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Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 11.12.2020 - 11.01.2021  sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  § 3 Abs.
2 BauGB vom 14.12.2020 - 11.01.2021  zur Aufstellung des Bebauungsplans “Carré am Markt” der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten

 Nr.    TÖB                                   Anregung                                                                                                                                                                                                                      Stellungnahme der Verwaltung                                                                           Beschlussvorschlag     Beschluss
1 Verbandsge-

meinde Rülz-
heim

Schreiben vom
14.12.2020

Seitens der Verbandsgemeinde Rülzheim bestehen keine Bedenken gegen die Aufstellung des vorge-
nannten Bebauungsplanes. 

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

2 Netze-Gesell-
schaft Südwest
mbH

Schreiben vom
15.12.2020

Im Bereich der bestehenden Straßen und Wege, sowie innerhalb des Bebauungsplans sind Erdgaslei-
tungen vorhanden, die in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger, bzw. Grundstückseigentümer
verlegt wurden. 

Die entsprechenden Planunterlagen erhalten Sie über die E-Mailadresse: 
Leitungsauskunft-Nord@netze-bw.de 

Bei wesentlichen Änderungen der Höhenlage der Straßen- und Gehwegoberflächen [Abtrag > 10 cm,
Auftrag > 30 cm) sowie bei anderen Maßnahmen, die die Gasleitungen tangieren, ist die 
Netze- Gesellschaft Südwest mbH, Technischer Service TSN 
Email: TSN_Anschluss_Netzthemen@netze-suedwest.de 
Tel. Nr: 07243/ 216-272 

rechtzeitig in die Planung mit einzubeziehen, um der Kostenminimierung bei evtl. erforderlichen Um-
baumaßnahmen oder Umplanungen gerecht zu werden. Dasselbe gilt für evtl. Teilnahmen an Ausschrei-
bungen von Bauleistungen. 

Sollten im Zuge dieser Maßnahme ausnahmsweise Umlegungen unserer Versorgungsleitungen erforder-
lich sein und hat die Gemeinde Ersatzansprüche gegenüber Dritten oder leisten Dritte Zuschüsse, sind
diese zur Minderung der Änderungskosten zu verwenden, soweit diese mit der Zweckbestimmung der
geleisteten Zuschüsse in Einklang steht. Die Kostenerstattungsregelung für förmlich festgelegte Sanie-
rungsgebiete gemäß§ 150 Baugesetzbuch bleib unberührt. Bei dinglich gesicherten Verteilungsanlagen
gilt die gesetzliche Folgekostenregelung (§ 1023 BGB). 

Ein Anschluss zusätzlicher Straßen, bzw. neue Netzanschlüsse an das vorhandene Netz ist technisch
möglich; eine Entscheidung über den Ausbau kann jedoch erst anhand einer
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgen, wenn ein entsprechender Bedarf für Erdgasanschlüsse be-
steht, bzw. keine Erschließung mit Nahwärme durch Dritte erfolgt. 

Bei neuen Erschließungsstraßen und -wegen sollte vorsichtshalber darauf geachtet werden, dass eine
Trasse für eine Gasleitung vorgesehen wird. Bei Privatstraßen oder -wegen muss dann ein entsprechen-
des Leitungsrecht für die Gasleitung im Bebauungsplan eingetragen werden. 

Baumpflanzungen: Hinsichtlich der erforderlichen Abstände von hochstämmigen Bäumen gelten die
Vorgaben des Technischen Regelwerkes DVGW GW 125 [Ml. Falls bei geplanten Baumpflanzungen der
Mindestabstand von 2,50 m zu unseren Versorgungsleitungen unterschritten wird, sind mechanische
Schutzmaßnahmen erforderlich, die durch den Erschließungsträger abzustimmen, zu veranlassen und
zu bezahlen sind. 

Wird zur Kenntnis genommen. Hinweise sind dem Bebau-
ungsplan beigefügt worden. 

Wird zur Kennt-
nis genommen.
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 Nr.    TÖB                            Anregung                                                                                                                                                                                   Stellungnahme der Verwaltung                                                                Beschlussvorschlag     Beschluss
Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-

nis genommen.

3 Vodafone BW
GmbH 

Schreiben vom
15.12.2020

Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der Vodafone BW GmbH. Wir sind grundsätzlich daran inter-
essiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur
Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten.

Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit
in Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteili-
gen.

Wird zur Kenntnis genommen. Ein Hinweis ist dem Bebau-
ungsplan beigefügt worden. 

Wird zur Kennt-
nis genommen.

4 Albtal-Verkehrs-
Gesellschaft
mbH

Schreiben vom
16.12.2020

Die AVG ist von der Planung nicht betroffen und hat hierzu keine Einwände. Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

5 Kampfmittel-
beseitigungs-
dienst BW

Schreiben vom
16.12.2020

Aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen und Bombardierungen, die während des 2. Weltkrieges
stattfanden, ist es ratsam, im Vorfeld von jeglichen Bau- (Planungs-)verfahren eine Gefahrenverdacht-
serforschung in Form einer Auswertung von Luftbildern der Alliierten durchzuführen.

Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen sind daher als potentielle Kampfmittelverdachtsflächen ein-
zustufen.

Seit dem 02.01.2008 kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg allerdings Luftbild-
auswertungen für Dritte, zur Beurteilungen möglicher Kampfmittelbelastungen von Grundstücken auf
vertraglicher Basis, nur noch kostenpflichtig durchführen.

Diese Auswertung kann bei uns mittels eines Vordrucks beantragt werden. Die dafür benötigten Formu-
lare können unter www.rpstuttgart.de (->Service->Formulare und Merkblätter) gefunden werden.

Die momentane Bearbeitungszeit hierfür beträgt zurzeit mind. 30 Wochen ab Auftragseingang.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst verzichtet auf weitere Beteiligung am Verfahren (Einladung zum
Erörterungstermin, Informationen über Planänderungen und Übersendung des Planfeststellungsbe-
schlusses).

Wird zur Kenntnis genommen. 

Gemäß dem Ingenieurgeologischen Gutachten “Linken-
heim-Hochstetten, Am Biegen - ‚Carré am Markt‘ -” (TÖNI-
GES GmbH, 07.07.2020) ergab einer der Bohrungen vor-
gelagerten Kampfmitteluntersuchung keine Hinweise auf
im Untergrund potentiell verbliebene Kampfmittel. Es
wurde dennoch vorsorglich ein Hinweis beigefügt. 

Wird zur Kennt-
nis genommen.
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 Nr.    TÖB                            Anregung                                                                                                                                                                                   Stellungnahme der Verwaltung                                                                Beschlussvorschlag     Beschluss
Anlage: 
Auftrag zur Überprüfung auf Kampfmittelbelastung/Luftbildauswertung, Allgemeine Vertragsbedingun-
gen

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen. 

6 Gemeinde
Eggenstein-Leo-
poldshafen

Schreiben vom
22.12.2020

Seitens der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen werden zum jetzigen Planungsstand keine Bedenken
oder Anregungen vorgebracht. 

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

7 Gemeinde
Graben-Neudorf 

Schreiben vom
22.12.2020

Wir teilen mit, dass die Planung Belange der Gemeinde Graben-Neudorf nicht berührt.

Wir selbst haben keine Planungen beabsichtigt oder bereits eingeleitet, welche für die städtebauliche
Entwicklung und Ordnung im obigen Plangebiet von Bedeutung sein können. Wir haben keine Informa-
tionen,  welche für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials zweckdienlich sein können.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

8 Höhere Natur-
schutzbehörde

Schreiben vom
22.12.2020

Sie haben uns als Höhere Naturschutzbehörde (HNB) mit E-Mail vom 11.12.2020 im Rahmen der Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange den Bebauungsplan zur Stellungnahme übersandt.

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden ganz überwiegend von der Unteren
Naturschutzbehörde (UNB) wahrgenommen (vgl. § 58 Absatz 1 NatSchG). Wir gehen davon aus, dass Sie
die zuständige UNB in Ihrem Verfahren ebenfalls beteiligt haben.

Gegebenenfalls sind wir als HNB für die Erteilung einer natur- oder artenschutzrechtlichen Ausnahme
oder Befreiung zuständig. Sofern eine solche erforderlich ist, benötigen wir einen förmlichen Antrag,
der sich in seiner Begründung explizit auf die Tatbestandsvoraussetzungen der Ausnahme- oder Befrei-
ungsregelung bezieht. Die Frist des § 4 BauGB gilt in diesem Fall nicht.

In der Anlage 1 finden Sie eine Tabelle, aus der Sie ersehen können, in welchen Fällen eine Zuständig-
keit der Höheren Naturschutzbehörde (HNB) gegeben ist, sowie in Anlage 2 Hinweise zum Verfahren.

Bitte wenden Sie sich an Ihre zuständige UNB LRA Karlsruhe.

Wird zur Kenntnis genommen. Die untere Naturschutzbe-
hörde wurde ebenfalls am Verfahren beteiligt.

Wird zur Kennt-
nis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.
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9 Polizeipräsidium

Karlsruhe

Schreiben vom
22.12.2020

Seitens des Polizeipräsidiums Karlsruhe bestehen zu dem Bebauungsplan “Carré am Markt” keine
grundsätzlichen Bedenken.

Ausweislich der Planunterlagen sind für die Gebäude A bis E Tiefgaragen vorgesehen. 
Es wird aus Gründen der Verkehrssicherheit für erforderlich erachtet, dass zwischen den öffentlichen
Verkehrsflächen und den Ausfahrtsrampen mit mehr als 10 % Neigung eine Fläche von mindestens
3,00 m Länge liegt, deren Neigung nicht mehr als 10 % beträgt.

Beim Ausfahren aus den Tiefgaragen müssen zudem die Sichtfelder auf den davor liegenden Verkehrs-
raum, insbesondere auf Geh- und Radwege, gewährleistet sein.

Bei Bedarf sollten in diesem Zusammenhang Stützmauern abgeschrägt oder durchbrochen ausgeführt
werden.

Es wird gebeten dies bei der weiteren Planung zu berücksichtigen.

Wird zur Kenntnis genommen. Ist im Rahmen der Aus-
führungsplanung zu beachten. Der Bebauungsplan steht
der Ausbildung entsprechender Ausfahrtsrampen und
Sichtdreiecken nicht entgegen.

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt.

10 Deutsche Tele-
kom Technik
GmbH

Schreiben vom
23.12.2020

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungs-
berechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevoll-
mächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.

Zu der o. a. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom.

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunika-
tionslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der unge-
hinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Es ist deshalb erforderlich,
dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauaus-
führung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren. Die Kabelschutzanweisung
der Telekom ist zu beachten.

Wir bitten, die Verkehrswege so an die vorhandenen umfangreichen Telekommunikationslinien der
Telekom anzupassen, dass diese Telekommunikationslinien nicht verändert oder verlegt werden müs-
sen. Sofern Verkehrsflächen nicht mehr als öffentliche Verkehrswege zur Verfügung stehen, bitten wir
um Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch zu Gunsten der Telekom
Deutschland GmbH, Sitz Bonn.

Zur rechtzeitigen Versorgung mit zusätzlicher Telekommunikationsinfrastruktur, bitten wir Sie, den
Vorhabenträger darauf hinzuweisen, sich frühzeitig mit unserer Bauherrenberatung in Verbindung zu
setzen (Mindestens 6 Monate vor Baubeginn).

Kontaktdaten:
Bauherren-Hotline: Tel. 0800 330 1903 oder im Internet: https://www.telekom.de/umzug/bauherren

Maßnahmen der Telekom sind im Plangebiet derzeit nicht vorgesehen.

Wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise sind dem
Bebauungsplan beigefügt worden. 

Wird zur Kennt-
nis genommen.

11 Landesamt für
Geologie. Roh-
stoffe und Berg-
bau

Schreiben vom
30.12.2020

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche Belange
äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage der ihm vorliegen-
den Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben.

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden wer-
den können
Keine

2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren können, mit Angabe des
Sachstandes   
Keine

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen. 



Gemeinde Linkenheim-Hochstetten, Bebauungsplan “Carré am Markt”
Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 11.12.2020 - 11.01.2021 sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit vom 14.12.2020 - 11.01.2021 
Seite 7 von 18
 

10. Juni 2022
Linkenheim Hochstetten - Carre am Markt_Synopse_Offenlage.wpd

 Nr.    TÖB                            Anregung                                                                                                                                                                                   Stellungnahme der Verwaltung                                                                Beschlussvorschlag     Beschluss
3. Hinweise, Anregungen oder Bedenken
Geotechnik

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange keine fachtech-
nische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein
ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt,
liegen die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros.

Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, empfiehlt das LGRB andernfalls die Übernahme
der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan:

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbe-
reich quartärer Lockergesteine (Hochflutlehm) mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts,
zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß
DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

Wird zur Kenntnis genommen. Ein Hinweis ist dem Bebau-
ungsplan beigefügt worden. 

Wird zur Kennt-
nis genommen.

Boden

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzutragen.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

Mineralische Rohstoffe

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken
vorzubringen.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

Grundwasser

Auf die Lage des Plangebietes innerhalb eines Wasserschutzgebietes und die Bestimmungen der
Rechtsverordnung wird verwiesen.

Wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis auf die Rechts-
verordnung wird ergänzt. 

Wird zur Kennt-
nis genommen.

Bergbau

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. Nach den beim Landesamt für Geologie,
Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohl-
räumen betroffen.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

Geotopschutz

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht tangiert.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

Allgemeine Hinweise

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 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 Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen
werden kann.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.
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Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-

nis genommen.

12 Handwerkskam-
mer Karlsruhe 

Schreiben vom
04.01.2021

Die Handwerkskammer Karlsruhe hat nach Durchsicht der Unterlagen keine Anregungen oder Bedenken
vorzubringen.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

13 Industrie- und
Handelskammer
Karlsruhe

Schreiben vom
11.01.2021

Nach eingehender Prüfung der Unterlagen ergeben sich unsererseits keine Einwände. Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

14 Landratsamt
Karlsruhe, Kreis-
brandmeister

Schreiben vom
11.01.2021

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden wer-
den können:
Ausreichende Wasserversorgung für Gebäude zur Brandbekämpfung - Grundschutz - Durchführung vom
wirksamen Löscharbeiten und der Rettung von Menschen und Tieren.

1.1 Art der Vorgabe
Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wassermenge von mind. 48 m³ / Std. über min-
destens zwei Stunden erforderlich.

Die geforderte Löschwassermenge muss innerhalb eines Löschbereichesvon max. 300 m um die Objekte
sichergestellt werden.

Wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise sind für die
Ausführungsplanung dem Bebauungsplan beigefügt wor-
den. 

Wird zur Kennt-
nis genommen. 
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Geeignete Entnahmestellen (z.B. Hydranten) müssen in einer Entfernung von höchstens 80 m zu Gebäu-
den vorhanden sein.

Entnahmestellen (z.B. Hydranten) sind mindestens einmal im Jahr, möglichst vor Beginn des Winters, zu
überprüfen und zu warten.
Der Netzdruck darf bei der Löschwasserentnahme an keiner Stelle des Netzes unter 1,5 bar abfallen.

Bei der Verwendung von Überflurhydranten ist die DIN EN 14384 zu beachten.
Bei der Verwendung von Unterflurhydranten ist die DIN EN 14339 zu beachten.
Unterflurhydranten sind mit Hinweisschildern nach DIN 4066 zu kennzeichnen.

Es sind Zufahrtsmöglichkeiten für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge bzw.
Zu- oder Durchgänge für die Feuerwehr zu den Gebäuden zu berücksichtigen.
Die Vorgaben des § 2 LBOAVO sowie der VwV-Feuerwehrflächen sind zu beachten.
1.2 Rechtsgrundlage
§§ 3,4,15 und 33 LBO
DVGW Arbeitsblatt W 405
§2 LBOAVO

1.3 Möglichkeiten der Überwindung
Keine

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

15 Landratsamt
Karlsruhe, Amt
für Umwelt und
Arbeitsschutz –
Naturschutz –

Schreiben vom
11.01.2021

Wie sich aus dem artenschutzrechtlichen Gutachten von Ute Scheckeler entnehmen lässt, findet sich im
Planungsraum die nach Bundesnaturschutzgesetz streng geschützte Art “Haubenlerche”. Durch die
Wohnbebauung geht der Lebensraum für die Haubenlerche verloren. Hier gilt es Ersatz zu schaffen.

Die Fachgutachterin schlägt zur Vermeidung einer Verschlechterung des Populationszustands, die Koor-
dinierung der Umsiedlungs- und Schutzmaßnahmen durch die Einbeziehung der Mitarbeiter “Arten-
schutzprogramm Haubenlerche” des RP Karlsruhe vor. Darüber hinaus muss wie in der Fachkonzeption
des Instituts für Umweltstudien dargelegt wurde, gleichwertiger Ersatzlebensraum auf der Gemarkung
Hochstetten geschaffen werden. Nur wenn drei Ersatzreviere nachhaltig etabliert sind, ist der Erhalt der
Population gesichert. Der günstige Erhaltungszustand ist durch das begleitende Monitoring und Risiko-
management zu belegen.

Unter der Voraussetzung, dass die vorgenannten Bedingungen erfüllt werden, stimmen wir im Einver-
nehmen mit dem Naturschutzbeauftragten der Umsetzung des Vorhabens zu.

Wird zur Kenntnis genommen.

Die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen sowie deren
Monitoring und Risikomanagement werden unter Einbe-
ziehung des RP Karlsruhe konzipiert. Ein gesonderter Aus-
nahmeantrag nach § 45 Abs. 7 BNatschG wird gestellt. Die
Anzahl der Brutpaare und die Lage von Ausgleichsflächen
wird dabei mit dem RP abgestimmt. 

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt. An
der Planung wird
festgehalten.

16 Landratsamt
Karlsruhe, Amt
für Umwelt und
Arbeitsschutz –
Sachgebiete
Wasserrecht -
Altlasten/
Bodenschutz -
Gewässer - Ab-
wasser -

Schreiben vom
11.01.2021

Abwasser
Gemäß § 55 (2) WHG soll das Niederschlagswasser von Grundstücken ortsnah versickert oder direkt
oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden,
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen.

Die Entwässerungsplanung ist im Vorfeld mit dem Landratsamt Karlsruhe, Amt für Umwelt und Arbeits-
schutz abzustimmen.

Die abgestimmte Entwässerungsplanung ist dem Landratsamt, Amt für Umwelt und Arbeitsschutz recht-
zeitig vor Ausführung des Vorhabens vorzulegen, das durchgeführte Bewertungsverfahren und die Be-
seitigung/Versickerung des Niederschlagswassers sind der Planung beizufügen. Das Landratsamt ent-
scheidet über die Notwendigkeit der Durchführung eines Wasserrechtsverfahren. 

Eine Versickerung des Niederschlagswassers oberirdisch über die belebte Bodenzone in Versickerungs-
mulden ist nur in reinen Wohngebieten erlaubnisfrei.

Wird zur Kenntnis genommen. 
Wird dem Vorhabenträger zur Abstimmung weitergeleitet. 

Wird zur Kennt-
nis genommen. 

Hinweise:

Die Siedlungsentwässerung umfasst nach heutigem Verständnis nicht nur geschlossene, unterirdische
Kanäle zur Abwasserableitung. Vielmehr sind nach den Grundsätzen der Regenwasserbewirtschaftung

Das Plangebiet soll zukünftig für die Nachverdichtung im
Innenbereich optimal ausgenutzt werden dürfen. Auf-
grund seiner Zweckbestimmung und seiner hohen Dichte
wird das Plangebiet eine dafür angemessene hohe Versie-

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
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Lösungen zu finden, um die qualitative Änderung der Wasserbilanz bei zunehmender Bebauung so
gering wie möglich zu halten. Dazu stehen unterschiedliche Konzepte (dezentral, zentral) zur Verfügung.
Dies gilt in besonderem Maße für die Niederschlagsentwässerung mit den kombinierbaren Elementen
der Regenwasserbewirtschaftung. 

Zur Umsetzung einer ökologisch orientierten Entwässerung sind vor einer Einleitung des Niederschlags-
wassers in die öffentliche Kanalisation alle dezentralen und/oder zentralen Möglichkeiten der Versi-
ckerung in vollem Umfange auszuschöpfen.
Auch bei gering durchlässigen Untergründen ist eine Versickerung (evtl. Teilversickerung) nicht generell
ausgeschlossen. Die Anwendungsgrenze kann erweitert werden, wenn die geringe Versickerungsrate
durch ein vergrößertes Speichervolumen ausgeglichen wird (z. B. Mulden-Rigolen-Element).

gelung aufweisen. 

Um dennoch eine Verbesserung des Wasserrückhalts bzw.
-verdunstung zu erzielen, wird eine Begrünung von Tiefga-
ragendächern festgesetzt. Zudem sollen Stellplätze versi-
ckerungsfähig ausgeführt werden. Versickerungsschächte
werden zugelassen. Rigolen schließt der Bebauungsplan
ebenfalls nicht aus, sofern diese im Baugenehmigungs-
verfahren erforderlich würden.

waltung wird
zugestimmt. An
der Planung wird
festgehalten.  

Bei der Planung bitten wir um Beachtung unseres Informationsschreibens zur “Nachhaltigen Regen-
wasserbewirtschaftung im Rahmen einer Bebauungsplanung” vom 21.07.2020.

Wird zur Kenntnis genommen. Auf vorherige Ausführungen
wird verwiesen.

Wird zur Kennt-
nis genommen.

17 Landratsamt
Karlsruhe, Amt
für Umwelt und
Arbeitsschutz –
Immissions-
schutz und
Industrieabwas-
ser/AwSV

Schreiben vom
11.01.2021

Immissionsschutz
Den Planunterlagen liegt eine schalltechnische Untersuchung der MODUS CONSULT Gericke GmbH & Co.
KG, Karlsruhe vom September 2020 bei.

Verkehrslärm:

Das schalltechnische Gutachten zum Verkehrslärm enthält sowohl die Betrachtung des Schienen- als
auch des Straßenverkehrs. Es wurde von hier nicht auf Plausibilität geprüft, da hierzu eine Beurteilung
nicht in unserer Kompetenz liegt.

Wir empfehlen die Berücksichtigung der im Lärmgutachten vorgeschlagenen Lärmschutzmaßnahmen
zum passiven Schallschutz (Seite 30).

Wird zur Kenntnis genommen. Ist in den Festsetzungen
bereits berücksichtigt oder als Hinweis auf die als tech-
nische Baubestimmung allgemein eingeführte DIN 4109
aufgenommen. 

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt. An
der Planung wird
festgehalten.

Gewerbelärm:

Das schalltechnische Gutachten zum Gewerbelärm beinhaltet die Auswirkungen der umgebenden Nut-
zung auf das Plangebiet. Dieses war bisher als Mischgebiet ausgewiesen, wodurch die Immissionsricht-
werte gemäß TA Lärm tagsüber um 3 dB(A) erhöht werden, für die Nachtrichtwerte ändert sich bezüglich
des bisherigen Bebauungsplans nichts. Die Auswirkungen des Plangebiets auf das nördlich angrenzen-
de allgemeine Wohngebiet wurden dabei nicht betrachtet.

Wir empfehlen die Auswirkungen auf das nördlich angrenzende allgemeine Wohngebiet noch zu be-
rücksichtigen.

Bereits am nördlichen Rand des Plangebiets werden die
Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete nicht
überschritten. Daher kann von einem zusätzlichen Nach-
weis für die (weiter von den gewerblichen Lärmquellen
entfernten) allgemeinen Wohngebieten nördlich des Plan-
gebiets abgesehen werden.

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt. An
der Planung wird
festgehalten.  

18 Landratsamt
Karlsruhe, 
Baurechtsamt

Schreiben vom
11.01.2021

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden wer-
den können
1.1 Art der Vorgabe
Bebauungsplan der Innenentwicklung, Grundfläche unter 7 ha, keine UVP-pflichtigen Vorhaben, kein
Natura 2000-Gebiet, keine Störfallrelevanz.

1.2 Rechtsgrundlage
§ 13a BauGB

1.3 Möglichkeiten der Überwindung
Entfällt

2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit Angaben
des Sachstandes
Entfällt

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen. 
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3. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zum o. g. Plan, gegliedert nach Sachkom-
plexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage
Allgemeine Hinweise:

Der Flächennutzungsplan ist teilweise im Wege der Berichtigung anzupassen. Wir regen an bei Verfah-
ren nach § 13a einen entsprechenden Hinweis/Vormerkung zum Flächennutzungsplan zu nehmen und
beim nächsten Änderungs-/Fortschreibungsverfahren mit bekannt zu machen.

Somit ist gewährleistet, dass kein 13a-Verfahren bei der nächsten Änderung/Fortschreibung vergessen
wird und der FNP immer auf dem neuesten Stand ist.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen. 

Gemäß 4 Abs. 4 Nr. 2 GemO können die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften auch elektro-
nisch geltend gemacht werden.

Bitte weisen Sie in der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses (Inkrafttreten) darauf
hin.

Wird zur Kenntnis genommen. 

Wird bei der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungs-
beschlusses beachtet. 

Wird zur Kennt-
nis genommen. 

Auf die §§ 4 a Abs. 4 (Internet, zentrales Internetportal) und 10 a Abs. 2 BauGB (Einstellung des wirk-
samen BPs ins Internet, zentrales Internetportal) wird vorsorglich hingewiesen.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen. 

Auf weitere Anforderungen über die öffentliche Bekanntmachung der Offenlage wird ebenfalls vor-
sorglich hingewiesen (§ 3 Abs. 2 BauGB und Urteil vom 18.07.2013 - BVerwG 4 CN 3.12) § 3 Abs. 2 Satz 2
BauGB verpflichtet die Gemeinden, die in den vorhandenen Stellungnahmen und Unterlagen behandel-
ten Umweltthemen nach Themenblöcken zusammenzufassen und diese in der Auslegungsbekannt-
machung schlagwortartig zu charakterisieren. Das Bekanntmachungserfordernis erstreckt sich auch auf
solche Arten verfügbarer Umweltinformationen, die in Stellungnahmen enthalten sind, die die Gemein-
de für unwesentlich hält und deshalb nicht auszulegen beabsichtigt.

Bei dem Bebauungsplan “Carré am Markt” handelt es sich
um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß
§ 13a BauGB, der im beschleunigten Verfahren aufgestellt
wird. Hierfür gelten die Vorschriften des vereinfachten
Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend.
Nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB darf u.a. von der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht
nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz
2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen
verfügbar sind, abgesehen werden. 

Demnach muss keine Bekanntmachung der Arten verfüg-
barer Umweltinformationen erfolgen. 

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt.  

Zur Satzung: Neueste Fassung der GemO:

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
in der Fassung vom 24. Juli 2000 zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.10.2020 (GBl. S.910)

Wird zur Kenntnis genommen. 

Die Rechtsgrundlagen werden entsprechend der Anregung
für die erneute Entwurfsfassung aktualisiert.

Wird zur Kennt-
nis genommen. 

Zu den planungsrechtlichen Festsetzungen:
Zu 1.2.2 ( 2. Absatz) und 1.2.3 (letzter Absatz):

Das hier festgesetzte bedingte Baurecht halten wir bezüglich der rechtlichen Handhabe für problema-
tisch:

5. VG möglich bzw. Erhöhung der Gebäudehöhe im MU 4 , wenn alle Obergeschosse Beherbergungs-
betriebe sind (wie soll sichergestellt sein, dass , wenn das 5. VG gebaut ist, dort immer Beherbergungs-
betriebe drin sind? Wenn nicht, wird es dann wieder abgerissen?)

Ziel ist die begünstigende Steuerung der Neuansiedlung
zur (im schlechtesten Fall nur temporären) Entwicklung
der Gebietsnutzung. Der Grundstückseigentümer soll sein
Grundstück nur entsprechend dieser Vorgabe erstmalig
entwickeln können. Hierdurch wird eine gute Chance ge-
sehen, dass die Nutzung langfristig bleibt. Nach dem Bau
wäre ein Abbruch aber nicht selten unverhältnismäßig,
weshalb eine spätere Umnutzung – auch zur Vermeidung
von Leerstand – dann nicht mehr ausgeschlossen wird.

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt. 

Zu 1.4, 4. und 5. Absatz:

Aufgrund dieser Festsetzung bestehen nur sehr wenig Möglichkeiten zur Aufstellung von Wärmeaustau-
schern.

Um die Platz- und Aufenthaltsqualität nicht zu beeinträch-
tigen, sind Wärmetauscher entlang der Straßen- und
Platzfassaden unzulässig. Trotz Festsetzung sind ange-
messene Möglichkeiten für die Anbringung von Wärmetau-
scher gegeben (sofern diese überhaupt benötigt werden).

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt. An
der Planung wird
festgehalten.  

Zu den Hinweisen:
Die artenschutzrechtlichen Maßnahmen müssen festgesetzt werden (Eidechsen, Wildbienen.. (Arten-

Wird zur Kenntnis genommen. Artenschutz ist unabhängig
vom Bebauungsplan zu beachten und Ausgleichsflächen
können auch durch vertragliche Regelungen gesichert

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
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schutzgutachten, Ziffer 6 und 8 und Ziffer 7 der artenschutzbezogenen Untersuchungen zur Haubenler-
che). Das Ersatzhabitat für die Haubenlerche ist konkret zu benennen und festzusetzen.

werden.

Die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten verfügt in den
Freiflächen östlich des Plangebiets über Flächen für die
entsprechenden Maßnahmen. Die vorgezogenen Aus-
gleichsmaßnahmen sowie deren Monitoring und Risiko-
management werden unter Einbeziehung des RP Karls-
ruhe konzipiert. Sie werden vertraglich gesichert.

Sonstige streng geschützte Arten sind gemäß dem Fach-
beitrag Artenschutz aktuell nicht vorhanden. Verbotstat-
bestände durch eventuell zuwanderte Eidechsen können
durch entsprechende Abschirmmaßnahmen vermieden
werden.

Die nicht streng geschützten Bienen stehen der Bebau-
ungsplanung nicht entgegen; für diese bedarf es keiner
Festsetzung.Die gutachterliche Empfehlung von Maßnah-
men für Bienen soll nach den nachgelagerten Planungs-
überlegungen berücksichtigt werden.

Insgesamt wird das öffentliche Interesse an der nach-
verdichtenden Innenentwicklung als vorrangig angesehen.

nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt. An
der Planung wird
festgehalten.  

Zur Begründung:
Seite 26: Beim teilweise überplanten Altbebauungsplan “Am Biegen/Durlacher Weg, 2. Änderung” soll
die Änderung durch diesen Bebauungsplan in geeigneter Weise vermerkt/dargestellt werden, damit die
Planungen nachvollziehbar bleiben.

Wird zur Kenntnis genommen. Nicht Gegenstand der Be-
bauungsplanung. Der Hinweis im Bebauungsplan “Am
Biegen/Durlacher Weg, 2. Änderung” soll verwaltungs-
seitig geprüft werden. 

Wird zur Kennt-
nis genommen. 

Seite 38, Ziff. 6.7: Ausnahmegenehmigung für die Haubenlerche muss erteilt sein bzw. in Aussicht ge-
stellt sein.

Das Amt für Umwelt und Arbeitsschutz – Naturschutz – hat
in seiner Stellungnahme die Bedingungen genannt, unter
denen es im Einvernehmen mit dem Naturschutzbeauf-
tragten der Umsetzung des Vorhabens zustimmt, was als
In-Aussichtstellung gewertet wird. Diese Bedingungen
werden beachtet, so dass eine Realisierbarkeit des Be-
bauungsplans angenommen werden kann.

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt. 

19 Landratsamt
Karlsruhe, Ver-
fahrenskoordi-
nation

Schreiben vom
11.01.2021

Das Amt für Mobilität und Beteiligungen, das Gesundheitsamt, das Amt für Vermessung, Geoinformati-
on und Flurneuordnung und der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe haben keine Anre-
gungen oder Bedenken gegen die vorgelegte Planung geäußert.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.
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20 Stadt Stutensee 

Schreiben vom
13.01.2021

Die Belange der Stadt Stutensee werden durch die Planung nicht berührt. Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

21 Netze BW GmbH

Schreiben vom
15.01.2021

Innerhalb und außerhalb des Plangebietes sind Versorgungsleitungen vorhanden.

Als Träger öffentlicher Belange gemäß Bundesbaugesetz § 2 Absatz 5 stellen wir folgenden Antrag:

Das Plangebiet ist bereits mit elektrischer Energie versorgt.

Über den Anschluss und Umfang des zu errichtenden Netzes kann erst eine Aussage getroffen werden,
wenn der elektrische Leistungsbedarf dieses Bereiches bekannt ist.

Um die erforderlichen Planungen rechtzeitig durchführen zu können, bitten wir Sie, uns den Leistungs-
bedarf zukommen zu lassen.

Zur Vermeidung von Schäden an bestehenden Versorgungsleitungen bitten wir Sie, die Baufirmen auf
das Einholen von Lageplänen hinzuweisen. Lagepläne müssen rechtzeitig vor Baubeginn bei der Netze
BW GmbH angefordert werden.

Netze BW GmbH
Meisterhausstr. 11
74613 Öhringen
Tel. (07941)932-449
Fax. (07941)932-366
Leitungsauskunft-Nord@netze-bw.de

Wir bitten weiterhin um Beteiligung.

Nach Abschluss des Verfahrens bitten wir um Benachrichtigung über das Inkrafttreten des Bebauungs-
planes.

Wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise sind dem
Bebauungsplan beigefügt worden.

Wird zur Kennt-
nis genommen.
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22 Regierungspräsi-
dium Karlsruhe
Abteilung 2 -
Wirtschaft,
Raumordnung,
Bau-, Denkmal-
und Gesund-
heitswesen 

Schreiben vom
20.01.2021

In unserer Funktion als höhere Raumordnungsbehörde nehmen wir folgendermaßen Stellung:

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll der bisher als Mischgebiet festgesetzte zentrale Bereich im
Baugebiet “Biegen / Durlacher Weg” (Rechtskraft des Bebauungsplanes 2016), in dem insbesondere
Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten derzeit ausgeschlossen ist, als
Urbanes Gebiet (MU) gemäß § 6a BauNVO ausgewiesen werden. Planungsziel ist die Schaffung eines
belebten und durchmischten Quartierszentrums. Dies soll durch eine Nutzungsmischung aus Gastrono-
mie und Einzelhandel in den Erdgeschossen sowie Dienstleistungen, Büros und (betreutes) Wohnen in
den Obergeschossen erreicht werden. Der Änderungsbereich umfasst ca. 1,0 ha. Es wird ein beschleu-
nigtes Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt.

Schon bei Aufstellung des Bebauungsplanes “Biegen / Durlacher Weg” war es Wunsch der Gemeinde im
Zusammenhang mit dem Baugebiet eine “Neue Ortsmitte” für die Gesamtgemeinde zu entwickeln. Aus
raumordnerischer wie städtebaulicher Sicht zeichnet sich eine solche “Ortsmitte” durch eine Mischung
zentrentypischer Funktionen wie öffentliche und private Dienstleistungen, Einzelhandel, Kultur, Auf-
enthaltsqualität, etc. aus, wie sie in Ortskernen üblicherweise historisch gewachsen ist. Eine “Neue
Ortsmitte” kann insofern nicht mit einem monofunktionalen, beispielsweise rein einzelhandelsbasier-
ten Konzept, entwickelt werden. Zum damaligen Zeitpunkt war eine Ansiedlung bzw. Festsetzung zu-
gunsten zentrenrelevanten Einzelhandels nicht möglich, da am vorliegenden Standort die Vorausset-
zungen einer integrierten Lage nach Plansatz PS 2.5.3 Z (4) Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 nicht
erfüllt waren.

Mit Datum vom 22. September 2015 wurde daher zwischen der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten und
dem Regionalverband (unter Mitzeichnung des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe und der höheren
Raumordnungsbehörde) ein Raumordnerischer Vertrag geschlossen. Hierin wurde eine Strategie ver-
einbart, nach der eine mit den einzelhandelsbezogenen Zielen der Raumordnung konforme Entwicklung
einer “Neuen Ortsmitte”, insbesondere die Ansiedlung kleinflächiger Einzelhandelsbetriebe mit zen-
trenrelevanten Hauptsortimenten, zukünftig realisiert werden könnte. Die Vertragspartner waren sich
einig, dass zur Schaffung von siedlungsstrukturellen, städtebaulichen und funktionalen Qualitäts- und
Abgrenzungsmerkmalen einer integrierten Lage folgende Punkte zu bearbeiten sein würden (Aufzäh-
lung zusammenfassend):

< städtebauliches Konzept für eine multifunktionale Ortsmitte, das sich bereits in fortgeschrittener
Umsetzung befindet

< zentrale Lage in Bezug zum Siedlungsgebiet
< städtebaulich attraktive Struktur, zentrentypische Dichte, Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum
< über Einzelhandel hinausgehende frequenzbringende Einrichtungen: Dienstleistungen, Kultur, Bil-

dung, Verwaltung
< ÖPNV-Anschluss
< fußgängerfreundliche Erschließung

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansied-
lung von kleinflächigem zentrenrelevanten Einzelhandel geschaffen werden. Aus raumordnerischer
Sicht ist nun zu überprüfen, in wie weit die oben genannten, 2015 vereinbarten Punkte berücksichtigt
wurden bzw. ob aus heutiger Sicht die siedlungsstrukturellen, städtebaulichen wie funktionalen Merk-
male einer Integrierten Lage als erfüllt angesehen werden können.

Wird zur Kenntnis genommen.

Aus heutiger Sicht werden die siedlungsstrukturellen,
städtebaulichen wie funktionalen Merkmale einer Inte-
grierten Lage als erfüllt angesehen:

< Städtebauliches Konzept für eine multifunktionale Orts-
mitte, das sich bereits in fortgeschrittener Umsetzung
befindet:

Schon der bestehende Bebauungsplan “Biegen / Durla-
cher Weg” mit Einzelhandel und Feuerwehr, südlich an-
grenzendem Einzelhandel und zielt auf eine Stärkung der
Ortsmitte in einer heutigen Innerortslage unmittelbar
südlich eines nördlich angrenzendem Wohnquartiers. Die
Idee der Ortsmitte ist wird im Plangebiet innerhalb der
vorgenannten bereits umgesetzten Nutzungen aufgegreif-
fen, auch die Abstimmungen und Planungen haben schon
seit längerem ein fortgeschrittenes Umsetzungsstadium
erreicht.

< Zentrale Lage in Bezug zum Siedlungsgebiet:

Das Gebiet liegt zentral innerhalb einer von Wohngebieten
und zum Teil Sonderbauflächen geprägten Umgebung und
kann diese Bereiche funktional und räumlich zusammen-
binden. Wie schon die Begründung zum Bebauungsplan
“Biegen / Durlacher Weg” ausführt, “liegt das Gebiet im
geografischen Zentrum des Ortes am Schnittpunkt der
zusammenwachsenden Ortsteile Linkenheim und Hoch-
stetten”.

< Städtebaulich attraktive Struktur, zentrentypische Dich-
te, Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum:

Durch Festsetzungen im Bebauungsplan ist eine städte-
baulich attraktive raumbildende Struktur, eine zentrenty-
pische Dichte (GRZ zwischen 0,45 und 0,65 mit überwie-
gend III-IV Vollgeschossen und der Möglichkeit Über-
schreitung durch Tiefgaragen) sowie Aufenthaltsmöglich-
keiten im öffentlichen Raum gesichert (u.a. raumbildende
Bebauung mit überwiegend zwingender Anzahl der Voll-
geschosse, Verkehrsfläche mit der besonderen Zweck-
bestimmung ‘Platz’, Baumpflanzungen). 

< über Einzelhandel hinausgehende frequenzbringende
Einrichtungen: Dienstleistungen, Kultur, Bildung, Ver-
waltung:

Es wird auf die zulässige Nutzungen verwiesen. Demnach
wird eine Nutzungsmischung ermöglicht, die neben Einzel-
handel auch Dienstleistungen, Kultur, Bildung und Ver-
waltungsnutzungen zulässt, außerdem öffentliche Platz-
räume geschaffen, die das bestehende Wohnumfeld und
den bestehenden Einzelhandel multifunktional ergänzen.

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt.  An
der Planung wird
festgehalten. 
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Ergänzend werden zur Qualitätssicherung vertragliche
Regelungen (im Kaufvertrag bzw. städtebaulichen Vertrag)
getroffen.

Neben Geschäften, Gastronomie und Hotelnutzung sowie
Büros (in denen sich u.a.  auch Verwaltungs- und
Bildungseinrichtungen ansiedeln dürfen) sind konkret u.a.
auch eine Post und ein Friseur als Dienstleistungen vor-
gesehen. Der Aspekt Kultur wird durch den geplanten
Quartierstreff im EG des Carré am Marktes abgebildet. Seit
2018 haben wir bereits einen Quartiersmanager auf Mi-
ni-Job-Basis welcher die soziale Entwicklung des Gebietes
parallel zur Infrastrukturentwicklung begleitet. Er soll
künftig von dort aus arbeiten. Verwaltung und Bildung
sind in der Neuen Ortsmitte zwar bisher nicht zwingend
repräsentiert. Angesichts der bereits bestehenden Ein-
richtungen in der gewachsenen Ortsmitte wird dieser
Aspekt aber als insoweit vertretbar erachtet. 

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der geplante,
sehr vielfältige Nutzungsmix aus Läden und sonstigen
Erdgeschossnutzungen (vgl. städtebauliches Konzept) am
Platz frequenzbringend und zentrumsbildend anziehend
wirksam sein werden.

< ÖPNV-Anschluss:

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist vom Plan-
gebiet aus über die im Südwesten nahegelegene S-Bahn- 
Haltestelle sowie Bushaltestelle “Hochstetten Grenzstra-
ße” zu erreichen. An der S-Bahn-Haltestelle verkehren die
S-Bahnlinien S1 und S11 (Bad Herrenalb/ Ittersbach - Bu-
senbach - Ettlingen - Karlsruhe - Neureut - Eggenstein -
Leopoldshafen - Hochstetten), die auch an sieben Halte-
punkten im Ort mit dem überregionalen KVV-Netz verbun-
den ist. Die Bushaltestelle wird von den Buslinien 124
(Hochstetten - Graben-Neudorf) und 192 (Hochstetten -
Liedolsheim - Rußheim - Huttenheim - Philippsburg) be-
dient. 

Über die unweit gelegene Haltestelle ist das Plangebiet
und die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten an das örtli-
che Busliniennetz und an das überregionale Schienennetz
angeschlossen. 

< Fußgängerfreundliche Erschließung:

Das Gebiet mit Gehwegen und Plätzen ist über Fußwege
fußgängerfreundlich mit der Umgebung verflochten (zum
Wohngebiet und Edeka-Markt, durch Zebrastreifen und
Wege südlich am Kreisverkehr und Weg zum östlichen
Spielplatz)

Wir begrüßen ausdrücklich das im Jahr 2016 beschlossene integrierte Gemeindeentwicklungskonzept
Linkenheim-Hochstetten sowie das mittels wettbewerblichem Dialogverfahren erarbeitete Städtebauli-
che Konzept für die südliche Eingangssituation für das Quartier “Biegen / Durlacher Weg” welches dem

Wird zur Kenntnis genommen. Auf die vorgehenden 
Ausführungen wird verwiesen. Eine weitere Prüfung zur 
Unterbringung von Einrichtungen aus den Bereichen Kul-

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
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vorliegenden Rechtsplan zugrunde liegt. Die geplante Nutzungsmischung bestehend aus Einzelhandel,
Gastronomie, (betreutem) Wohnen, Boarding House, Arztpraxen und Büros leistet einen wesentlichen
Beitrag zur der gewünschten Multifunktionalität. Im Rahmen der weiteren Ausarbeitung sollte zusätz-
lich die Unterbringung von Einrichtungen aus den Bereichen Kultur, Bildung und Verwaltung u. a. (siehe
oben) überprüft und ggf. ergänzt werden.

tur, Bildung und Verwaltung soll verwaltungsseitig geprüft
werden und ist durch den Bebauungsplan nicht ausge-
schlossen. Auf vorherige und nachfolgende Ausführungen
wird verwiesen. 

nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt.

Der restliche Geltungsbereich des Baugebietes “Biegen / Durlacher Weg” ist bereits vollständig
erschlossen und auch in weiten Teilen bebaut. Insofern fügt sich der geplante Marktplatz nun besser in
die Siedlungsstruktur der Gemeinde ein. Einige weitere für die raumordnerische Bewertung wesentliche
Aspekte ergeben sich jedoch erst durch die Umsetzung des vorliegenden Bebauungsplanes. Daher ist es
aus unserer Sicht ganz erheblich, dass der vorgesehene und nach Ziff. 1.1 der Festsetzungen zulässige
Nutzungsmix auch tatsächlich so realisiert wird, wofür der vorliegende angebotsbezogene Bebauungs-
plan abschließend keine Sicherheit bietet.

Gerade die Aufenthaltsqualität auf dem Quartiersplatz kann nur durch entsprechende angrenzende
Nutzungen sichergestellt werden. Um die Realisierung des Gesamtkonzeptes zu gewährleisten regen wir
an das städtebaulich-/architektonische Konzept bzw. die Einteilung der Nutzungseinheiten zum Be-
standteil der Grundstücksveräußerungsverträge zu machen, da – nach unserem Kenntnisstand – die
Gemeinde zumindest bei wesentlichen Teilen des Areals Grundstückseigentümerin ist. Alternativ könn-
te die Umstellung auf einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan geprüft werden.

Die Planungsüberlegungen waren mit einem vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan gestartet, die Gemeinde hat sich
nach rechtlicher Beratung aber für eine Angebotsplanung
entschieden, um während dem Bau auf ein evtl. Absprin-
gen von einzelner Betreiber leichter reagieren zu können.

Die Umsetzung der Nutzungsmischung wird über vertragli-
che Vereinbarungen sichergestellt. Die Gemeinde wird
ergänzend zum Bebauungsplan den Besatz detailliert im
Kaufvertrag regeln. Hinzu kommt als 3. Vorgabe ein Städ-
tebaulicher Vertrag mit dem privaten Eigentümer eines
Grundstücks im Gebiet, in welchem sich dieser verpflich-
tet, im Gegenzug zum Bebauungsplan auch den in Aus-
sicht gestellten Besatz auf seinem Grundstück zu realisie-
ren, da wir hier nichts im Kaufvertrag regeln können.

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt. An
der Planung wird
festgehalten.

Für die weitere Ausarbeitung der Planung bitten wir zudem um Berücksichtigung folgender planungs-
rechtlicher Anregungen bzw. Ergänzungen:

1.Planungsrechtliche Festsetzungen, Ziff. 1.1: Aus Gründen der Rechtssicherheit sowie der späteren
Anwendbarkeit des Bebauungsplanes empfehlen wir eine Orientierung an der typisierenden Systema-
tik der BauNVO (beispielsweise “die der Versorgung des Gebietes (?) dienende Läden” “Kleingewerbe”)
anstelle der Verwendung eigener Begriffe.

Läden weisen gemäß Fickert-Fieseler (Baunutzungsver-
ordnung, 12. Aufl.) nach dem herkömmlichen Sprach-
gebrauch eine Beschränkung der Grundfläche auf, in ih-
nen wird i.A. ein auf bestimmte Warengattungen be-
schränktes Warensortiment (z.B. Lebensmittel, Zeitschrif-
ten) oder Dienstleistungen (z.B. Friseur) angeboten und
sie werden im Regelfall von der Verkehrsfläche aus vom
Kunden betreten oder es findet ein Verkauf unmittelbar
zur Verkehrsfläche hin statt. Anders als in einem Wohn-
gebiet muss es sich hier im zentral gelegenen urbanen
Gebiet aber nicht zwingend um Läden zur Versorgung des
Gebiets handeln.

Der Begriff “Kleingewerbe” ist gesetzlich definiert. Ein
Kleingewerbe ist ein Unternehmen, das “nach Art oder
Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten
Geschäftsbetrieb nicht erfordert” (§ 1 Abs. 2 HGB).

Die Wahl der beiden Begriffe statt der für die Baugebiete
allgemein typisierten stellt zwar keinen Grundzug der
Planung dar, bildet aber die angestrebte Typik dieser
Betriebe (mit einer daraus resultierenden Anlagentypik)
im Allgemeinen gut ab.

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt. An
der Planung wird
festgehalten.  

< Begründung, Ziff. 4.2 Regionalplanung: Dem vorliegenden Bebauungsplan ist im Hinblick auf die Be-
achtung der einzelhandelsbezogenen Ziele der Raumordnung eine umfassende Abstimmung voraus-
gegangen (siehe oben). Die Begründung ist bezüglich des raumordnerischen Vertrages etc. entspre-
chend zu ergänzen. 

Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren.

Wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung wird ent-
sprechend der Stellungnahme und ihrer Behandlung er-
gänzt.

Wird zur Kennt-
nis genommen.

23 Nachbarschafts-
verband Karls-
ruhe

Schreiben vom

Der aktuelle Flächennutzungsplan 2010 (5. Aktualisierung; FNP) des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe
stellt für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes “Carré am Markt” überwiegend bestehende “ge-
mischte Baufläche” dar. Für einen kleinen Teil im nordwestlichen Bereich sowie im Osten der geplanten
Fläche zeigt der FNP bestehende “Wohnbaufläche”. Das Vorhaben ist grundsätzlich aus dem FNP entwi-
ckelt. Da Sie beabsichtigen, das beschleunigte Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch durchzuführen und

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen. 
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27.01.2021 aufgrund des im Baugesetzbuch beschriebenen Vorgehens, bei der Aufstellung von Bebauungsplänen

der Innenentwicklung, nach § 13a für die Änderung des Flächennutzungsplanes kein Einzeländerungs-
verfahren durchgeführt werden muss, wird der Flächennutzungsplan im Zuge einer Berichtigung ange-
passt (“Wohnbaufläche” in “gemischte Baufläche”).
Die Planungsstelle begrüßt die Ausarbeitung des städtebaulichen Konzeptes, welches die angrenzende
Wohnbebauung – die durch die Umsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplanes “Biegen/Durlacher
Weg” entstanden ist und weiterhin entsteht – mit Infrastrukturen zur Versorgung in der direkten Nähe
ergänzt und ein lebendiges, öffentliches Leben im Quartiers ermöglicht.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen. 

Der Bebauungsplan “Carré am Markt” befindet sich innerhalb des Geltungsbereiches des vorgenannten
Bebauungsplanes “Biegen/Durlacher Weg”. Für diesen wurde im September 2015 ein Raumordnerischer
Vertrag zwischen der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten und dem Regionalverband Mittlerer Oberrhein
geschlossen (als gesehen mitgezeichnet hat das Regierungspräsidium Karlsruhe als höhere Raumord-
nungsbehörde und der Nachbarschaftsverband Karlsruhe als Träger der Flächennutzungsplanung), der
außerhalb des Sondergebietes für den Lebensmittelmarkt nahversorgungs- und zentrenrelevanten
Einzelhandel ausschließt. Darüber hinaus sind keine weiteren Sondergebiete auf Ebene des FNP für den
Einzelhandel innerhalb des durch den Raumordnerischen Vertrag abgedeckten Bereiches vorgesehen.
Des Weiteren sind in dem Vertrag Kriterien genannt, die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung
abzuhandeln sind. Wir bitten Sie, den Raumordnerischen Vertrag in die Begründung mit aufzunehmen,
da er für die Entwicklung des Gebietes “Biegen/Durlacher Weg” einen wesentlichen rechtlichen Rahmen
gibt.

Wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung wird gefolgt
und die Begründung dahingehend ergänzt.

Wird zur Kennt-
nis genommen. 

Auf Seite 28 der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes “Carré am Markt” weisen Sie auf den
Landschaftsplan 2010 hin. Hier bitten wir Sie den aktuellen Landschaftsplan 2030 aufzunehmen, der im
März 2020 von der Verbandsversammlung des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe beschlossen wurde
und mit der Veröffentlichung am 19. September 2020 Wirksamkeit erlangt hat. Dieser beinhaltet im Teil
“Handlungsprogramm” Maßnahmenvorschläge zur Entwicklung von Natur und Landschaft, die im
Rahmen der Bauleitplanung grundsätzlich Beachtung finden sollten. Im Gebiet zwischen der Ortslage
und dem Hardtwald sind dies Maßnahmen zur Strukturierung landwirtschaftlich genutzter Flächen (N15)
sowie Suchräume für Kompensationsmaßnahmen erster Priorität (Karte N).

Wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung wird gefolgt
und die Begründung dahingehend ergänzt.

Wird zur Kennt-
nis genommen. 

Die Anforderungen des speziellen Artenschutzes (Haubenlerche) sind im vorliegenden Entwurf noch
nicht abschließend behandelt. Die Ergebnisse der Seitens der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten
jüngst angestoßenen Überlegungen zu einem interkommunalen Maßnahmenkonzept, das auch von der
Oberen Naturschutzbehörde mitgetragen wird, sind abzuwarten. 

Bitte informieren Sie uns über den weiteren Verlauf des Bebauungsplanverfahrens.

Die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten verfügt in den
Freiflächen östlich des Plangebiets über Flächen für die
entsprechenden Maßnahmen. Die vorgezogenen Aus-
gleichsmaßnahmen sowie deren Monitoring und Risiko-
management werden unter Einbeziehung des RP Karls-
ruhe konzipiert. Sie werden vertraglich gesichert.

Das Amt für Umwelt und Arbeitsschutz – Naturschutz – hat
in seiner Stellungnahme die Bedingungen genannt, unter
denen es im Einvernehmen mit dem Naturschutzbeauf-
tragten der Umsetzung des Vorhabens zustimmt. Diese
Bedingungen werden beachtet, so dass eine Realisierbar-
keit des Bebauungsplans angenommen werden kann.

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt. An
der Planung wird
festgehalten.

24 Regionalverband
Mittlerer Ober-
rhein 

Schreiben vom
28.01.2021

Vorgesehen ist die Schaffung eines lebendigen Quartierzentrums mit hoher Nutzungsmischung zur
Ausarbeitung der “Neuen Mitte” im Rahmen des Integrierten Gemeindeentwicklungskonzepts. Hierzu
soll der bisher als Mischgebiet festgesetzte Bereich (Bebauungsplan Biegen/Durlacher Weg) in ein Ur-
banes Gebiet geändert werden. In diesem Zusammenhang sollen in den Erdgeschossen neben vielen
anderen Nutzungen auch Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten zugelassen werden,
die in gewachsenen Ortskernen bzw. funktionalen Ortsmitten raumordnerisch zulässig sind.

Um im Rahmen der Entwicklung der Neuen Ortsmitte von Linkenheim-Hochstetten Einzelhandelsbetrie-
be mit zentrenrelevanten Sortimenten perspektivisch ermöglichen zu können, wurde im Jahr 2015 ein
Raumordnerischer Vertrag zwischen der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten und dem Regionalverband
Mittlerer Oberrhein geschlossen. Darin wurden siedlungsstrukturelle, städtebauliche und funktionale
Qualitäts- und Abgrenzungsmerkmale einer Integrierten Lage anhand konkreter Kriterien definiert, die

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen. 
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erfüllt und realisiert sein müssen. Insbesondere betrifft dies ein städtebauliches Konzept für eine mul-
tifunktionale Ortsmitte in fortgeschrittener Umsetzung mit frequenzbringenden Einrichtungen in den
Bereichen Dienstleistung, Kultur, Bildung und Verwaltung.

Wir begrüßen ausdrücklich das dem vorliegenden Bebauungsplan zugrundeliegende städtebauliche
Konzept für ein urbanes Quartierszentrum mit vielfältiger Nutzungsmischung.
Auf dieser Grundlage kann nunmehr ein Hauptbeitrag zur Entstehung einer erlebbaren multifunktiona-
len Ortsmitte geleistet werden. Mit den konstruktiven Ansätzen werden wesentliche Qualitäts- und
Abgrenzungsmerkmale für eine Neue Ortsmitte aus dem Raumordnerischen Vertrag erfüllt. Nunmehr
gilt es, die Merkmale zu vervollständigen und deren Umsetzung zu sichern.

Wir stimmen der Planung unter der Voraussetzung zu, dass folgende Anregungen berücksichtigt wer-
den:

Da wesentliche Kriterien aus dem Raumordnerischen Vertrag erst bei der Umsetzung des Städtebauli-
chen Konzepts fertig entwickelt werden können, ist hierzu eine Sicherung der Planung erforderlich, die
mit dem vorliegenden angebotsorientierten Bebauungsplan noch nicht vollständig abgedeckt werden
kann. Eine konzeptorientierte Realisierung könnte beispielsweise über die Umstellung auf einen Vorha-
benbezogenen Bebauungsplan oder über eine vertragliche Vereinbarung mit dem Vorhabenträger bzw.
Grundstückskäufer hinsichtlich der Umsetzung des Städtebaulichen Konzepts sichergestellt werden.
Auch für andere konzeptionelle Überlegungen sind wir offen.

Die Planungsüberlegungen waren mit einem vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan gestartet, die Gemeinde hat sich
nach rechtlicher Beratung aber für eine Angebotsplanung
entschieden, um während dem Bau auf ein evtl. Absprin-
gen von einzelner Betreiber leichter reagieren zu können.

Die Umsetzung der Nutzungsmischung wird über vertragli-
che Vereinbarungen sichergestellt. Die Gemeinde wird
ergänzend zum Bebauungsplan den Besatz detailliert im
Kaufvertrag regeln. Hinzu kommt als 3. Vorgabe ein Städ-
tebaulicher Vertrag mit dem privaten Eigentümer eines
Grundstücks im Gebiet, in welchem sich dieser verpflich-
tet, im Gegenzug zum Bebauungsplan auch den in Aus-
sicht gestellten Besatz auf seinem Grundstück zu realisie-
ren, da wir hier nichts im Kaufvertrag regeln können.

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt. An
der Planung wird
festgehalten.

Die Begründung zum Bebauungsplan muss noch hinsichtlich der Thematik des Raumordnerischen Ver-
trags ergänzt werden.

Wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung wird er-
gänzt.

Wird zur Kennt-
nis genommen. 

Die Kriterien Verwaltung und Bildung sind in der Neuen Ortsmitte bisher kaum repräsentiert. Ange-
sichts der bereits bestehenden Einrichtungen in der gewachsenen Ortsmitte ist dieser Aspekt insoweit
vertretbar. Umso mehr sollten die im Städtebaulichen Konzept vorgesehenen sozialen und kulturellen
Einrichtungen (Quartierstreff, Quartierplatz, Eventlocation) vertiefter ausgearbeitet werden.

Wird zur Kenntnis genommen.

Eine vertiefte Ausgestaltung von Quartierstreff, Quartier-
platz, Eventlocation soll parallel zur Baugenehmigungs-
planung erfolgen.

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt. An
der Planung wird
festgehalten.

Entsprechend des Raumordnerischen Vertrags sollen auch auf den südlich vom Vorhabenbereich gele-
genen Sonderbauflächen mit den bestehenden Nahversorgungsmärkten die städtebaulichen Chancen
langfristig fokussiert werden. Hierzu sollte ein Konzept ergänzt werden, um dort strategisch bei Neu-
bau- bzw. Umnutzungsvorhaben auf eine städtebauliche und funktionale Attraktivierung z.B. mit mehr-
geschossigen Gebäuden, überbauten Stellplätzen oder Nutzungsmischung hinwirken zu können.

Wird zur Kenntnis genommen. Der Bereich ist nicht Gegen-
stand des Bebauungsplanverfahrens, er liegt außerhalb
des Geltungsbereiches des Bebauungsplans. Der Vor-
schlag kann jedoch bei den sonstigen Planungsüberlegun-
gen der Gemeinde einfließen.

Wird zur Kennt-
nis genommen.
Der Stellung-
nahme der Ver-
waltung wird
zugestimmt. An
der Planung wird
festgehalten.

Wir unterstützen die Erarbeitung eines regionalen Schutzkonzepts für den Lebensraum der Haubenler-
che.

Gerne begleiten wir die abschließende Planung und Umsetzung dieses beispielhaften Vorhabens und
freuen uns auf den gemeinsamen Dialog im weiteren Verfahren.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen. 


