
 
 

 
 

 

Begründung 
 

zum Bebauungsplan „Klärwerk“, 
Gemeinde Linkenheim-Hochstetten 
 
 
 

I. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Klärwerk“ umfasst das Flurstück Nr. 4318/2 sowie eine Teilfläche 

des Flurstückes Nr.4318, auf denen sich im Bestand das Klärwerk der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten 

sowie der gemeindeeigene Schnittgutplatz befinden. 

Das seit dem Jahr 1975 an diesem Standort betriebene Klärwerk weist derzeit mit seinen Klärbecken drei 

Reinigungsstufen auf und wird gemäß dem Stand der Technik stetig weiterentwickelt. 

Die überplante Fläche liegt nord-westlich von Hochstetten und ist über Wirtschaftswege erschlossen. In un-

mittelbarer Nähe des Plangebietes befindet sich der Segelflugplatz. 

 

 
 

Auszug aus dem Ortsplan 
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II. Anlass der Bebauungsplan-Aufstellung 
 
 
Am süd-westlichen Rand des Klärwerkgeländes befinden sich bereits Photovoltaik-Module für die Erzeugung 

von Strom, welcher für den Betrieb der Kläranlage genutzt wird.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaf-

fen werden, den Umfang solcher Anlagen für den Eigenbedarf, aber auch zum Einspeisen in das Versorgungs-

netz, zu intensivieren. 

 

Es ist das erklärte Ziel der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten, auf dieser damit bereits intensiv genutzten 

Fläche die Nutzung der hier vorhandenen Potentiale an solarer Strahlungsenergie zur Stromerzeugung zu 

intensivieren. Hierdurch kann der regenerative Anteil des in der Gemeinde erzeugten Stroms erhöht und damit 

im Sinne des Klimaschutzes der Einsatz fossiler Brennstoffe reduziert werden. 

 

Die Nutzung regenerativer Energieträger stellt einen Beitrag zur Sicherung gesunder Lebensverhältnisse und 

einer intakten Natur dar. Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass gerade die Region „Mitt-

lerer Oberrhein“ in einem besonderen Maße von der Klimaerwärmung in Deutschland und der zunehmenden 

Hitzebelastungen in den Siedlungsgebieten betroffen ist. 

 

Die in die Ausweisung genommene Fläche wird derzeit als Standort für die gemeindeeigene Kläranlage sowie 

als Häckselplatz genutzt. Mit einer Inanspruchnahme dieser bereits genutzten Flächen und weitere bauliche 

Anlagen kann der oben formulierten Zielsetzung entsprochen werden, ohne dass landwirtschaftlich genutzte 

oder sonstige schützenswerte Freiflächen der Gemeinde in Anspruch genommen werden müssen.   

 
 

III. Rechtliche Grundlagen 
 
 

Regionalplanung 
 
Der Regionalverband „Mittlerer Oberrhein“ hat mit einer seiner Teilfortschreibungen des Regionalplanes einen 

Fokus auf die Nutzung regenerativer Energiequellen zur Energieversorgung in der Region gelegt. Ausgewie-

sen werden „Vorbehaltsgebiete für regionalbedeutsame Photovoltaik-Freianlagen“. Als ein Grundsatz wird in 

diesem Zusammenhang die Feststellung getroffen, dass darüber hinaus die Nutzung bestehender Dächer und 

anderer, bereits versiegelter Flächen einer Neuinanspruchnahme von Flächen für Freianlagen vorzuziehen 

ist. Die vorliegende Planung der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten geht auf diese Forderung ein, indem auf 

einer bereits intensiv genutzten Fläche durch die Installation weiterer Photovoltaik-Module Strom erzeugt und 

damit ein ergänzender Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden soll. Durch dieses Vorhaben wird eine Nut-

zungskonkurrenz mit dem anzustrebenden Schutz wertvoller Landschaftsteile vermieden und im Sinne der 

Regionalplanung einem zusätzlichen Flächenverbrauch entgegengewirkt. 

 

Die überplante Fläche liegt gemäß der Raumnutzungskarte des Regionalplanes innerhalb eines „Regionaler 

Grünzug“, ist jedoch durch Planzeichen „Kläranlage“ und „Fläche für die Abfallwirtschaft“ gekennzeichnet. 
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Darüber hinaus ist die Fläche von einem „An- und Abflugsektor“ des hier vorhandenen Segelflughafens tan-

giert. Aufgrund der ausgesprochenen Höhenbeschränkungen steht dieser Sachverhalt jedoch nicht im Wider-

spruch zu den Planungsinhalten des Bebauungsplanes.  

 
 

Flächennutzungsplanung 
 
Die Fläche des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Klärwerk“ ist im rechtskräftigen „Flächennutzungs-

plan des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe 2030“ als „Fläche für Versorgungsanlagen“ mit der Zweckbe-

stimmung „Abwasser und Abfall“ ausgewiesen. 

 

Die Fläche liegt innerhalb der Zone III A des Wasserschutzgebietes. 

Die unmittelbar im Norden, Westen und Süden angrenzenden Flächen sind Teile eines rechtskräftig ausge-

wiesenen „Landschaftsschutzgebiet“. 

 
 

 
 

Auszug aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan  
des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe „2030“ 
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Die geplante ergänzende Nutzung der Flächen des Geltungsbereiches für die Stromerzeugung ist nach Auf-

fassung der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten aus der Darstellung des Flächennutzungsplanes entwickelt, 

zumal keine nennenswerten zusätzlichen Flächen in Anspruch genommen werden.  

Die temporäre, ergänzende Inanspruchnahme der Flächen für die Erzeugung von Strom aus regenerativen 

Energiequellen entspricht, da es sich um eine „Nebennutzung“ handelt, der Zielsetzung des Flächennutzungs-

planes. 

  
 

Rechtsgrundlagen 
 
Grundlagen für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Klärwerk“ und des Verfahrensablaufes sind das Bau-

gesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I. S. 3634), zuletzt geän-

dert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147), die Verordnung über die bauliche Nut-

zung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 

3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802), die Gemeindeordnung 

(GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (BGBl. S. 581, S. 698), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1035), sowie die Planzeichenverord-

nung vom 18.12.1990, geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802). 

 
 

IV. Planungsinhalte 
 
 

1. Art der baulichen Nutzung 
 
Der Bebauungsplan weist gemäß § 9 Abs. 1 Ziffer 12 BauGB die Flächen des Plangebietes als „Flächen für 

die Errichtung von Anlagen für die Abfallentsorgung sowie die Abwasserbeseitigung“ sowie als „Flächen für 

Versorgungsanlagen“ aus. Während auf dem Gelände der Kläranlage sowie dem ausgewiesenen Sammel-

platz für Schnittgut und Wertstoffe (Häckselplatz) neben diesen Hauptnutzungen zukünftig grundsätzlich auch 

die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen zulässig sein soll, werden darüber hinaus in den Randbereichen des 

Geltungsbereiches weitere Flächen ausgewiesen, auf denen, als Arrondierung der hier vorhandenen Nutzun-

gen, ausschließlich Elemente einer Photovoltaik-Freianlage zulässig sein sollen. 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes und den getroffenen Festsetzungen wird die Gemeinde Linkenheim-

Hochstetten in die Lage versetzt, auf den Flächen der Kläranlage sowie des Häckselplatzes Photovoltaik-

Module in dem Umfang, wie es die betrieblichen Erfordernisse der Hauptnutzungen ermöglichen, zu installie-

ren. Damit wird die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten zukünftig im Sinne der durch die Bundesregierung im 

Jahr 2011 eingeleitete Energiewende und zur Reduzierung der Treibhausgase einen effektiven Beitrag leisten. 

Mit der Maßnahme wird der Anteil erneuerbarer Energien an der Erzeugung von elektrischem Strom auf der 

kommunalen Ebene weiter erhöht. Auf die seit dem Jahr 2012 durch die Gemeinde Linkenheim-Hochsteten 

vorgenommene Installation von Photovoltaik-Anlage auf kommunalen Gebäuden, wie beispielsweise die Dä-

cher der Realschule, der Sporthallen und des Feuerwehrhauses, wird ergänzend verwiesen. 

 

Die im Bebauungsplan ausgewiesene „Fläche eines Sammelplatzes für Schnittgut und Wertstoffe“ fungiert 

bereits als Sammelstelle für Grünabfälle. Sie steht der Bevölkerung für eine Selbstanlieferung zur Verfügung.  
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Darüber hinaus wird die Fläche als Wertstoffhof genutzt. Die ausgewiesene Fläche weist eine Größe von  

ca. 7.000 m² auf und ist ausreichend dimensioniert um, neben den erforderlichen Sammlungen und Schnitt-

gutablagerungen, zusätzlich Photovoltaik-Module, schwerpunktmäßig im südlichen Bereich des Plangebietes, 

zu installieren. 

 
 

2. Erschließung der ausgewiesenen Flächen 
 
Die ausgewiesenen Flächen für die Ver- und Entsorgung des Plangebietes werden über den bestehenden 

Feldweg an das öffentliche Straßennetz angebunden. Entsprechend des baulichen Bestandes wird der aus-

gebildete Zufahrtsbereich für das Klärwerk sowie für die Flächen des Schnittgut- und Wertstoffhofes als  

„öffentliche Verkehrsfläche“ ausgewiesen.  

Gleiches gilt für die hierüber angebundenen, der Kläranlage vorgelagerten öffentlichen PKW-Stellplätze. 

 
 

3. Überbaubare Flächen 
 
Der Bebauungsplan definiert mit der Festsetzung einer Baugrenze die Flächen, auf denen zukünftig bauliche 

Anlagen errichtet werden dürfen. Dies gilt unabhängig von dem Nutzungszweck, d. h. der Frage, ob bauliche 

Anlagen der Kläranlage, dem Schnittgut- und Wertstoffhof dienen, oder für den Betrieb einer Photovoltaik-

Freianlage genutzt werden. 

 

Um flexibel auf die betrieblichen Erfordernisse des Klärwerkes oder des gemeindeeigenen Schnittgut- und 

Wertstoffhofes reagieren zu können, verzichtet der Bebauungsplan hinsichtlich der Ausweisung der überbau-

baren Fläche bewusst auf die Festsetzung zu enger, städtebaulich nicht begründbarer Vorgaben. Lediglich zu 

den öffentlichen Erschließungswegen und zum Außenbereich hin sind mit einer Bebauung verbindlich einzu-

haltende Mindestabstände einzuhalten. 

 
 

4. Maß der baulichen Nutzung 
 
Die von der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten auf den Flächen des Geltungsbereiches vorgesehene weitere 

Nutzung erfordert einen, über den derzeitigen Bestand hinausgehenden höheren Versiegelungsgrad. Mit die-

sem Hintergrund setzt der Bebauungsplan eine Grundflächenzahl mit einem Wert von 0,8 fest.  

Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass bei der Aufstellung von Photovoltaik-Modulen die 

Bereiche unterhalb der Modul-Tische nicht versiegelt und damit begrünt werden. So bleibt, trotz einer Über-

bauung, die Funktionalität der Fläche und deren Bedeutung für den Wasserhaushalt und das Schutzgut „Bo-

den“ weitestgehend erhalten. 

 
 

5. Höhe der Bebauung 
 
Die Höhen baulicher Anlagen werden auf dem ausgewiesenen Sammelplatz für Schnittgut und Wertstoffe 

sowie für Photovoltaik-Anlagen auf ein zulässiges Maß von 5,00 m, gemessen über der vorhandenen Gelän-

deoberkante, begrenzt. Damit ist gewährleistet, dass diese baulichen Anlagen ihren funktionalen Zweck erfül-

len und sich gleichzeitig in das Landschaftsbild einfügen. 
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Die Höhe der Modul-Elemente und -Tische einer Photovoltaik-Freianlage liegen in der Regel unter einem Maß 

von 3,00 m. Um jedoch flexibel auf technologische Weiterentwicklungen reagieren zu können, lässt der Be-

bauungsplan ein noch landschaftsverträgliches, darüber hinaus gehendes Maß zu. 

 
 

6. Zulässige Einfriedung der ausgewiesenen Flächen 
 
Die Flächen der Kläranlage sowie der geplanten Photovoltaik-Freianlage haben einen hohen Schutz- und 

Sicherheitsanspruch. So lässt der Bebauungsplan, in Anlehnung an den Bestand, die Errichtung einer Zaun-

anlage zum Schutz vor Vandalismus und sonstigen, nicht erwünschten Eingriffen in einer Höhe von maximal 

2,50 m zu. Diese ist, zur Vermeidung einer optischen Barrierewirkung, in einer transparenten Bauweise zu 

wählen, d. h. sie darf nicht blickdicht ausgebildet werden. 

 
 

V. Belange des Landschafts- und Naturschutzes 
 
 
Große Teile der Flächen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes werden bereits intensiv durch techni-

sche Anlagen und Gebäude des Klärwerks genutzt. Einzelne Bereiche sind vollflächig versiegelt (Schnittgut- 

und Wertstoffhof). 

Die über den baulichen Bestand hinausgehende geplante Erweiterung von Flächen für die Errichtung einer 

Photovoltaik-Freianlage wird Eingriffe in die einzelnen, zu betrachtenden Schutzgüter zur Folge haben. Diese 

werden im weiteren Planungsablauf aufgezeigt. Die sich aus einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ergeben-

den Ausgleichs-Maßnahmen werden im weiteren Planungsprozess verbindliche Bestandteile des Bebauungs-

planes.   

 

Das Plangebiet wir im Osten durch eine bestehende Heckenstruktur begrenzt. Diese wird mit einer „Pflanzbin-

dung“ belegt. Durch die Festsetzung ist gewährleistet, dass die bereits vorhandene Eingrünung des Häcksel-

platzes und des Wertstoffhofes voll umfänglich erhalten bleibt.  

 

In einer Gesamtbetrachtung der ökologischen Zusammenhänge sind auch die positiv zu bewerten Auswirkun-

gen des Betriebes der Photovoltaik-Module zu berücksichtigen. Diese liegt darin, umweltfreundlichen Strom 

durch Solareinstrahlung zu erzeugen und damit CO2-Emissionen im Sinne des Klimaschutzes zu reduzieren. 

 
 

VI. Flächenbilanz 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes weist eine Gesamtgröße von ca. 23.460 m² auf. 

Diese teilt sich hinsichtlich der Art der zulässigen Nutzungen wie folgt auf : 

 

▪ Fläche für die Abwasserbeseitigung,  

bei einer gleichzeitigen Nutzung der Fläche für die Errichtung  

einer Photovoltaik-Freianlage ca. 11.200 m² 
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▪ Fläche als Sammelplatz für Schnittgut und Wertstoffe  

und die Nutzung für die Errichtung einer Photovoltaik-Freianlage ca. 6.840 m² 

 

▪ Flächen, die ausschließlich für die Errichtung einer Photovoltaik- 

Freianlage vorgesehen sind  ca. 4.400 m² 

 

▪ öffentliche Verkehrsflächen ca. 520 m² 

 

▪ Grünflächen ca. 500 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt : Sinsheim, 08.02.2022 – Gl/Ru 

 
 

 

 
 

Michael Möslang, Bürgermeister Architekt 

 


