
 

 

 

7. Änderung und Erweiterung  

Bebauungsplan „Hagenmoos-Engele“ 
 

 

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a BauGB über die 

Berücksichtigung von 
   
➢ Umweltbelangen 

➢ Ergebnissen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung  

➢ Gründen, welche zur vorliegenden Planung geführt haben  
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1.  Umweltbelange  
  

Allgemein verständliche Zusammenfassung 

  
Der Umweltbericht wurde entsprechend § 40 Abs. 2 UVPG und Anlage 1 BauGB erstellt, um die Be-

lange von Natur und  Umwelt  sowie  die  voraussichtlichen  Auswirkungen  des  geplanten  Bauvor-

habens darzustellen.  

 

Die Stadt St. Georgen im Schwarzwald plant mit dem Bebauungsplan „Hagenmoos-Engele“, 7. Än-

derung und Erweiterung, einem bereits ansässigen Betrieb die Weiterentwicklung seiner  Produktion 

zu ermöglichen.  Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst, 0,7 ha. Die zur Bebauung vor-

gesehene Fläche umfasst neben bestehenden Gewerbeflächen und kleineren Grünflächen überwie-

gend eine als öffentliche Grünfläche gewidmete Waldfläche (0,4718 ha), die sowohl für den forstli-
chen, als auch für den ökologischen Ausgleich der bereits bestehenden Bebauung des Gewerbege-

biets herangezogen wurde. Daher muss ein Waldumwandlungsantrag nach § 9 und §10 Lan-

deswaldgesetz gestellt werden. Der  Flächennutzungsplan bedarf ebenfalls auf Grund der bestehen-

den Ausweisung als öffentliche Grünfläche der Änderung. Die Beachtung der Belange des Natur- 

und Artenschutzes erfolgte über die Ausarbeitung eines Umweltberichtes inklusive einer Eingriffs-/ 

Ausgleichsbilanz sowie der Erstellung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrags mit entsprechen-

den Felderhebungen der potentiell betroffenen Arten.   

 

Die Erweiterungsfläche  befindet sich innerhalb des bestehenden Gewerbegebiets und schließt sich 
direkt an den Produktionsstandort einer ortsansässigen Firma an. Der Standort kann somit über be-

reits vorhandene Verkehrswege erschlossen werden. Die benötigte Versorgungsinfrastruktur ist 

ebenfalls vorhanden. Es sind keine weiteren Erschließungsmaßnahmen notwendig. Die geplante Er-

weiterung des bestehenden Bebauungsplanes ermöglicht somit eine kompaktere und dichtere Be-
bauung des Gewerbestandortes. Damit kann der Flächenverbrauch in der freien Landschaft redu-

ziert und von einem ressourcenschonenden Umgang mit den Schutzgütern Boden und Landschaft 

ausgegangen werden.  

 

Die Erhebungen und Auswertungen ergaben, dass die verschiedenen Schutzgüter im Vorhabensge-

biet weitgehend vorbelastet sind. Der Wert für den Eingriff in den Naturhaushalt wird für die Schutz-

güter Boden und Wasser auf Grund der naturräumlichen Ausgangsbedingungen, dem Umfang der 

geplanten Bebauung und der dadurch entstehenden Flächenversiegelung als „mittel und nachhal-

tig“ eingestuft. Das Schutzgut  Klima und Lufthygiene lässt auf Grund der bestehenden guten 
Durchlüftungssituation im Gesamtgebiet und der Lage der Erweiterungsfläche in einem Gewerbe-

gebiet eine „geringe bis mittlere“ Beeinträchtigung erwarten. Die Bewertung der Schutzgüter Flä-

che und Mensch  ergeben auf Grund der Erweiterung innerhalb eines bestehenden Gewerbegebiets 

und der dadurch unterbleibenden Erschließung von Flächen in der freien Landschaft eine geringe 

Beeinträchtigung. Für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter besteht kein Eingriff. Dem Schutzgut 
Flora und Fauna wurde auf Grund der bestehenden Ausgleichsverpflichtungen im Bereich der zur 

Rodung anstehenden Waldflächen und der dort potenziell zu erwartenden Betroffenheit arten-

schutzrechtlicher Belange besonderes Augenmerk geschenkt. Es wurden auf Grund der vorhande-

nen Biotopstrukturen Felderhebungen für die Artengruppe Vögel, Fledermäuse, Amphibien und 
Reptilien sowie der Haselmaus durchgeführt. Ausschließlich für die Artengruppe der gehölzbrüten-

den Vogelarten konnte eine mögliche Betroffenheit saP-relevanter Arten festgestellt werden. Diese 

wurden weiteren Prüfschritten unterzogen. Im Ergebnis konnte die Auslösung eines Verbotstatbe-

standes durch konfliktvermeidende und durch die Umsetzung vorgezogener Ausgleichsmaßnah-

men kein Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG attestiert werden. Dem Schutzgut Flora und Fauna 
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wurde deshalb eine geringe bis mittlere potenzielle Beeinträchtigung zugeschrieben. Alle Schutz-

güter wurden im Rahmen einer Eingriffs-Ausgleichsbilanz bewertet. 

 

Abschließend kann gesagt werden, dass nach Prüfung der zu untersuchenden Schutzgüter davon 
auszugehen ist, dass im Sinne der Umweltverträglichkeit z. T. Beeinträchtigungen des Untersu-

chungsraumes auftreten, die einen Ausgleich erforderlich machen. Mit den Maßnahmen zur Ver-

meidung und Minderung sollen gemäß Bundesnaturschutzgesetz (§ 8 Abs. 2 BNatSchG) der Eingriff 

und entsprechende Funktions- und Wertverluste auf das Mindestmaß beschränkt, also das Vorha-
ben optimiert werden. Vermeidung und Minderung haben unbedingten Vorrang vor Ausgleich und 

Ersatz. Diesem Grundsatz wurde im vorliegenden Bebauungsplan vollumfänglich Rechnung getra-

gen. Mögliche, z. T. nachhaltige Beeinträchtigungen wurden durch die Festsetzung von Minderungs-

maßnahmen reduziert, sowie durch adäquate Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz (interne und 
externe Flächen) kompensiert. Der Eingriff in den Wald wurde gemäß den Vorgaben des Lan-

deswaldgesetzes bilanziert und dem Eingriff geeignete Ausgleichmaßnahmen entgegengestellt. Bei 

der Bilanzierung wurde auch die bereits auf der Waldfläche bestehende Ausgleichsverpflichtung mit 

berücksichtigt. Insgesamt wurde ein Ausgleichsbedarf von 5.254 m² für den flächenhaften Aus-

gleich, sowie von 8.812 m² für den forstlichen Ausgleich ermittelt. Die Prüfung des speziellen Arten-

schutzes (saP) ergab eine potentielle Beeinträchtigung für gehölzbrütende Arten. Ein Verbotstatbe-

stand nach § 44 BNatSchG kann durch die Umsetzung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen) vermieden werden. Hierzu sind geeignete Hecken- und Waldstrukturen anzulegen. 

Die Ausgleichsmaßnahmen wurden bereits umgesetzt. 
 

Flächenhafter, forstlicher und artenschutzrechtlicher Ausgleich können durch die Kombination ge-

eigneter Maßnahmen gemeinsam erfolgen. Der für die geplante Bebauung erforderliche Ausgleich 

wird auf den Grundstücken 52 (TF), 177 (TF) und 239 (TF) auf der Gemarkung Peterzell erbracht. Die 

Grundstücke befinden sich im Eigentum der Stadt St. Georgen und sind somit dauerhaft für den Aus-
gleich gesichert.  

 

Sowohl die Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung, als auch die Ausgleichsmaßnahmen wur-

den in die textlichen Festsetzungen und die Begründung des Bebauungsplanes verpflichtend über-

nommen. Auf eine Prüfung von Standortalternativen konnte verzichtet werden, da es sich um die 

Erweiterung der Produktion eines bereits ansässigen Betriebes handelt. Planerisch wurde darauf ge-

achtet, dass die geplante Erweiterung kompakt und flächenschonend angeordnet wird, ein sorgsa-

mer Umgang mit der Ressource Boden und Fläche ist gewährleistet. Die Aufnahme bzw. Ergänzung  

der neu ausgewiesenen Flächen sind sinnvoll und begründbar.  Die  Umsetzung  der  geplanten  Än-

derung  und Erweiterung des Bebauungsplanes  ist  daher  zu befürworten.   

 

Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring)  

 

Gemäß  §  4c  BauGB  sowie  Artikel  10  der  SUP-Richtlinie  sollen  die  Gemeinden die erheblichen  

Umweltauswirkungen,  die  auf  Grund  der  Umsetzung  von  Bauleitplänen eintreten  können,  über-

wachen,  um  stets  in  der  Lage  zu  sein,  geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen bzw. auch 

unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen erkennen zu können. Das  sog.  Monitoring  ist  kein  
Ersatz  für  die  Umweltbeobachtung  nach  §  3  Abs.  2 BNatSchG  durch  Bund  und  Länder,  sondern  

dient  nach  BauGB  insbesondere  der Erfassung  der  unvorhergesehenen  Auswirkungen  (Überwa-

chung  des  tatsächlichen Ausmaßes). Eine  Überwachung  der  im  Bebauungsplan  beschriebenen  

Umweltauswirkungen  und Entwicklungsziele tritt mit Ausführung der geplanten baulichen Ent-

wicklung in Kraft. Ein spezielles Monitoring wurde seitens der Unteren Naturschutzbehörde nicht 
vorgegeben, ebenso wurde kein Monitoring der CEF-Maßnahmen festgesetzt.  
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2.  Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung  
 
Stellungnahmen  der  Öffentlichkeit  und  Behörden  im  Rahmen  der  frühzeitigen Beteiligung vom 

27.12.2018 bis 01.02.2019, im Rahmen der öffentlichen Auslegung vom  23.04.2021 bis 25.05.2021  

und  im  Rahmen  der  erneuten  öffentlichen Auslegung  vom  28.02.2022 bis 29.03.2022 wurden 

durch den Gemeinderat der Stadt St. Georgen beraten, abgewogen und beschlossen. 
  

Abwägungsrelevante  Stellungnahmen  sind  von  der  Öffentlichkeit  zu  den Teiländerungen nicht 

eingegangen. 

 

Von 32 der angehörten Träger öffentlicher Belange wurden keine Einwände, Bedenken oder Anre-

gungen vorgetragen. 

 

Nachfolgende abwägungsrelevante Stellungnahmen sind von den Behörden und Trägern öffentli-

cher Belange eingegangen: 

 

1. RP Freiburg, Referat 21 Raumordnung, Baurecht und Denkmalschutz  
(Frühzeitige Beteiligung / im Rahmen der öffentlichen Auslegung/erneute öffentliche Auslegung) 
 

➢ Verweis in der frühzeitigen Beteiligung, dass die Stellungnahmen im Zuge des Flächennut-

zungsplanes auch für den Bebauungsplan gelten. Dort wurde vorgetragen: 
➢ Belange der Raumordnung und der Landesplanung sind zu berücksichtigen 

➢ Belange des Natur- und Artenschutzes sind zu berücksichtigen 

➢ Der Flächenbedarf ist nachzuweisen  

➢ Hinweis auf Mängel in der Darstellung und der Bekanntmachung 

➢ Eingriff in Forstflächen sind durch die Höhere Forstbehörde zu genehmigen, Waldumwand-
lungsantrag ist zu stellen  

 

 

2. RP Freiburg, Landesforstverwaltung sowie LRA Schwarzwald-Baar-Kreis Forstamt 
(Frühzeitige Beteiligung / im Rahmen der öffentlichen Auslegung/erneute öffentliche Auslegung) 
 

➢ Im Zuge der Waldumwandlungserklärung ist auf die Betrachtung von Planungsalternativen 

einzugehen. Dieser Anregung wurde nicht gefolgt, da es sich um ein Einzelbauvorhaben 
handelt, das an bestehende Bausubstanz anschließen möchte 

➢ Hinweis auf die Unterschreitung des Waldabstandes. Diesbezüglich würde bei einem Vorort-

termin mit der Höheren und Unteren Forstbehörde vereinbart, dass diese Problematik im 

Zuge einer weiteren Änderung bzw. Neuaufstellung eines Bauungsplans im Bereich des Ge-

werbegebietes nachgegangen wird 
➢ Erforderliche Klärung der UVP-Pflicht auf Grund möglicher kumulierender Wirkung der div. 

Bauabschnitte 

➢ Hinweis auf bestehende Erholungswaldfunktion. Dieser Hinweis wurde im Zuge des weiteren 

Verfahrens als nicht für das geplante Bauvorhaben relevant eingestuft 
➢ Hinweis auf bestehende Waldumwandlungserklärung aus 2010 und daraus resultierender 

forstlicher Ausgleich auf der Vorhabensfläche – Beachtung im Zuge der Waldumwandlungs-

erklärung 

➢ Hinweis auf Abweichung des Geltungsbereichs im Bebauungsplan und im Waldumwand-
lungsantrag  

➢ Hinweis, dass die verbleibende Waldfläche im direkten Anschluss an das Vorhabensgebiet 

sehr schmal und ggf. die Waldeigenschaft nicht mehr gegeben ist. Fläche soll in die Wald-

umwandlungsgenehmigung mit einbezogen werden. Dieser Einwand wurde bei einem 
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Vororttermin mit der Höheren und Unteren Forstbehörde dahingehend geklärt, dass diese 

Problematik im Zuge einer weiteren Änderung bzw. Neuaufstellung eines Bauungsplans im 

Bereich des Gewerbegebietes nachgegangen wird 

➢ Verweis auf notwendige Beantragung und Genehmigung der Waldumwandlungserklärung 
auf den Flurstücken 103/1, 100/5, 100/6 100/14 (Gemarkung Peterzell) gemäß § 10 Lan-

deswaldgesetz. Hinweis auf zu berücksichtigende Belange des Natur- und Artenschutzes, 

Klärung möglicher Beeinträchtigungen der Betroffenheit von Biotopen und Vogelschutzge-

bieten sowie des Gewässerschutzes. Die Waldumwandlungserklärung wurde mit Schreiben 
17.02.2022 bereits genehmigt. Die Genehmigung auf Waldumwandlung wird beantragt. 

➢ Forstliche Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz soll in den Umweltbericht übernommen werden  

➢ Verweis auf die richtige Verwendung des Begriffes der Waldumwandlung und des Waldum-

baus  
 

 

3. RP Freiburg, LRGB 
(Frühzeitige Beteiligung / im Rahmen der öffentlichen Auslegung/erneute öffentliche Auslegung) 
 

➢ Hinweis, dass Anhörungsverfahren keine fachtechnische Prüfung ist.  

➢ Hinweis auf Vorkommen von Niedermoor. Diese liegen jedoch außerhalb des Geltungsbe-

reichs und sind für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht relevant 

➢ Hinweise auf anstehende Gesteinsformationen sowie ggf. Beachtung von Auffüllungen in 

Hinblick auf Gebäudegründungen und einschlägige DIN-Normen sollen übernommen wer-

den 

➢ Hinweis auf die Darstellung und Lage des Wasserschutzgebietes Rotwald- und Tannwald-

Quellen und dessen  Beachtung, Verweis auf das vorliegende Abschlussgutachten 
➢ Hinweis auf den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und die erforderliche Übernahme 

von entsprechenden Hinweisen in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans 

 

 

4. LRA Schwarzwald-Baar-Kreis – Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz 
(Frühzeitige Beteiligung / im Rahmen der öffentlichen Auslegung/erneute öffentliche Auslegung) 
 

➢ Übernahme der Hinweise zu Schmutz- und Niederschlagswasser, Erstellung eines Entwäs-

serungskonzeptes inkl. der Beachtung der dezentralen Entsorgung von Niederschlagswas-
ser, Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben und der vorliegenden DIN-Normen 

sowie zum Umgang mit Starkregenereignissen und der Rückhaltung und Nutzung von Re-

genwasser 

➢ Hinweis, dass bei unbeschichteten Metalldächern der Kanalbetreiber eine Regenwasserbe-

handlung einfordern kann 

➢ Bodenschutz – Hinweis und Einfordern der E/A-Bilanz für das Schutzgut Boden gemäß Öko-

kontoverordnung Baden-Württemberg sowie die Beachtung der einschlägigen Merkblätter 

der LUBW. Diesem Einwand wurde nicht nachgegangen, da im Rahmen der Bauleitplanung 
der Bewertungsansatz durch die Kommune gewählt werden darf. Aus der Historie des Be-

bauungsplanes heraus wurde auch im Zuge der 7. Änderung der Bayerische Bewertungsan-

satz verwendet. Dieser sieht keine getrennte Bewertung des Schutzgutes Boden vor 

➢ Übernahme der Bodenfunktionswerte nach der Bodenkarte (BK 50) sowie Hinweise zur Ver-

meidung und Minderung und zum Ausgleich in das Schutzgut Boden. Die Hinweise und Er-
gänzungen wurden sofern im vorliegenden Fall geeignet in den Umweltbericht übernom-

men 
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➢ Übernahme der Hinweise auf die Notwendigkeit der Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes 

und einer Bodenkundlichen Baubegleitung. Bestellung einer Bodenkundlichen Baubeglei-

tung bei Vorhaben > 1 ha. Dieser Anregung wurde nicht nachgegangen, da der Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes nur 0,7 ha umfasst 
➢ Hinweise zum Grundwasserschutz und zu verwendbaren Flächenbelägen innerhalb Wasser-

schutzgebieten sind zu übernehmen. Dieser Anregung wurde nachgekommen, sofern diese 

für das Vorhabensgebiet relevant sind 

➢ Verweis auf nicht Zulässigkeit von Geothermie und Autowaschen grundsätzlich und insbe-
sondere in Wasserschutzgebieten 

 

 

5. LRA Schwarzwald-Baar-Kreis - Landwirtschaftsamt 
(Frühzeitige Beteiligung / im Rahmen der öffentlichen Auslegung/erneute öffentliche Auslegung) 
 

➢ Keine landwirtschaftlichen Belange betroffen. Sowohl das Vorhabensgebiet, als auch die ge-

planten Ausgleichsflächen sind außerhalb von landwirtschaftlich genutzten Flächen  
 

 

6. LRA Schwarzwald-Baar-Kreis – Untere Naturschutzbehörde 
(Frühzeitige Beteiligung / im Rahmen der öffentlichen Auslegung/erneute öffentliche Auslegung) 
 

➢ Ausgleichsmaßnahme liegt auf dem Flurstück 177 Gemarkung Peterzell. Diese Feststellung 

wurde richtig gestellt, der Ausgleich liegt auf den Grundstücken 177 und 52 Gemarkung Pe-

terzell 

➢ Feststellung, dass durch die Anwendung des Bayerischen Bewertungsmodells ein deutlich 
geringerer Bedarf an Ausgleichsfläche zustande kommt und deshalb eine Gutschrift des 

dadurch entstehenden Guthabens nicht für das Ökokonto anerkannt werden kann. Dieser 

Hinweis wurde zu Kenntnis genommen und richtiggestellt. Richtig ist, dass beide Bewer-

tungsansätze auf den Grundlagen des Bundesnaturschutzgesetztes basieren und für den 

flächenhaften Ausgleich nur marginale Unterschiede entstehen. Das Schutzgut Boden wird 

im Bayerischen Modell nicht extra bewertet, sondern durch Zu- und Abschläge berücksich-

tigt. Die bestehende Ausgleichsverpflichtung aus vorangegangenen Bebauungsplanverfah-

ren wurde ebenfalls mit einberechnet. Die Ausgleichsfläche auf Flurstück 177 kann deshalb 

nicht für den Ausgleich anderer Bauvorhaben herangezogen werden, weil diese Maßnahme 
gleichzeitig dem artenschutzrechtlichen Ausgleich dient und deshalb bereits eine Aus-

gleichsbelastung aufweist. Die Flurstücke 52 und 239 Gemarkung Peterzell haben keine 

Ausgleichsbelastung und können deshalb ggf. für weitere Vorhaben herangezogen werden. 

➢ Bei den artenschutzrechtlichen Festsetzungen sind weitere Hinweise zur Gestaltung und 

Anpflanzung zu übernehmen 

➢ Die genannten Vermeidungsmaßnahmen sind in die Festsetzungen des Bebauungsplanes 

aufzunehmen 

 
 

7. LRA Schwarzwald-Baar-Kreis – Straßenverkehrsamt 
(Frühzeitige Beteiligung / im Rahmen der öffentlichen Auslegung/erneute öffentliche Auslegung) 
 

➢ Keine grundsätzlichen Einwendungen – Hinweis die Einfahrtsbereiche von sichtbehindern-

den Elementen freizuhalten  
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8. Tiefbauamt St. Georgen 
(Frühzeitige Beteiligung / im Rahmen der öffentlichen Auslegung/erneute öffentliche Auslegung) 
 

➢ Der Schmutzwasser- und der Regenwasserkanal müssen durch die geplante Bebauung ver-

legt werden. Davon sind mehrere Schachtbauwerke betroffen. Bei der Verlegung soll beach-

tet werden, dass die Leitung mindestens 2 % Gefälle hat und dass die neuen Schachtbau-

werke für Unterhaltungs- und Spülzwecke erreichbar sind  

 
 

9. DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GmbH 
(Frühzeitige Beteiligung / im Rahmen der öffentlichen Auslegung/erneute öffentliche Auslegung) 
 

➢ Keine Einwendungen – Hinweis auf Bauherrenservice 

 

 

10. Landesnaturschutzverband BW 
(Frühzeitige Beteiligung / im Rahmen der öffentlichen Auslegung/erneute öffentliche Auslegung) 
 

➢ Hinweis auf Verschlechterung des verbleibenden Grünzuges  

➢ Verbindliche Festsetzung der Dachbegrünung. Dieser Anregung wurde nicht gefolgt, da es 

sich um ein Einzelbauvorhaben handelt, das an bestehende Bausubstanz anschließt 

➢ Hinweis auf Fehler in der Eingriffs- Ausgleichs-Bilanz, vorgezogene Ausgleichsnahmen für 

den Artenschutz (CEF-Maßnahme) dürfen nicht für die Kompensation von weiteren Bauvor-

haben genutzt werden  

➢ Prüfung, ob die Unterbringung des ruhenden Verkehrs in Tiefgaragen nicht verbindlich ge-

regelt werden kann. Dieser Anregung wurde nicht gefolgt, da es sich um ein Einzelbauvor-

haben handelt, das an bestehende Bausubstanz anschließt 

 

 
11. EGT Energie GmbH 

(Frühzeitige Beteiligung / im Rahmen der öffentlichen Auslegung) 
 

➢ Hinweis auf mögliche Versorgung der geplanten Bebauung mit elektrischer Energie und Erd-

gas 

➢ Es liegen keine Planungen der EGT im Geltungsbereich vor  

 
 

Ergebnis: 

 

Die  Anregungen  und  Hinweise  der  Behörden  und  Träger öffentlicher Belange konnten entweder  
direkt  im Bebauungsplan  berücksichtigt  oder  nach  erfolgter  Abstimmung  berücksichtigt werden.  

In  vielen  Fällen  war  eine  Abwägung  nicht  erforderlich,  da  kein  Einwand  vorgebracht wurde.    

 
 

3.  Gründe, welche zur vorliegenden Planung geführt haben  
 

Ein im Gewerbegebiet bereits ansässiger Betrieb möchte seine Produktion ausbauen und  benötigt 

eine direkt an den bestehenden Betrieb sich anschließende Erweiterungsfläche. 


