungsplänen, die in einem engen sach.lichen, räumlichen und zeitli-

chenZusammenhangaufgestelltwerden,nichtgegebenist
- durch die Bebauungsplanänderung nicht die Zulässigkeit von Vorha.ben be-

gründet wird, die än"r" Pflicht zul Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung nach dem zum Gesetz Über die umweltverträglichkeitsprüfung

oder nach Landesrecht unterliegen und

- keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs' 6 Nr' 7 Buch-

stabe b BauGB genannten Schutzgüter bestehen'

Gemäß§13aAbs.2Nr.1i.V.m'§13Ab9.2.I'lBauGBwurdevonder
förmlichen trüfrzeitigen Unterrichturig nach 

-§-3 
Abs. 1 und § 4 Abs 1 BauGB

abgesehen und die"se gemeinsa, ,iit der Offenlage nach § 3 Abs' 2 BaUGB

durchgeführt.

von der Durchführung der umweltprüfung nach § 2 Abs 4 BauGB, von dem

Umweltberictrt näcrr §za eauoe uno ,on-det Angabe nach § 3 Abs' 2 Salz2

BauGB, welche ArteÄ umweltbezogener lnformationen verfügbar sind wird ab-

gesehen.
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Einbezogen werden Teilflächen der Flst.Nrn. 397t13 (Straße), 397114 und

398/10 säwie die Grundstücke Flst.Nrn' 397115, 397116 und 397117 '

lm westen grenzt der rechtsverbindliche Bebauungsplan "Hirschacker" von

2O1O an den Geltungsbereich. Als Gebietsart setzt der Plan Gewerbegebiete

gemäß§SBauNVOfest.

Die mit dem Bebauungsplan "Hirschacker" geplante Einmündung in die B 33

wird bis zur WendeflaChe als Erschließungsstraße fortgeführt'

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereichs ist dem "Zeichnerischen Teil"

zu entnehmen.

3 Übergeordnete Planung

'§

\

3.1

3.2

Regionalplan

Das Plangebiet liegt außerhalb regionaler GrünzÜge und Grünzäsuren sowie

außerhalb von Wässerschutzgebieten und aus§ewiesenen Überschwem-

mungsbereichen.

lnsgesamt steht die vorliegende Bebauungsplanänderung im Einklang mit den

Fes-flegungen des Regionalplans "südIicher oberrhein".

FlächennutzungsPlan

Der Flächennutzungsplan der Veruualtungsgemeinschaft Hausach - Gutach

wurde am 16.03.2003 genehmigt'

Die Flächen sind im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) des Ver-

waltungsverbandes Hausach - Gutach als gemischte Bauflächen festgesetzt'

Der vorliegende Entwurf der Bebauungsplanänderung sieht - mit Ausnahme

des Zufahlfsbereichs und einer DistaÄzzone zur Wohnbebauung längs der

Hirschgasse - fÜr den gesamten Geltungsbereich die Festsetzung von Gewer-

begebi-eten gemäß s ä BauNVO vor entsprechend dem Ziel, hier einer ge-

werblichen Nutzung den Vorrang einzuräumen'

Der Flächennutzungsplan ist bezÜglich der Nutzungsart zu berichtigen.

Stand: 15.03.2022
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(Quelle: LUBW,2021)

FNP (Geoportal Raumordnung Ba-Wü, 2021)

Städtebau I iche Konzeption
Mit dem Bebauungsplan wurde 2013 der aktuelle Bedarf an gewerblicher Bau-
fläche für eine Schreinerei gedeckt, aber auch eine sinnvolle Erschließung und
Entwicklung des gesamten Bereichs gesichert.

Es handelte sich um eine der wenigen nicht bebauten ebenen Flächen, die
auch direkt an die Hauptverkehrsachse angebunden werden kann.
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Schalltechnische Untersuchung, Braunstein + Berndt GmbH, von 2013

\-
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Die Schreinerei und die Erschließungsstraße wurden inzwischen hergestellt.
Für die Freiflächen im Süden fand sich bisher aber kein Nutzer.

Die Gewerbeflächen verteilen sich auf 3 Bereiche:

- 3,0 m Geländestreifen im Norden zur Sicherung von Abstandsflächen für
den nördlich direkt angrenzenden Betrieb

- Zustellstützpunkt der Deutschen Post AG

- GE-Fläche an der Bahnlinie.

Auf den Flächen südlich der vorhandenen Bebauung längs der B 33 beabsich-
tigt die Deutsche Post AG einen Verbund-Zustellstützpunkt zu errichten. Damit
kann auf die Ausweisung einer neuen Baufläche am Ortsrand verzichtet wer-
den und die seit Jahren brachliegenden Gewerbeflächen einer gewerblichen
Nutzung zugeführt werden.

Bereits bei der Aufstellung des Bebauungsplanes "Hirschacker" für das Auto-
haus Lehmann wurde vermerkt, dass die neue Anbindung des Autohauses an
die B 33 auch für eine weitere Erschließung der rückwärtigen, unbebauten
Grundstücksteile herangezogen werden kann.

Außerdem konnte über diese inzwischen verkehrsgerecht ausgebaute gebün-
delte Zufahrt die Sicherheit und Leichtigkeit des überörtlichen Verkehrs besser
gewä h rle istet werden a ls ü be r Einzelzuf ah rten.

Eine Unterteilung der unbebauten gewerblichen Baufläche über das Areal der
Schreinerei hinaus war nicht vorgesehen. Erst wenn ein konkreter Bedarf für
eine Unterleilung der Flächen vorliegt, sollte - soweit erforderlich - eine Er-
sch ließungsstraße weitergeführt werden.

Aus Gründen. des lmmissionsschutzes wurden bereits 2013 die Gewerbeflä-
chen zum Schutz der östlich gelegenen Wohn- und Mischbauflächen im Hin-
blick auf die zulässigen Lärmemissionen gegliedert Eine entsprechende
schalltechnische Untersuchungl wurde ausgearbeitet. Entsprechend diesem
Gutachten wurden die zulässigen Emissionen festgelegt. Diese Festlegungen
von 2013 werden mit diesem Bebauungsplanverfahren nicht geändert und
sind weiterhin zu beachten.

Darüber hinaus wird im Südosten ein Grünstreifen ausgewiesen, der als ein-
gegrünte Distanzzone zu den Wohngebäuden angelegt wird. Die private Grün-
fläche wird mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt entsprechend den Festle-
gungen im Umweltbericht von 2013.

Das Gewerbegebiet "Hirschacker ll" wird außer der Gliederung bezüglich der
Emissionen auch hinsichtlich der Nutzungen gegliedert. Ausgeschlossen wer-
den - wie in den restlichen Gewerbeflächen - Vergnügungsstätten, einschließ-
lich Spielhallen.

Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) ist entsprechend dem gem. § 17 zuläs-
sigen maximalen Wert festgesetzt. Damit kann eine effektive Ausnutzung von
Grund und Boden erfolgen.

Die Festsetzung der Geschossflächenzahl (GFZ) erfolgte unter Berücksichti-
gung der angestrebten verdichteten Bebauung und der zulässigen Zahl der
Vollgeschosse.

Diesbezüglich sind Anderungen nicht vorgesehen.
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4.1 Anderungen des Bebauungsplans

Um eine intensivere Ausnutzung der begrenzt verfügbaren Flächen zu ermög-
lichen, wird die Gewerbefläche mit dieser 1. Anderung bezüglich der zulässi-
gen Nutzungen und weiterer Punkte geändert. Damit soll die Ansiedlung der
Postverteilstation ermög licht werden.

Die öffentlichen Grünflächen mit Pflanzgebot am östlichen Rand des Gebiets
werden dabei erhalten.

Folgende Anderungen des Bebauungsplans "Hirschacker ll" i.d.F.v.2013 kön-
nen im Zeichnerischen Teil dargestellt werden:

- Geringfügig erweitert wird die Gewerbefläche im Süden auf die privaten
Grünflächen um ca. 5,1 m2.

- Die Erschließungsstraße mit Wendefläche wird an die aktuellen Erforder-
nisse angepasst, d.h. nach Süden verlängert.

- Die Baugrenze wird der Straße angepasst.

- Da Baukörper über 50 m Länge errichtet werden, wird die abweichende
Bauweise ausgewiesen.

Neben den im Plan dargestellten Anderungen sind auch schriftliche planungs-
rechtliche Festsetzungen von 2013 von der Anderung betroffen:

zifI. 1.1.1
Auf die Zulassung einer Wohnung wird verzichtet

zitf . 1.1.5
Speditionen - Logistik werden nicht mehr ausgeschlossen, da der Zustellstütz-
punkt als Spedition anzusehen ist.

zitf .3
Die Bauweise wird geändert in abweichende Bauweise, um auch Baukörper
über 50 m Länge errichten zu können.

Darüber hinaus werden auch die nicht im Geltungsbereich der Anderung lie-
genden Vorgaben beibehalten - auch wenn sie für diese 1. Anderung nicht
relevant sind.

(Quelle: Bebauungsplan "Hirschacker ll", 2013 )
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4.2

Neben diesen Änderungen werden für den Anderungsbereich die Vermei-
dungsmaßnahmen

VM 1 - Baufeldräumung und Bauzeitenbeschränkung

VM 2 - Vermeidung von Lichtemissionen

VM 3 - Amphibien

durch Aufnahme ln § 3 der Satzung festgesetzt.

Die Festsetzungen in der Nutzungsschablone werden mit Ausnahme der Bau-
weise unverändert beibehalten, so dass auch für die geänderte Fläche gilt.

- Gebietsart: Gewerbegebiet GE

- Zahl derVollgeschosse: ll

- Grundflächenzahl: 0,8

- Geschossflächenzahl: 0,8

- Wandhöhe: max. 7,00 m

- Firsthöhe: max. 8,50 m

- Dachneigung: max. 30"

- Ler gem. Eintrag im Plan

lm Übrigen gelten die Schriftlichen Festsetzungen von 2013 auch für den Gel-
tungsbereich der 1. Anderung.

Die Anderungen sind in § 3 der Satzunen festgesetzt.

Art der baulichen Nutzung

Die Bauflächen werden als Gewerbegebiete gemäß § 8 BauNVO festgesetzt
- wie bereits 2013, d.h. es gelten weitärhin:

Die nach § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten
wurden im gesamten Gewerbegebiet ausgeschlossen. Um Konflikte bezüglich
der Lärmemissionen zu vermeiden, wird auf die Zulässigkeit von Wohnungen
fürAufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und Betriebs-
leiter verzichtet.

Außerdem wu rden im Gewerbegebiet Einzelhandelsbetriebe eingeschrä nkt.

Vorhandene, flächenintensive Einzelhandelsnutzungen wie der Kfz-Vertrieb
mit Verkauf wurden aber weiterhin zugelassen.

lm Gewerbegebiet wurden Tankstellen nur direkt an der B 33, d.h. an dem
bereits vorhandenen Standort zugelassen.

Die genannten Regelungen zur Zulässigkeit von Nutzungen stehen prinzipiell
vor dem Hintergrund, dass die Bauflächen im Plangebiet im Wesentlichen ei-
ner tatsächlich gewerblichen Nutzung einschließlich der damit in Verbindung
stehenden ergänzenden Einrichtungen zugeführt werden sollen.

Unter Beachtung der l-age und verkehrlichen Anbindung des Gebiets wurden
2013 außerdem verkehrsintensive Nutzungen wie Tankstellen und Einzelhan-
delsbetriebe ausgeschlossen.

lnsbesondere Tankstellen sind in der Regel mit hohem Flächenbedarf und au-
ßerdem starkem Verkehrsaufkommen verbunden, was den Entwicklungsvor-
stellungen für den unbebauten Teil des Plangebiets widerspricht,

Seite 7Stand: 1 5.03 2022
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4.3

4.3.1

4.3.2

4.4

Grundflächenzahl o Geschossflächenzahl o Zahl der Vollgeschosse

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird wie bisher mit 0,8 festgesetzt. Dies ent-
spricht dem laut § 17 BauNVO zulässigen Höchstmaß für Gewerbegebiete
und ermöglicht eine Minimierung des Flächenverbrauchs.

Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird wie bisher mit 0,8 festgesetzt. Dieser ge-
genüber dem laut § 17 BauNVO zulässigen Höchstmaß für Gewerbegebiete
reduzierte Wert ermöglicht bei Bedarf i.V. mit der festgesetzten max. Wand-
höhe eine 2-geschossige Nutzung der Baukörper.

Die Zahl der Vollgeschosse wird unter Berücksichtigung der zulässigen Wand-
und Firsthöhen festgelegt.

Höhe baulicher Anlagen

Unter Berücksichtigung der Ortsrandlage, aber auch der vorhandenen und an-
grenzenden Gewerbeflächen und Wohngebäude wird die Höhenentwicklung
baulicherAnlagen durch die Festsetzung von Obergrenzen für die Wand- und

Firsthöhe beschränkt.

Maßgebend für die Bestimmung der Wand- und Firsthöhen (WH/FH) ist die
Oberkante der erschließenden Straße auf Höhe der nördlichen Grundstücks-
grenze des geplanten Verbund-Zustellpunkts.

Die Wand- und Firsthöhen werden mit dieser Bebauungsplanänderung unver-
ändert beibehalten.

Bauweise

Mit Ausnahme des Geländestreifens westlich der Erschließungsstraße (GEa)

wird für das gesamte Plangebiet die abweichende Bauweise festgesetzt. Ab-
weichend von der offenen Bauweise werden Baukörperlängen bis zu 80 m zu-
gelassen.

Stand: 15.03.2022 Seite 8
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Auch Betriebe der Logistikbranche mit großem Kfz-Bestand wurden 2013 in

Teilbereichen ausgesch lossen.

Dies wird mit diesem Verfahren geändert, da der geplante Zustellstützpunkt
als Betrieb der Logistikbranche eingestuft wird. Da aber heute Elektrofahr-
zeuge eingesetzt werden, erscheint die Zulassung in diesem Fall möglich.

Auch in Gutach sind verkehrsintensive Betriebe wie u.a. auch Autohäuser vor-
handen. Deshalb will die Gemeinde derartige Betriebe wo möglich zusammen-
fassen. Hier bietet sich die Möglichkeit, diese abseits der engeren Ortslage mit
separatem Anschluss an das überörtliche Verkehrsnetz anzusiedeln.

Maß der baulichen Nutzung

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sollen nutzungsgerechte
Baukörper zulassen, die Anforderungen berücksichtigen, die sich aus der
Lage des Plangebiets am Ortsrand ergeben, und dem Ziel, mit Grund und Bo-

den sparsam umzugehen, Rechnung tragen.

f
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4.6

Schalltechnische Untersuchung, Proj.-Nr. 12GS032-3, Braunslein + Berndt GmbH, Etzwiesenberg 15,

7 1 522 Backnang, Berichtsdatum: I 5 :04.2013

!,
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Leitungen

lm Westen des Planungsgebiets liegt längs der Bahnlinie ein 20 kV-Kabel
(Schutzstreifen 1,0 m). Dieses wird durch den Eintrag von Leitungsrechten im

Bebauungsplan berücksichtigt.

lm unmittelbaren Grenzbereich zum Planbereich befinden sich folgende fern-
meldetechnische Kabel oder TK-Anlagen der DB Netz AG:
. Streckenfernmeldekabel F4052 (Kabelplusschleife km 33,888); F4097;

F7070 (erdverlegt und im U-Kanal)

Die ursprünglich über das Plangebiet geführte 20 kV-Freileitung wurde bereits
abgebaut.

lmmissionsschutz

lm Hinblick auf den erforderlichen Schutz der östlich gelegenen Wohnbebau-
ung wurde bereits im Vorfeld des Bebauungsplanverfahrens von 2013 ergän-
zend zur Ausweisung der Distanzzone eine schalltechnische Untersuchung
beauftragt. ln der schalltechnischen Untersuchungl bezüglich Verkehrs- und
Gewerbelärm wurden die umgebenden vorhandenen Nutzungen und Festset-
zungen in Bauleitplänen berücksichtigt.

Gewerbelärm

ln der schalltechnischen Untersuchungl werden für einzelne Teilflächen inner-
halb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes sogenannte
Emissionskontingente Ler bestimmt werden. Diese begrenzen die Lärment-
wicklung der zulässigen Nutzungen der jeweiligen Teilfläche während der Ta-
ges- und während der Nachtzeit.

Die in dem Gutachten für die einzelnen Teilflächen ermittelten Tag- und Nacht-
werte werden im Bebauungsplan für die einzelnen Teilflächen festgesetzt und
stellen damit den angemessenen Schutz der Nachbarschaft sicher.

Die Einhaltung bzw. Unterschreitung der Lärmkontingente ist im Bauantrags-
verfahren ebenso nachzuweisen wie die Einhaltung der jeweiligen, in der
TA Lärm festgelegten lmmissionsrichtwerte "außen" an schutzbedürftigen Ein-
wirkungsorten innerhalb des Plangebiets.

Da im Laufe des Planungsverfahrens 2013 ein Zustellpunktder Post bei der
Fa. Halter, Hausacher Str. 13, im GE2, einzog, wurde 2013 ergänzend ge-
prüft, ob dieser mit den Ler-Vorgaben vereinbar ist.

Die Anlieferung von Postsendungen soll zu folgenden Zeiten erfolgen:

- Briefzuführung Mo-Sa, 07:05 Uhr
- Paketzuführung Mo, 07:07 Uhr, Di - Sa, 07:42 Uhr

(Angaben: Norbert Liehr, Deutsche Post AG)

Die gesamte Zuführung erfolgt also ausschließlich zum Tageszeitraum. Die
Auslieferung erfolgt entsprechend ebenfalls nur zum Tageszeitraum.

Unter diesen Umständen geht das Büro Braunstein + Berndt GmbH davon
aus, dass der Zustellstützpunkt mit den Emissionskontingenten verträglich ist
und damit eine prinzipielle Genehmigungsfähigkeit vorliegt (s. Schreiben
Braunstein + Berndt GmbH v. 21 .06.2013).
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(Quelle: Schalltechnische Untersuchungen, Werner Genest und Partner, lng.büro für Schall-
und Erschütterungsschutz, Bauphysik und Energieeinsparung, Ludwigshafen/Rhein, Gutach-
ten-Nr. 229M3G2, Rev. 1, i.d.F.v. 04.03.2022)

Schalltechnische Untersuchungen, Werner Genest und Partner, lng.büro für Schall- und Erschütterungs-
schutz, Bauphysik und Energieeinsparung, Ludwigshafen/Rhein, Gutachten-Nr. 229M3G2, Rev. 1,

i.d.F.v. 04.03.2022
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DH L Verbund Zustellstützpunkt

Da mit dieser Anderung des Bebauungsplans die Ansiedlung einer Spedition
ermöglich wird, wurde von der Werner Genest lngenieurgesellschaft mbH ein
Schalltechnisches Gutachten2 mit Berücksichtigung des Zustellstützpunkts
ausgearbeitet.

Auszüge aus dem Gutachten:

Aufgabe, der in dem vorliegenden Gutachten dokumentierten Untersuchung
ist, die durch den Betrieb des geplanten DHL Verbund Zustellstützpunktes zu
erwartenden Schallimmissionen in der umliegenden Nachbarschaft zu prog-
nostizieren. Diese sind mit den auf Grundlage der im o. g. Bebauungsplan
festgesetzten Emissionskontingenten Le« und den daraus resultierenden lm-
missionskontingenten Lxfür die maßgeblichen lmmissionsorte zu vergleichen.

Die Fa. DP DHL Group GmbH plant den Neubau eines DHL Verbund Zu-
stellstützpunktes nordwestlich der Hirschgasse im Gewerbegebiet in 77793
Gutach. Das unbebaute Grundstück befindet sich gemäß dem Bebauungsplan
,,Hirschacker ll" in einem Gewerbegebiet. Aufgabe, der in dem vorliegenden
Gutachten dokumentierten Untersuchung war, zLt prüfen, ob die durch den Be-
trieb des geplanten DHL Verbund Zustellstützpunktes zu erwaftenden Schal-
limmissionen in der umliegenden Nachbarschaft die schalltechnischen Anfor-
derungen einhalten.

Wie die im Gutachten in Abschnitt 7 dokumentierten Ergebnisse zeigen, wer-
den die lmmissionsrichtwertanteile den maßgeblichen lmmissionsorten im Ta-
geszeitraum um mindestens 0,1 dB unterschritten und somit eingehalten.

D a s S p itze n p e g e I krite ri u m wi rd e be nf a I I s e rf ü I lt.

I

L.oe.d.
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Gemeinde Gutach ' Bebauungsplan

4.8

Begrünung

Es ist Ziel der Gemeinde Gutach ein attraktives Gewerbegebiet zu schaffen'

ln diesem sinne wurde bereits 2013 eine EingrÜnung des Plangebiets vorge-

sehen. Deshalb werden die Grünflächen mit dieser Anderung weitgehend bei-

behalten.

Enflang der Bahnlinie sollten keine Bäume mit einer wuchshöhe von mehr als

30 m gäpflanzt werden. Die zu enrvartende Größe der Bäume kann in späteren

Jahren eine Gefahr für den Bahnbetrieb darstellen, mit der Folge, dass Aste

zurückgenommen oder die Bäume vollständig beseitigt werden mÜssen' Der

seitlichä Pflanzabstand zur Gleisachse muss mind. ',l5 m betragen'

Örtlictre Bauvorsch riften

örliche Bauvorschriften gemäß LBO sind von dieser Bebauungsplanände-

rung nicht betroffen und werden deshalb unverändert beibehalten'

4.7

5

5.1

Wasserrechtl iche Belange

Hochwasserschutz
Eine Hochwassergefährdung liegt gemäß den Hochwassergefahrenkarten

nicht vor

(Quel le : LU BW, H ochwasse rgefah re n k arlen, 2021 )

Überschwemr]] U iete

lm Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung werden gemäß Hochwas-

sergefahrJnkarten auch bei HQroo keine Flächen überflutet'

Risikoqebiete außerhalb von übe rschwemm unqsqebieten

lm Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung werden gem$ der. Hoch-

wassergefährenkarten bei extremen'Hochwasserereignissen (HQextre') keine

Flächen überflutet.

\

i.^,^:*,r1..: a ;t &:..:r,
1-,:::ie ;earr! '.drr1 :5-
ai.,q.,r. I larn''!

;I
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5.2 Starkregenereignisse

Von Starkregen spricht man, wenn es in kurzer Zeit und lokal begrenzt intensiv
regnet. Niederschlagsereignisse von 2.8.40,60 oder mehr als 100 Litern pro
m2 in einer Stunde können gerade in den Sommermonaten in Verbindung mit
heftigen Gewittern große Schäden verursachen. lm Gegensatz zu Hochwas-
ser an großen Flüssen ist der genaue Ort und Zeitpunkt von Starkregen kaum
vorhersagbar.

Eine Überflutung der gewerblichen Flächen bei Starkregen kann nicht ausge-
schlossen werden. Dies bedeutet, dass bei einer Bebauung bauliche Vorkeh-
rungen oder Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen
durch Starkregen geprüft werden sollen.

Umweltbelange
Da es sich bei dem Bebauungsplan 1. And. "Hirschacker ll" um einen Bebau-
ungsplan der lnnenentwicklung gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB handelt und
die Vorschriften des § 13 BauGB anzuwenden sind, wird auf eine Umweltprü-
fung (und damit auf die Erstellung des Umweltberichts) gemäß §'13a Abs.2
Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB verzichtet.

lm beschleunigten Verfahren gelten nach § 13aAbs.2 Nr.4 BaUGB die auf-
grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwartenden Eingriffe als im

Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung er-
folgt oder zulässig. Das beinhaltet, dass die Planung nicht der Eingriffs-/Aus-
g leichsbilanzierung unterliegt.

Jedoch ist gemäß § 13a Abs. 1 Satz 5 BaUGB darzulegen, das keine Anhalts-
punkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten
Belange des Naturschutzes (Natura 2000) bestehen.

Aussagen zur Betroffenheit des allgemeinen und besonderen Artenschutzes
gemäß §§ 39 und 44 BNatSchG sind zu treffen.

6

7
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Störfallbetriebe
Störfallbetriebe in der Nähe des Geltungsbereichs der 1. Anderung sind der
Gemeinde nicht bekannt.

!



r
Gemeinde Gutach . Bebauungs plan "Hirschacker ll" - 1. Anderung Begründung

Planerische Vorgaben

Kartenausschnitt:
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Luftbildausschnitt:

(Quelle: LUBW und Büro Fischer, November 2021)

(Quelle: LUBW, Abfrage November 2021)
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Tabelle:

Legende o =direktbetroffen O =angrenzend I = nicht betroffen

L

!

Europäisches Netz "Natura 2000"
Gemäß FFH (Flora-Fauna-Habitat)-Richtlinie ist für Vorhaben, die ein beson-
deres Schutzgebiet erheblich beeinträchtigen können, eine Prüfung auf Ver-
träglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen durchzu-
führen (§ 34 (1) und (2) BNatSchG).

Gemäß kartographischer Darstellung der Gebietsmeldungen vom Oktober
2005 und den Nachmeldevorschlägen für Baden-Württemberg nach der FFH-
Richtlinie und der EG-Vogelschutzrichtlinie vom Ministerium Ländlicher Raum
liegen für den Vorhabensbereich direkt derzeit keine Hinweise auf das Vor-

FFH-Gebiet gemäß § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG
Name i Nr.:

FFH-Mähwiese, gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie
Name / Nr.:

Naturschutzgebiete gemäß § 23 des BNatSchG bzw. § 28 des NatSchG
Name / Nr.:

Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 des BNatSchG
Name / Nr.:

Naturdenkmale gemäß § 28 des BNatSchG und § 30 des NatSchG
Name / Nr.:

I

IGesetzllch geschützte Biotope gemäß § 30 des BNatSchG und § 33 des NatSchG
Name / Nr.:

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 a des LWaldG
Name / Nr.:

I

Bodenschutzwald gemäß § 30 des LWaldG, Biotopschutzwald gemäß § 30a des LWaldG,
Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen gemäß § 31 des LWaldG und Erholungswald
gemäß § 33 des LWaldG

I

IWaldschutzgebiete gemäß § 32 des LWaldG (Bannwald oder Schonwald)
Name / Nr.:

I

IÜberschwemmUngsgebiete gemäß § 76 und 78 des WHG und § 65 des WG,

Risikogebiet gemäß § 78b des WHG I

Gewässerrandstreifen gemäß § 38 des WHG und § 29 des WG I

Freihaltung von Gewässern und Uferzonen gemäß § 61 des BNatSchG (1 . Ordnung) und § 47
des NatSchG ('1. und 2. Ordnung)

I

Regionaler Grünzug, lt. RVSO I

I

Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege, lt. RVSO I

Vorranggebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz, lt. RVSO I

Landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe l, lt. Digitaler Flurbilanz Baden-Württemberg / RVSO I

IDenkmale gemäß §§ 2 und 12 des DSchG (Denkmalschutzgesetzes), Gesamtanlagen nach § 19
des DSchG sowie Grabungsschutzgebiete gemäß § 22 des DSchG

Stand: 15.03.2022 Seite'14

EG-Vogelschutzgebiet gemäß § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG
Name: Mittlerer Schwarzwald / Nr. 7915441, ca. 130 m südwestlich

Naturparke des BNatSchG bzw. § 29 des NatSchG
Name: Mitte/Nord / Nr. 7

a

Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete gemäß § 51-53 des WHG und § 45 des WG
Name / Nr.:

Grünzäsur, lt. RVSO
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L
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kommen eines gemeldeten oder in Meldung befindlichen FFH- oder Vogel-
schutzgebietes bzw. von Flächen, die diesbezüglich die fachlichen Meldekrite-
rien edüllen, vor.

Eine Beeinträchtigung des europäischen Schutzgebietsnetzes "Natura
2000" ist durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Weitergehende Prüfun-
gen im Sinne des § 34 BNatSchG sind nicht erforderlich.

7.2 Belange des Artenschutzes

7.2.1 Rechtliche Vorgaben

Nach § 44 BNatSchG (2010) besteht ein Zugriffsverbot für besonders ge-
schützte Arten. Dies sind die europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogel-
schutzrichtlinie sowie die Arten des Anhangs lV der FFH-Richtlinie.

7.2.2 Artensch utzrechtl iche Abschätzu n g

Mit der Erstellung einer artenschutzrechtlichen Abschätzung wurde Bioplan
Bühl, beauftragt.

Die artenschutzrechtliche Abschätzung vom 10.10.2021 wird als Anlage bei-
gefügt.

Die Gutachter kamen zu dem Erqebnis für den Einqriffsbereich:

Nach der artenschutzrechtlichen Abschätzung inklusive einer Vororlbegehung sind
eine Betroffenheit, aber auch eine Verletzung von Verbotstatbeständen nach § 44
BNa/SchG für die Tiergruppen Vögel (verschiedene Arten), Reptilien (Mauerei-
dech se) und Am phibien (Gelbbauch unke) nicht vollständig au szusch ließen.

Daher werden Maßnahmen für Vögel (verschiedene Arten), Reptilien (Mauerei-
dechse) sowie Amphibien (Gelbbauchunke) notwendig. Bei den Reptilien (Mauerei-
dechse) waren zusätzlich ergänzende U ntersuchungen erforderlich.

Für die übrigen artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzengruppen bestehen
nach fachgutachterlicher Einschätzung keine Betroffenheit und damit auch keine Er-
heblichkeit. Für sie ist eine verliefende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung daher
ebenso wenig notwendig wie Geländeeffassungen. Eine Verletzung von Verbotstat-
beständen nach § 44 BNatSchG wird damit für die nachfolgend aufgefühften Arten
bzw. G ru ppen ausgeschlossen :
Säugetiere, Reptilien (außer Mauereidechse), Amphibien (außer Gelbbauchunke),
Spinnentiere, Gewässer bewohnende Arten und Gruppen, Landschnecken, Schmet-
terlinge und Käfer sowie arlenschutzrechtlich relevante Farn- und Blütenpflanzen so-
wie Moose.

Vom Gutachter wurden daher Vermeidungsmaßnahmen festgelegt, die nach-
folgend aufgeführt sind.

Vermeidungsmaßnahmen

VM 1 -Baufeldräumung und Bauzeitenbeschränkung
Die Baufeldräumung, insbesondere die Entfernung der Materialablagerungen und
des Contair?ers, muss außerhalb der Forlpflanzungszeit von Vögeln stattfinden (in der
Regel von September bis Februar bestimmt durch die früh brütenden Arten bzw. spät
brütenden Arlen mit einer Brutzeit bis Mitte/Ende August), damit keine Nester und
Gelege zerstört werden. Die gesetzlichen Vorschriften beim Fällen oder Roden von
Gehölzen müssen darüber hinaus berücksichtigt werden.

Stand: 15.03.2022 Seite 15
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Sottte dies aus unveränderbaren, nicht aftenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich
se/n, /nuss im Vorfeld kurz vor der Räumung durch einen sachverständigen Ornitho-
logen eine Kontrolle bzw. erne Nesfe rsuche stattfinden. Sollten Nester gefunden wer-
den, kann eine Baufeldräumung nicht stattfinden. Durch diese Bauzeitenbeschrän-
kung ist davon auszugehen, dass keine lndividuen relevanter Vogel-Arien und auch
nicht deren Eier oder Jungvögel direkt geschädigt werden. Ferner können sämtliche
lndividuen alter Vogel-Aften, mit Ausnahme der nichtflüggen Jungvögel, bei der Bau-
feldräumung rechtzeitig fliehen, so dass es zu keinen Tötungen bzw. Verletzungen
kommt.

VM 2 - Vermeidung von temporären Brutmöglichkeiten
Nicht voltständig auszuschließen ist, dass Arten wie Haussperling, Bachstelze oder
Hausrotschwanz neue, temporäre Strukturen als Brutplatz nutzen, aber auch Teile

der Baustelteneinrichtung selbst (Container). Hierzu zählen auch Lagerung von Holz
bzw. Schnittgut von Gehölzen oder Entstehung von Sukzessionsbereichen auf Bau-
bzw. Lagerftächen. Dadurch könnten Nesfer geschädigt oder zerstörl sowie Jungvö'
geldurch den Bauablauf getötetwerden. Durch eine konsequente Übentvachung kann
verhindert werden, dass Voge l-Arten, die sich im Baufeld ansiedeln, getötet oder ver-
letzt bzw. ihre Nester und Gelege zerstört werden.

VM 3 - Mauereidechse
Zur Vermeidung der Tötung von lndividuen der Mauereidechse lsf das Vorkommen
randtich des Geltungsbereiches mittels Reptilienzaun abzugrenzen, um ein nachträg-
liches Einwandern von lndividuen der Mauereidechse in das Baufeld zu verhindern.
Der genaue Verlauf des Zauns ist mit der naturschutzfachlichen Baubegleitung abzu-
stimmen.

VM 4 - Gelbbauchunke
Die Bauzeit wird wahrscheinlich auch während der Fortpflanzungszeit der Amphibien'
Art Gelbbauchunke stattfinden. Daher müssen sich nach Regen bildende flache Ge-
uzässer umgehend beseitigt werden, damit sich keine Gelbbauchunken ansiedeln und
laichen können.

N atu rsch utzfac hl ic h beg leitende Ma ßn ah men
Durch eine einzurichtende naturschutzfachliche Bauübenaachung (= ökologische
Baubegleitung), die auf einen orts- und sachkundigen Biologen mit guten faunisti-
schen, aber auch tierökologischen Kennlnissen zurückgreift, werden die verschiede-
nen Maßnahmen übenuacht, begleitet und überprüft und damit gravierende Eingriffe
verhindert. Ferner ist der Zeitplan der Baumaßnahmen mit der naturschutzfachlichen
B au ü b e nuach u n g abzu sti m men.

Gleichzeitig kann so eine fach- und ordnungsgemäße Ausführung garantieft werden.
Zusätzlich kann auf eventuell tJnvorhergesehenes reagiert oder gegebenenfalls Maß-
nahmen eingeleitet werden, die verhindern, dass Mauereidechsen getötet oder ver-
letzt werden.

Unter Berücksichtigung und vollständiger Umsetzung sämtlicher ge-
nannten Maßnahmen wird aus fachgutachterlicher Sicht eine Verletzung
von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG bei den artenschutzrecht-
I ich relevanten Arten ausgesch lossen. Ei ne speziel le artensch utzrechtl i-
che Prüfung (saP) mit weiteren vertiefenden Untersuchungen ist daher
für diese Arten bzw. Gruppen nicht erforderlich.

Stand: 15.03.2022 Seite 16
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7.3 Abschätzung der Umwelterheblichkeit

Mit der 1. Anderung des Bebauungsplans "Hirschacker ll" ist geplant, die vor-
handene Stichstraße mit Wendemöglichkeit nach Süden zu verlängern. Ver-
änderungen bezüglich der Versiegelung ergeben sich im Bereich des Gewer-
begebietes nicht, da die GRZ wie bisher mit 0,8 festgesetzt ist.

Die vorhandene private Grünfläche im Süden und Osten des Planungsgebiets
bleibt weitgehend erhalten. Eine geringfügige Beanspruchung von ca. 5,1 m2

durch die geplante Nutzung als Zustellstützpunkt wird jedoch erforderlich. (s.
Kap. 4.1 Anderungen des Bebauungsplans).

ln der nachfolgenden Tabelle werden die Anderungen als zu erwartende Ein-
g riffe berücksichtigt.

Fachliche Prüfung

L

.!

Schutzgut Funktion und Werte

Fläche

N utzungsumwandlung [x]ja.t [ ] nein

Landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe 1

(lt. Flurbilanz Ba-Wü)
I lia [x] nein.z

Versiegelung t lia [x] nein.s

Zerschneidung I Iia [x] nein.+
*1 lm rechtskräftigen FNP der Venrualtungsgemeinschaft Hausach-Gutach ist das Planungsgebiet als gemischte

Baufläche ausgewiesen. Die Bebauungsplanänderung sieht zukünftig die Nutzungsart Gewerbegebiet vor. Der
FNP wird berichtigt.

*2 Nach Aussage der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südlicher Oberrhein ist der Bereich nicht als Landwirt-
schaftsfläche Vorrangflur Stufe'1 ausgewiesen.

*3 Mit Realisierung der Bebauungsplanänderung findet durch eine geringfügige Verlängerung der Stichstraße eine
vernachlässigbare zusätzliche Versiegelung gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan statt.

*4 Zu einer Zerschneidung der Flur kommt es nicht, da es sich um ein bestehendes Gewerbegebiet handelt.

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf t lia [x] nein.s

Speicher, Filter und Puffer für Schadstoffe t Iia [x] nein.s

Lebensgrundlage / Lebensraum / Standort für Kul-
turpflanzen bzw. für natürliche Vegetation

t Iia

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte t lia [x] nein
*5 Mit der Realisierung der Bebauungsplanänderung findet eine vernachlässigbare zusätzliche Versiegelung gegen-

über dem Bestand statt. Ein Ausglich ist nicht zu erbringen, da bei einem beschleunigten Verfahren nach § 13a
BauGB keine EingriffsJAusgleichsbilanzierung durchzuführen ist.

Neubildung I lia [x] nein.s

Dynamik (Strömung, Flurabstand) t Iia [x] nein.o

Qualität (Schad- und Nährstoffarmut) t lia [x] nein.s

"6 Mit der Realisierung der Bebauungsplanänderung findet eine vernachlässigbare zusätzliche Versiegelung gegen-
über dem rechtskräftigen Bebauungsplan statt. Dies wirkt sich auf die Grundwasserneubildungsrate nicht aus.

,rfläche

Name

Struktur (Aue, Ufer, Gewässerbett) t lia [x] nein.z

Dynamik (Strömung, Hochwasser) I lia
Qualität (Schad- und Nährstoffarmut) t Iia [x] nein.z

*7 Oberflächengewässer sind nicht vorhanden.
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[x] nein"s

Grundwasser

[x] nein.z
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Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung

Luftqualität t Iia [x] nein.a

Kaltluftentsteh ung u nd -bahnen t Iia [x] nein"a

Besonnung und Reflektion (TemperaturiBioklima) t lia [x] nein.a

"8 Mit der Realisierung der Bebauungsplanänderung findet eine vernachlässigbare zusätzliche Versiegelung statt.
Dies wird sich auf das Klima nicht auswirken.

und

Biotoptypen
(rechtskräft iger Bebau u nqsplan "H irschacker" )

- Verkehrsfläche
- Gewerbegebiet mit GRZ 0,8
- Private Grünfläche

t lia [x] nein .s

Artenschutz:
s. artensehutzrechtliehe Absohätzu n g

(Bioplan, Bühl, vom 10.10.2021)
liat [x] nein.to

*9 Durch die Anderung des Bebauungsplans ergibt sich gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan ein ver-
nachlässigbarer Eingriff in die private Grünfläche (ca. 5,1 m'?). Ein Ausgleich für den Verlust dieser Biotoptypen
ist nicht zu erbringen, da bei einem beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB keine Eingriffs- / Ausgleichsbi-
lanzierung durchzuführen ist.

*10 Unter Berücksichtigung der im Gutachten genannten Maßnahmen ist eine Verletzung von Verbotstatbeständen
nach § 44 BNatSchG auszuschließen.

Eigenart / Historie des Orts- bzw. Landschaftsbilds t lia [x] nein-t t

t Iia [x] nein.tt

Zugänglichkeit, Erreichbärkeit, Betretbarkeit, Er-
lebbarkeit

t lia [x] nein.tt

*11 Es ist mit keinen erheblichen negativen Auswrrkungen auf das Ortsbild durch die Anderung des Bebauungsplans
zu rechnen.

Lärm Kann der B-Plan negative Auswirkungen im Hin-
blick auf die Lärmsituation der Umgebung haben
(Straßenverkehr, Flugverkehr, Freizeitlärm etc.)?

t lia [x] nein.tz

Sind Probleme im Hinblick auf die Lärmsituation
innerhalb des Bebauungsplans zu erwarten?

t Iia [x] nein.tz

-12 Das Büro Braunstein + Berndt GmbH geht davon aus, dass der Zustellstützpunkt mit den Emissionskontingenten
des rechtskräftigen Bebauungsplans verträglich ist.

Die Überprüfung bzgl. einer geplanten Spedition vom Büro Genest vom 18.10.2021 ergab, dass mit keinen Be-
einträchtiqunqen zu rechnen ist.

Lufthygiene Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen
im Hinblick auf die lufthygienische Situation der
Umgebung (Luftverunreinigungen durch Partikel
(2.8. Staub und Ruß), Gase (2.B. Kohlenmonoxid,
Stickstoffoxide, Schwefeldioxid) oder Gerüche -
Quellen: Wald, Landwirtschaft, lndustrie, Ge-
werbe, Verkehr etc.) haben?

t lia [x] nein

Sind innerhalb des B-Plans Probleme im Hinblick
auf die lufthygienische Situation zu erwarten?

t lia [x] nein

Erschütterun-
gen

Kann der B-Plan negative Auswirkungen auf die
U m gebu n g aufgrund von erzeu gten Ersch ütteru n-
gen (lndustrieverfahren, Verkehr etc.) haben?

t Iia [x] nein

Sind innerhalb des B-Plans Probleme mit erzeug-
ten/vorhandenen Ersch ütteru ngen zu erwarten?

t Iia

Stand: 15.03.2022 Seite 18
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Arten

LandschaftsJOrtsbild

Vielfalt und Naturnähe

Mensch

[x] nein
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Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung

Elektromagneti-
sche Felder

lung) auf die Umgebu
elektromagnetischen
spannungsleitungen u

ng aufgrund von erzeugten
Feldern (2.8. durch Hoch-
nd Sendeanlagen) haben?

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen
(2.B. Reizströme bei niederfrequenten Feldern,
Wärmewirkungen bei hochfrequenten Feldern,
Lichtverschmu2ungen wie Blendung und Aufhel-

I lia [x] nein

Sind innerhalb des Bebauungsplans Probleme mit

erzeu gten/vorhandenen elektromag netischen Fel-

dern zu erwarten?

I lia [x] nein

t
7.4

8

8.1

Durch die 1. Anderung des Bebauungsplans "Hirschacker ll" ist mit kei-
nen erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter zu rechnen.

Zusammenfassung

Da es sich bei dem Bebauungsplan 1. And. "Hirschacker ll" um einen Bebau-

ungsplan der lnnenentwicklung gemäß § 13a BauGB handelt und

_ das vorhaben nicht UVP-pflichtig ist (auch keine Vorprüfung)

- keine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Belange

des Naturschutzes (FFH- und Vogelschutzgebiete und gemeinschaftlicher

Schutzgebiete im Sinne des BNatSchG) erfolgt

- offensichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen auf die SchutzgÜter

entstehen

wurde auf die Ausarbeitung eines Umweltberichts verzichtet.

Da gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB (mit Venveis auf § 13 Abs 1 S-atz 2 Nr. 1

eauCA; eiÄe zulässige Grundfläche von weniger als 20.000 m2 festgesetzt

wird, gelten die Eingriffe, die aufgrund derAufstellung dieses Bebauungsplans

zu enirarten sind, äts im Sinne von § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen

Entscheidung erfolgt und zulässig.

Es ergibt sich die Einschätzung, dass bei der 1. And. I'Hirschacker ll" unter

Berücksichtigung der im Artenschutzgutachten genannten Maßnahmen eine

Verletzung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG auszuschließen ist'

Durch die Anderung des rechtskräftigen Bebauungsplans ergeben sich keine

erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter'

Erschließung

Verkehr

Die verkehrliche Erschließung des Anderungsbereichs erfolgt über die vorhan-

dene öffentliche Zufahrl.von der B 33 aus'

über diesen Zufahrtsbereich werden auch die Schreinerei und das im Westen

gelegene Autohaus erschlossen.

Die beiden bebauten Grundstücke nördlich des Planungsgebiets werden wie

bisher direkt von der B 33 aus angefahren. Dabei ist der längs der B 33 ge-

führte vorhandene Radweg zu beachten'

L
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8.2

8.3

8.4

Vom lngenieurbüro Zink wurde 2013 geprüft, ob auch in Zukunft die beste-
hende Gestaltung der Einmündung gem. RAS-K-1, dem geltenden Regelwerk,
ausreichend ist:

Unter Beachtung der örtlichen Verhältnisse und des geringen Linksabbieger-
aufkommens sind aus wirtschaftlichen Gründen und im Vergleich zu den an-
grenzenden Einm ünd ungen mit jeweils wesentl ich meh r Linksabbiegeverkeh r
keine besonderen Maßnahmen auf der übergeordneten Straße der B 33 erfor-
derlich.

Mit dieser Anderung wird die nach Süden geführte Stichstraße verlängert und
eine Wendefläche eingeplant.

Damit kann sowohl der geplante Verbund-Zustellstützpunkt der Deutschen
Post AG als auch die an der Bahn gelegene verbleibende gewerbliche Grund-
stücksfläche mit ca. 1.313 m2 erschlossen werden.

Der Streckenabschnitt der Bundesstraße B 33 gehört zum Militärstraßen-
Grundnetz.

Der ruhende Verkehr ist auf den jeweiligen Grundstücken unterzubringen.

Energieversorgung

Zuständig für die Versorgung mit Elektrizität ist das Überlandwerk Mittelbaden
bzw. für die Versorgung mit Erdgas die Badenova.

Über das Planungsgebiet verläuft im Westen längs der Bahnlinie ein 20 kV-
Kabel parallel zur Grenze.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung ist durch Anschluss an das örtliche Versorgungsnetz
vorgesehen.

Entwässerung

Das Schmutzwasser wird in die Ortsentwässerung eingeleitet.

Das Regenwasser von den Dachflächen der neu zu errichtenden Gebäude ist
auf dem Grundstück in Mulden über belebte Bodenschichten zur Versickerung
zu bringen - wie in dem westlich gelegenen Gewerbegrundstück (Autohaus).

Die Niederschlagswasser von den befestigten Hofflächen sind ebenfalls zu
versickern. Sie sind in eine Schmutzfangzelle einzul'eiten. Der Erstverwurf wird
in den SW-Kanal eingeleitet. Gegebenenfalls ist dieser Schmutzwasseranteil
über eine Pumpanlage einzuleiten. Das zur Versickerung kommende Nieder-
schlagswasser der Hoffläche ist vor der Zuführung in die Versickerungsanlage
vorzubehandeln (2. B. Sedimentationsanlage mit Havarieschieber).

Die Versickerungsmulden für die Entwässerung des Plangebiets düden im
Hinblick auf eine Gefährdung des Bahnbetriebs entlang der Bahnlinie nicht im
Geländestreifen zwischen Bau- und Bahngrenze geplant werden.

Abwässer und Oberflächenwässer dürfen nicht auf Bahngelände geleitet wer-
den.
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9 Flächenbilanz
Gesamtfläche

Gewerbegebiete GE, davon

- GE Geländestreifen 3 m im Norden

- GE Zustellstützpunkt

- GE Grundstück an der Bahnlinie

Öffentl iche Verkeh rsflächen

Grünflächen - privat

Freiburg, den 31 .08.2021 BUta
04.10.2021
15.12.2021 BU-FEU{a
15.03.2022 BUta
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Ausgefertigt:

Es wird bestätigt, dass der lnhalt dieses Plans
sowie die textlichen Festsetzungen unter Be-
achtung des vorstehenden Verfahrens mit den
hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemein-
derats der Gemeinde Gutach übereinstim-
men.

Gutach, den X rr. l''lerz 2022

ca. 8.974 m2

ca. 6.880 m'z

ca. 278 m2

ca. 5.093 m2

ca. 1.313 m2

ca. 481 m2

ca. 1 .613 m2

\,

U

Siegfried
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