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Öffentliche Einladung zur 
Sitzung des Gemeinderates 

 
am Dienstag, 28. September 2021 um 19:00 Uhr 

 
in den Säulensaal des Kurhauses, Schwarzwaldstraße 22. 

 
 
TAGESORDNUNG 
 

1. Einwohner fragen  

2. (Erweiterter) Windpark „Langenbrander Höhe / Hirschgarten“ 
-Sachstandsbericht 
-Einvernehmen nach § 36 BauGB zur WEA 2 hinsichtlich 
Rodungsfläche, Kabelverlauf, Wegeverlauf 
-Ausblick 

GR 86/21 

3. Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ 
- Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 
- Verfahrenseinstellung, Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 

GR 87/21 

4. Anordnung der Umlegung für das Bebauungsplangebiet „Hausäcker“ 
in Schömberg 

GR 88/21 

5. Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Stadt Calw 
-Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss der 
Gemeinde Schömberg vom 28.03.2017, in Kraft getreten am 
01.05.2017 

GR 89/21 

6. Kanalaufdimensionierung Missenweg in Schömberg 
-Vergabe der Entwässerungskanal-, Erd- und 
Straßenwiederherstellungsarbeiten 

GR 90/21 

7. Antrag der CDU-Fraktion Untersuchung von Hochwasserschutz bei 
Starkregenfällen und Funknetzabdeckung auf unserem 
Gemeindegebiet 

GR 91/21 

8. Kreditaufnahmen 2021 GR 92/21 

9. Anerkennung der Niederschrift über die öffentliche Verhandlung des 
Gemeinderates vom 27.07.2021 
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10. Bekanntgaben, Verschiedenes  

 
 

 
 
Matthias Leyn 
Bürgermeister 
 
 

Aufgrund der Corona Pandemie ist die Gemeinde dazu verpflichtet, die geltenden Hygiene- 
und Abstandsregeln auch in der Gemeinderatssitzung umzusetzen. Daher kann nur eine 
begrenzte Anzahl von Plätzen für die Zuhörer zur Verfügung gestellt werden. Wir bitten um 
Ihr Verständnis. 



TOP 2.
(Erweiterter) Windpark „Langenbrander Höhe / 
Hirschgarten“
- Sachstandsbericht
- Einvernehmen nach § 36 BauGB zur WEA 2 
hinsichtlich Rodungsfläche, Kabelverlauf, Wegeverlauf
- Ausblick



 

 

Vorlage-Nr.: GR 86/21 

Aktenzeichen: 621.32       

Schriftstück 555759 

Amt: Bauamt 

Datum: 17.09.2021 

 

SITZUNGSVORLAGE 
 
(Erweiterter) Windpark "Langenbrander Höhe / Hirschgarten" 
- Sachstandsbericht 
- Einvernehmen nach § 36 BauGB zur WEA 2 hinsichtlich Rodungsfläche, Kabelverlauf, Wegeverlauf 
- Ausblick      
 

Gremium Öffentlichkeitsstatus Datum TOP 
    

Gemeinderat öffentlich 28.09.2021 2. 

        
    

  

 
Beschlussvorschlag: 
 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB wird für die Windenergieanlage WEA 2 nicht nur hinsichtlich ihres 
Standortes und ihrer Höhenlage, sondern auch hinsichtlich  

- der Rodungsfläche,  
- des Kabelverlaufs und  
- des Wegeverlaufs,  

wie die Rodungsfläche, der Kabelverlauf und der Wegeverlauf in dem dieser Sitzungsvorlage als Anlage 
3 beigefügten Lageplan dargestellt sind, erteilt. 
 

 
Sachverhalt: 
 
In Umsetzung des in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 18.05.2021 zum Tagesordnungspunkt 
2 vom Gemeinderats getroffenen Rahmenbeschlusses (siehe GR 47/21) ist der städtebauliche Vertrag 
mit weiteren öffentlich-rechtlichen Regelungen auch vergleichsweiser Art zum erweiterten Windpark 
„Langenbrander Höhe / Hirschgarten“ endverhandelt und nach Beteiligung des Ältestenrats mit der 
BayWa r.e. Wind GmbH geschlossen worden. 
 
In Umsetzung dieses städtebaulichen Vertrags und entsprechend der gemeinderätlichen Beschlussfas-
sung vom 18.05.2021 hat die Gemeinde Schömberg das Einvernehmen nach § 36 BauGB für die den 
erweiterten Windpark „Langenbrander Höhe / Hirschgarten“ bildenden Windenergieanlagen bezogen 
auf den Standort und die Höhenlage erklärt. Die diesen erweiterten Windpark „Langenbrander Höhe / 
Hirschgarten“ bildenden Windenergieanlagen sind in dem als Anlage 1 dieser Sitzungsvorlage beige-
fügten Lageplan abgebildet. Zugleich hat die Gemeinde Schömberg entsprechend der gemeinderätli-
chen Beschlussfassung und dem geschlossenen städtebaulichen Vertrag beim Landratsamt Enzkreis 



den ursprünglich gestellten Antrag auf weitere Zurückstellung der Entscheidung über den Antrag der 
BayWa r.e. Wind GmbH auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Windparks „Langenbrander 
Höhe / Hirschgarten“ mit Wirkung für die Zukunft für erledigt erklärt. 
 
Die BayWa r.e. Wind GmbH hat vereinbarungskonform mit dem als Anlage 2 beigefügten Schreiben 
vom 26.08.2021 den BImSchG-Antrag hinsichtlich der Windenergieanlage WEA 1 zurückgenommen. 
 
Die BayWa r.e. Wind GmbH strebt den zeitnahen positiven Abschluss des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens über den von ihr gestellten BImSchG-Antrag über den Bau und Betrieb der 
Windenergieanlagen WEA 2 bis WEA 5 an, den die Gemeindeverwaltung nachdrücklich unterstützt. 
Über die Windenergieanlagen WEA 6 bis WEA 8 will die BayWa r.e. Wind GmbH ein gesondertes im-
missionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren veranlassen. Damit zeitnah eine Entscheidung 
über den bereits gestellten BImSchG-Antrag der BayWa r.e. Wind GmbH wegen der WEA 2 bis WEA 5 
ergehen kann, bedarf es noch des umfassenden Einvernehmens nach § 36 BauGB der Gemeinde 
Schömberg für die WEA 2, da (mangels genauerer Kenntnisse zu den letztlich maßgebenden Rodungs-
flächen, Wege- und Kabelführungen) bislang das Einvernehmen zu dieser WEA 2 nur hinsichtlich ihres 
Standorts und ihrer Höhenlage erteilt worden ist. Das nunmehr zur Erteilung vorgesehene Einverneh-
men zur WEA 2 soll auch die Rodungsfläche, den Kabelverlauf und den Wegeverlauf, wie diese in dem 
als Anlage 3 dieser Sitzungsvorlage beiliegenden Lageplan verzeichnet sind, erfassen. Die Gemeinde-
verwaltung schlägt die entsprechende Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB vor. 
 
Voraussichtlich erfolgt im September oder Oktober eine nochmalige Beteiligung der Gemeinde Schöm-
berg durch das Landratsamt Enzkreis als immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde wegen 
des Windparks „Langenbrander Höhe / Hirschgarten“. Denn aufgrund der Rücknahme des BImSchG-
Antrags der BayWa r.e. Wind GmbH beschränkt auf die WEA 1, wegen der damit einhergehenden Än-
derungen am BImSchG-Antrag und wegen von der BayWa r.e. Wind GmbH vorgelegter aktualisierter 
Gutachten will das Landratsamt Enzkreis die Stellungnahmen der von dem Vorhaben in ihrem Aufga-
benbereich berührten Behörden erneut einholen. Auch wenn dann aufgrund des landratsamtlichen 
Ersuchens nochmals über das Einvernehmen nach § 36 BauGB zu befinden sein wird, sollte schon jetzt 
das Einvernehmen auch zur Rodungsfläche, zum Kabelverlauf und zum Wegeverlauf erteilt werden, 
damit das Landratsamt Enzkreis als immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde über die Ge-
wissheit verfügt, dass das Vorhaben der BayWa r.e. Wind GmbH vom gemeindlichen Einvernehmen 
getragen wird. Nach Erhalt der entsprechenden Aufforderung durch das Landratsamt Enzkreis zur Ab-
gabe einer erneuten Stellungnahme über das Vorhaben der BayWa r.e. Wind GmbH wird die Gemein-
deverwaltung die entsprechende Entscheidung des Gemeinderates einholen. 
 
Im Übrigen befinden sich die BayWa r.e. Wind GmbH und die Gemeindeverwaltung in der weiteren 
Abarbeitung des geschlossenen städtebaulichen Vertrags, so insbesondere in der Abstimmung der 
Maßnahmen brandschutzrechtlicher Art unter Beteiligung der gemeindlichen Feuerwehr und vor allem 
auch in der weiteren Konkretisierung der bereits von der Gemeindeverwaltung im Frühjahr adressier-
ten tourismusbezogenen und wirtschaftsfördernden Maßnahmen, so insbesondere in der Klärung der 
grundsätzlichen Ausgestaltung eines Energie-/Klimawandel-Lehrpfades. Ziel dieses von der Gemeinde-
verwaltung begehrten Lehrpfades, den auch die BayWa r.e. Wind GmbH nachhaltig forciert, ist neben 
der Information der Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucher auch die Steigerung der Attrakti-
vität der Gemeinde, um noch mehr Personen zu einem Besuch von Schömberg zu animieren und damit 
auch zu einem Verweilen in der Schömberger Gastronomie zu motivieren und den Umsatz der Schöm-
berger Geschäfte zu erhöhen. Die Gemeindeverwaltung wird im Rahmen der Abstimmung des Grund-
sätzlichen zum Lehrpfad mit der BayWa r.e. Wind GmbH auch den Gemeinderat beteiligen. 
 



Demnächst wird auch der der Vertrag über die Gewährung einer jährlichen Zuwendung durch die 
BayWa r.e. Wind GmbH an die Gemeinde Schömberg wegen der Betroffenheit des Gemeindegebiets 
von der Windenergienutzung nach nunmehr § 6 EEG 2021 (früher § 36k EEG) geschlossen werden. 
Auch werden die Nutzungsüberlassungsverträge über die Überlassung eines gemeindeeigenen Grund-
stückes für Zwecke der Errichtung einer Windenergieanlage und über die Nutzung von gemeindeeige-
nen Flächen für Zwecke der Windenergienutzung (zur Verlegung von Leitungen, etc.) noch zur gemein-
derätlichen Beratung und Beschlussfassung gestellt werden. 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 - aktuelle Windparkkonfiguration 
Anlage 2 - Schreiben der BayWa r.e. Wind GmbH vom 26.08.2021 über die Rücknahme des BImSchG-
Antrages hinsichtlich der Windenergieanlage WEA 1 (ohne Telefonnummer) 
Anlage 3 - WEA 2 mit Darstellung der Rodungsfläche, des Kabelverlaufes und des Wegeverlaufs für das 
Einvernehmen nach § 36 BauGB 
 



Gemeindegrenze

Gemeinde Schömberg

Stadt Neuenbürg

Höfen an der Enz
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Legende

BayWa r.e. Wind GmbH
Arabellastraße 4 | 81925 München
089/3839320 | www.baywa-re.com
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TOP 3.
Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windenergie“
- Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange
- Verfahrenseinstellung, Aufhebung des 
Aufstellungsbeschlusses



 

 

Vorlage-Nr.: GR 87/21 

Aktenzeichen: 621.25       

Schriftstück 555573 

Amt: Bauamt 

Datum: 10.09.2021 

 

SITZUNGSVORLAGE 
 
Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" 
- Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
- Verfahrenseinstellung, Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses      
 

Gremium Öffentlichkeitsstatus Datum TOP 
    

Gemeinderat öffentlich 28.09.2021 3. 

        
    

  

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindeverwaltung schlägt dem Gemeinderat die Fassung der folgenden Beschlüsse vor: 
 

1. Das Verfahren über die Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplans „Wind-
energie“ wird eingestellt; der Aufstellungsbeschluss vom 27.03.2012 wird aufgeho-
ben. 

 
2. Dem Bürgermeister wird aufgegeben, bei einem hinreichenden bauleitplanerischen 

Anlass zur Steuerung der Entwicklung von Windenergieanlagen im Gebiet der Ge-
meinde Schömberg den Gemeinderat zur Herbeifügung der gemeinderätlichen Ent-
scheidung über die zukünftige Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplans 
„Windenergie“ zu informieren. 

 
 
Sachverhalt: 
 
Angesichts des Klimawandels hat der Gemeinderat bereits am 27.03.2012 den Beschluss zur Aufstel-
lung eines sachlichen Teilflächennutzungsplans „Windenergie“ gefasst. Im Anschluss sind die Öffent-
lichkeit, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt und darauf aufbauend ein kon-
kreter Entwurf eines sachlichen Teilflächennutzungsplans „Windenergie“ erarbeitet worden. Aufgrund 
des durch das Landesumweltministerium Baden-Württemberg grundlegend überarbeiteten Windat-
lasses musste jedoch das Plankonzept des bis dahin erarbeiteten sachlichen Teilflächennutzungsplans 
„Windenergie“ vollständig überarbeitet werden. Im Frühjahr 2021 konnten sich die Öffentlichkeit, Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur aktuellen Entwurfsfassung des sachlichen Teil-
flächennutzungsplans „Windenergie“ äußern. Die Stellungnahmen der Öffentlichkeit, Behörden und 



sonstigen Träger öffentlicher Belange sind in der als Anlage dieser Sitzungsvorlage beiliegenden Abwä-
gungssynopse enthalten. 
 
Alles in allem hat auch diese Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange weiterhin diametral entgegengesetzte Auffassungen zutage treten lassen – die Ergebnisse die-
ser Beteiligung stellen sich grob wie folgt dar (in Klammern erfolgt eine kurze gemeindliche Positionie-
rung): 
 
1. Die beteiligten Behörden bestätigen, dass die gemeindliche sachliche Teilflächennutzungsplanung 

der Windenergienutzung substantiell Raum gewährt.  
 
2. Das Landratsamt Calw fordert weitergehende artenschutzrechtliche Untersuchungen auch dahin-

gehend, dass gerade im Hinblick auf die Artengruppe der Fledermäuse artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände der Verwirklichung von Windenergieanlagen in den projektierten Konzentrati-
onszonen nicht entgegenstehen (die gemeindlicherseits beauftragten fachgutachterlichen Unter-
suchungen zum Artenschutz sind zudem noch nicht abgeschlossen und sollen entsprechend den 
Handreichungen der LUBW nur prüfen, ob auf Dauer und unüberwindbar artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände bestehen). Das Landratsamt Calw sieht ein hohes artenschutzrechtliches Kon-
fliktpotential.  

 
3. Das Landratsamt Calw stuft die Biotope aufgrund ihrer Seltenheit mit einer sehr hohen Wertigkeit 

ein.  
 
4. Das Landratsamt Calw fordert zudem die Herausnahme der Kreisstraße 4378 aus der projektierten 

Konzentrationszone Nordwest „Langenbrander Höhe“ mit einer Breite entsprechend dem Maß der 
landesstraßengesetzlichen Anbaubeschränkungen von 30 m beidseits ab dem Fahrbahnrand (da-
bei verkennt jedoch das Landratsamt Calw, dass einerseits die Anbaubeschränkungen nicht un-
überwindbar sind und damit kein hartes Tabukriterium darstellen müssen, § 22 StrG, und dass an-
dererseits die Möglichkeit der Verwendung von Rotorblattenteisungssystemen bei Windenergie-
anlagen zur jedenfalls Minimierung des Risikos des Eisabwurfs, so dass kein auf Dauer bestehendes 
unüberwindbares und damit „hartes“ Tabukriterium vorliegt).  

 
5. Das Landratsamt Calw empfiehlt das Vorsehen einer vom Landratsamt Calw nicht näher bemaßten 

„Pufferzone“ um die bereits gemeindlicherseits für die Windenergienutzung ausgeschlossenen 
Wasserschutzgebietszonen II, damit in diesen „Pufferzonen“ Windenergieanlagen ebenfalls unzu-
lässig sind, weil die im Havariefall freigesetzten großen Mengen an wassergefährdenden Stoffen 
einen größeren Wirkbereich haben können als die Windenergieanlage selbst (eine Umsetzung die-
ser landratsamtlichen Empfehlung könnte gegebenenfalls sogar Auswirkungen bis auf die Grund-
konzeption der sachlichen Teilflächennutzungsplanung “Windenergie“ habenhaben, wenn unter 
Berücksichtigung dieser „Pufferzone“ der Windenergie nicht mehr substantiell Raum gewährt 
würde).  

 
6. Das Kompetenzzentrum Energie des Regierungspräsidiums Karlsruhe weist auf die Bedeutung der 

Klimaschutzziele hin und befürwortet die Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplans 
„Windenergie“.  

 
7. Der Regionalverband Nordschwarzwald hebt die Verortung der projektierten Konzentrationszone 

Südwest „Hengstberg / Hartberg“ in einem (regionalplanerischen) Vorbehaltsgebiet für Erholung 
und Tourismus hervor, hält jedoch den Entwurf des sachlichen Teilflächennutzungsplans „Wind-
energie“ mit allen regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen für vereinbar.  



 
8. Die Heilbäder und Kurorte Marketing GmbH Baden-Württemberg / der Heilbäderverband Baden-

Württemberg e.V. macht auf potentielle Auswirkungen der Windenergienutzung auf das der Ge-
meinde Schömberg verliehene Kurort-Prädikat aufmerksam, betont aber auch, dass optischen Ver-
änderungen der landschaftlichen Umgebung in der Regel nicht zu einer Aberkennung des Kurort-
Prädikats führen, jedoch geräuschemissionsbezogene Auswirkungen rechtserhebliche Auswirkun-
gen haben können.  

 
9. Richtfunkstrecken verlaufen durch die projektierte Konzentrationszone Nordwest „Langenbrander 

Höhe“.  
 
10. Die Gemeinde Engelsbrand sieht den östlich der Kreisstraße 4378 gelegenen Teil der projektierten 

Konzentrationszone Nordwest „Langenbrander Höhe“ unter bauleitplanerischen Gesichtspunkten 
als kritisch an, weil sich die Immissionen etwaiger dortiger Windenergieanlagen insbesondere auch 
bei Mittwindsituationen und konstruktiver Interferenz auf die dort in räumlicher Nähe befindliche 
überwiegende Wohnbebauung der Gemeinde Engelsbrand negativ auswirken können und somit 
bauleitplanerisch relevant sein können (so dass eine interkommunale Abstimmung sich auf-
drängt).  

 
11. Ein Teil der Stellungnahmen aus der Mitte der Öffentlichkeit, deren Verfasser teilweise ihre Mit-

gliedschaft in der Bürgerinitiative Langenbrand „Abstand zu Windkraft“ zu erkennen geben, halten 
die Nutzung der Windenergie im aus ihrer Sicht eher windarmen Baden-Württemberg für unsinnig, 
empfehlen weitergehende Beschränkungen für Windenergieanlagen auch in den Wasserschutzge-
bietszonen III, weisen auf Infraschall und die damit einhergehenden gesundheitlichen Auswirkun-
gen auch zu Lasten des Menschen hin und betonen artenschutzrechtliche Konflikte insbesondere 
auch wegen des Rotmilans.  

 
12. Dagegen wird von Seiten der Bürgerinitiative „Pro Windkraft Schömberg“ der ausgelegte Entwurf 

des in der Aufstellung befindlichen Teilflächennutzungsplans „Windenergie“ angegriffen, weil 
Windenergieanlagen nach ihrer Ansicht nur über eine verhältnismäßig geringe Eingriffsintensität 
verfügen, der Nutzen überwiegt, umweltfreundlich produzierter Strom vor Ort erzeugt werden 
muss, große Nachteile für Freizeit und Erholung ein Mythos sind, Windenergieanlagen immer lei-
ser werden, Planungssicherheit erforderlich ist und letztlich die Größe der projektierten Konzent-
rationszonen erhöht werden muss, indem auf weiche Tabukriterien verzichtet wird. Insbesondere 
werden der Verzicht auf den Ausschluss von Windenergieanlagen auf Höhenlagen von 700 m und 
höher und auf den Abstand von der Öffentlichkeit zugänglichen, Ausblick gewährenden Einrich-
tungen gefordert, der zudem als willkürlich und planungsverhindernd bezeichnet wird. Der Vor-
sorgeabstand zu Siedlungsflächen und Siedlungsnutzungen soll auf 1000 m reduziert werden. Die 
Mindestgröße von Konzentrationszonen soll deutlich verringert und die Wasserschutzgebiets-
zone II nicht vollumfänglich für die Windenergienutzung ausgeschlossen werden, sondern um eine 
in die Wasserschutzgebietszone II hineinreichende Pufferzone mit einer Tiefe von 500 m reduziert 
werden, so dass nur der engere Kern der Wasserschutzgebietszone II für die Windenergienutzung 
ausgeschlossen würde.  

 
13. Letztlich wird noch aus der Öffentlichkeit das weiche Tabukriterium über den Ausschluss von Hö-

henlagen ab 700 m wegen der dortigen besonders hohen Windhäufigkeit kritisiert.  
 
Genaue Details ergeben sich aus beiliegenden Abwägungssynopse. 
 



Nunmehr könnten im Gemeinderat die jeweils vorgebrachten Belange, bei denen ein städtebaulicher 
Gestaltungsspielraum besteht, durch den Gemeinderat beraten und ihre teilweise oder vollständige 
(Nicht-)Berücksichtigung beschlossen werden, um dann auf dieser Grundlage das derzeitige Planungs-
konzept fortzuschreiben. Gegebenenfalls müsste, wenn sich im Rahmen der Abarbeitung dieser ge-
meinderätlichen Beschlüsse herausstellen sollte, dass der Windenergie nicht substantiell Raum ge-
währt würde, erneut der Gemeinderat beteiligt werden. Parallel hierzu wären aufgrund der diesseits 
nicht in jeglicher Hinsicht geteilten landratsamtlichen Vorgaben die natur- und artenschutzrechtlichen 
Begutachtungen ggf. auch mit einer erhöhten Untersuchungstiefe fortzuführen. Der Planungsprozess 
würde sich voraussichtlich noch über jedenfalls ein Jahr fortsetzen und voraussichtlich eine erneute 
Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfordern. Mit Kos-
ten im guten fünfstelligen Euro-Bereich wäre zu rechnen. Das Risiko einer Anfechtung eines dann ge-
gebenenfalls beschlossenen sachlichen Teilflächennutzungsplans „Windenergie“ würde erzeugt. 
 
Aus diesseitiger Sicht ist jedoch die Einstellung des Verfahrens über die Aufstellung des sachlichen Teil-
flächennutzungsplans „Windenergie“ vorzugswürdig: 
 
(i) Aus Rechtsgründen sind nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts Bauleitpläne 

erforderlich (im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB), „soweit sie nach der planerischen Konzeption der 
Gemeinde erforderlich sind“ (so schon BVerwG vom 07.05.1971, IV C 76/68). Der Gesetzgeber er-
mächtigt somit auch nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die Gemeinde, die-
jenige Städtebaupolitik zu betreiben, die ihren städtebaulichen Ordnungsvorstellungen entspricht. 
Eine Gemeinde ist somit in der Regel nicht gehalten, bauleitplanerisch tätig zu werden – vielmehr 
richtet sich ein Planungserfordernis nach ihrer gemeindlichen Konzeption. 

 
(ii) Aus Sicht der Gemeindeverwaltung besteht aber nach der gemeindlichen planerischen Konzeption 

kein Bedürfnis für eine Flächennutzungsplanung mehr. Mit der BayWa r.e. Wind GmbH ist ein die 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit auf der Genehmigungsebene regelnder städtebaulicher Ver-
trag mit weiteren öffentlich-rechtlichen Regelungen auch vergleichsweiser Art zustande gekom-
men, der auch gelebt wird. Steuernde Maßnahmen bauleitplanerischer Art sind wegen dieses städ-
tebaulichen Vertrages nicht mehr erforderlich. 

 
(iii) Weitere Absichten zur Errichtung von Windenergieanlagen im Gebiet der Gemeinde Schömberg 

sind nicht in einem unerlässlichen Mindestmaß konkretisiert, geschweige denn bekannt, so dass 
auch aus diesem Grund ein Planungserfordernis nicht besteht.  

 
(iv) Mit der projektierten Konzentrationszone Südwest „Hengstberg / Hartberg“ als auch des Bereichs 

östlich der Kreisstraße 4378 in der projektierten Konzentrationszone Nordwest „Langenbrander 
Höhe“ stehen gerade auch unter natur- und artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten äußerst kom-
plexe und konfliktreiche Gebiete zur Überplanung an. Es erscheint unter bauleitplanerischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten wenig sinnvoll, diese insbesondere artenschutzrechtlichen Kon-
fliktsituationen nicht nur mit einer für die Flächennutzungsplanung erforderlichen Prüfungstiefe, 
sondern sogar in der vom Landratsamt Calw begehrten Detailliertheit zu klären, wenn sich die ar-
tenschutzrechtlichen Gegebenheiten ohnehin zeitnah ändern können, beispielsweise weil der Rot-
milan in der nächstfolgenden Brutperiode seine Brutstätte ein paar hundert Meter weiter in eine 
bestimmte Richtung verlegen könnte, so dass sich andere räumliche Bereiche mit artenschutz-
rechtlichen Zugriffsverboten ergeben könnten, ggf. auch erschwert durch Änderungen aufgrund 
eines Rotmilan-Dichtezentrums. Bei einer Fortsetzung der sachlichen Teilflächennutzungsplanung 
„Windenergie“ müssten öffentliche Gelder in nicht unbeträchtlicher Höhe zur Klärung einer arten-
schutzrechtlichen Konfliktsituation aufgewendet werden, die sich in den nächsten Jahren nicht 



mehr so stellen könnte und ggf. sich bei einem etwaigen (hier fiktiv unterstellten) weiteren BIm-
SchG-Antrag für einen Windpark auch geändert hat, so dass dann erneut in die Bauleitplanung 
einzusteigen sein könnte, so dass eine Fortsetzung der derzeitigen sachlichen Teilflächennutzungs-
planung „Windenergie“ keine oder nur kaum praktische Auswirkungen hätte.  

 
(v) Im Rahmen der vergangenen gemeinderätlichen Sitzungen hat sich auch die gute Sichtbarkeit von 

Windenergieanlagen in der projektierten Konzentrationszone Südwest „Hengstberg / Hartberg“ 
von den gemeindlichen Siedlungsflächen aus ergeben, die gemeindlicherseits nicht gewollt ist, so 
dass das Planungskonzept mit den damit einhergehenden komplexen auch siedlungsstrukturellen 
Auswirkungen aufgrund der topographischen Situation grundsätzlich zu überarbeiten wäre. We-
gen dieser topografischen Gegebenheiten des Gemeindegebiets und der komplexen auch sied-
lungsstrukturellen Auswirkungen von Windenergieanlagen bietet sich vielmehr eine einzelfallbe-
zogene Standortplanung als eine Flächenplanung an. 

 
(vi) Zudem hat die BayWa r.e. Wind GmbH auf das Einwirken des Gemeinderats und der Gemeinde-

verwaltung von der Verwirklichung der mit ihren Rotoren die Wasserschutzgebietszone II über-
streichenden und in räumlicher Nähe zur Wasserschutzgebietszone II zu verwirklichen beabsich-
tigten Windenergieanlage WEA 1 Abstand genommen. Die Windenergieanlage WEA 2 wahrt einen 
Abstand zur Wasserschutzgebietszone II von ca. 350 m. Gemeindlicher weiterer Planungsbedarf 
besteht somit auch unter dem Gesichtspunkt der Trinkwasserversorgung auch mangels weitere 
Windenergieprojekte im Gemeindegebiet nicht. 

 
(vii) Auch ohne Flächennutzungsplanung haben der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung zusam-

men mit der BayWa r.e. Wind GmbH zur örtlichen Umsetzung wesentlicher Klimaschutzziele nicht 
nur auf die Verwirklichung des Windparks „Langenbrander Höhe / Hirschgarten“ mit bloß vier 
Windenergieanlagen hingewirkt, sondern vielmehr auch die zusätzliche Errichtung dreier weiterer 
Windenergieanlagen im Gemeindegebiet bewirkt! 

 
(viii) Zwar erzeugt die Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplans „Windenergie“ eine ge-

wisse Planungs“sicherheit“ für Windenergieanlagenprojektierer, die durch einen sachlichen Teil-
flächennutzungsplans „Windenergie“ angezogen würden und weitere Windenergieanlagen im Ge-
meindegebiet verwirklichen würden, so dass die Gemeinde Schömberg noch stärker die Klima-
schutzvorgaben auch der Landesregierung umsetzen würde. Jedoch ist diese Planungs“sicherheit“ 
wahrlich keine verlässliche oder vertrauensbegründende Sicherheit. Denn auch ein sachlicher Teil-
flächennutzungsplan „Windenergie“ kann nicht nur jederzeit, sondern müsste ggf. sogar bei einer 
wesentlichen Änderung der ihm zugrunde liegenden Umstände oder der Planungssituation zum 
Zeitpunkt seines Erlasses geändert werden; selbst bei seinem unveränderten Fortbestand kann er 
kein Vertrauen auf die Errichtbarkeit von Windenergieanlagen begründen, da sich die Natur ver-
ändern kann und daher gleichwohl beispielsweise artenschutzrechtliche Verbotstatbestände in ei-
ner dargestellten Konzentrationszone entstehen können. Der sachliche Teilflächennutzungsplan 
„Windenergie“ ist statisch – die Natur ist dynamisch. Auch angesichts dessen gebührt aus diessei-
tiger Sicht dem Belang einer gewissen Planungs“sicherheit“ nicht der Vorzug, begründet kein Pla-
nungserfordernis. 

 
(ix) Vielmehr bietet es sich unter bauleitplanerischen Gesichtspunkten an, dann einen (dann neuen) 

sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ aufzustellen, sobald sich ein Planungserforder-
nis ergibt. Dann könnten auch mit der gebotenen Aktualität die beispielsweise artenschutzrechtli-
chen Konflikte sachgerecht planerisch behandelt werden. Die dann gemeindlicherseits beizubrin-
genden Gutachten könnten sich auch Windenergieanlagenprojektierer für die eigenen Zwecke 



zunutze machen. Die bisherigen Anstrengungen, Aufwendungen und vor allem auch Stellungnah-
men der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange können Berück-
sichtigung finden und wären daher keineswegs vergebens. Gegebenenfalls könnte auch statt eines 
sachlichen Teilflächennutzungsplans „Windenergie“ ein Bebauungsplan in Betracht kommen.  

 
(x) Ohne einen sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ wären zwar im gesamten Gemein-

degebiet auf nahezu allen Außenbereichsflächen Windenergieanlagen privilegiert zulassungsfähig, 
§ 35 Abs. 1 Nr. 7 BauGB. Jedoch erlangt die Gemeinde Schömberg von Anträgen auf Genehmigung 
von Windenergieanlagen Kenntnis und kann hierüber den Gemeinderat zeitnah informieren, so 
dass die Bauleitplanung sichernde Maßnahmen bei einer entsprechenden Notwendigkeit ebenfalls 
zeitnah ergriffen werden könnten, wenn dann der Gemeinderat doch einen Flächennutzungsplan 
für erforderlich erachten sollte. So kann beispielsweise – nach der derzeitigen Rechtslage – bei der 
Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplans Windenergie ein Zurückstellungsantrag ge-
stellt oder bei der Aufstellung eines Bebauungsplans eine Veränderungssperre erlassen werden. 
Im Übrigen bietet es sich an, dass Windkraftprojektierer frühzeitig Kontakt mit der Gemeinde 
Schömberg aufnehmen, wie dies auch bei etwaigen Änderungen der Windparkkonfiguration mit 
der BayWa r.e. Wind GmbH abgestimmt ist. 

 
Alles in allem empfiehlt die Gemeindeverwaltung die Einstellung des Verfahrens über die Aufstellung 
des sachlichen Teilflächennutzungsplans „Windenergie“. 
 
 
 
Anlagen: 
- Abwägungssynopse 
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Gemeinde Schömberg 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windenergie" 

Zweite erneute öffentliche Auslegung gem. § 3(2) BauGB sowie zweite erneute Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. 

§ 4(2) BauGB in Verbindung mit § 4a(3) BauGB. 

 

Sachstand 

Die zweite erneute öffentliche Auslegung sind gem. § 3(2) BauGB sowie die zweite erneute Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange (TöB) gem. § 4(2) BauGB ordnungsgemäß erfolgt. Die Anregungen der Behörden und TöB sowie aus der Öffentlichkeit sind nachfolgend dargestellt 

und mit Abwägungsvorschlägen ergänzt worden: 

 

Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB): 

 

 
BEHÖRDEN / TÖB 

 
ANREGUNGEN 

 
ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 

Landratsamt Calw 
06.04.2021 

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher  
Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden werden 
können: 
 
1.1 Art der Vorgabe 
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG 
sind im Rahmen der Planerstellung hinreichend zu thematisie-
ren. 
 
1.2 Rechtsgrundlage 
§ 1 BauGB i.V.m. § 44 BNatSchG 
 
1.3 Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Be-
freiungen) 
Im Rahmen der Planerstellung ist darzulegen, dass die arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG der 
Umsetzung der Planung nicht entgegenstehen. Insbesondere 
für die Artengruppe der Fledermäuse liegt eine belastbare Be-
urteilung der Auswirkungen der Planrealisierung noch nicht vor. 
Die bereits vorliegenden Unterlagen sind entsprechend der 
noch offenen Fragen zu konkretisieren. 
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2. Informationen 
 
2.1 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den 
o. g. Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes: -- 
 
2.2 Verfügbare Informationen, die für die Ermittlung und Bewer-
tung des Abwägungsmaterials zweckdienlich sind (§ 4 Abs. 2 
Satz 4 BauGB): -- 
 
3. Anregungen 
 
3.1 Städtebau 
Der vorliegende Teil-Flächennutzungsplan für Windenergie be-
rücksichtigt die Erkenntnisse des seit 2019 vorliegenden Win-
datlasses Baden-Württemberg. Die Konzentrationsflächen für 
Windkraft werden größtenteils abweichend von der bisherigen 
Planung festgelegt. Da die Ausweisung auf der Ebene des Flä-
chennutzungsplanes Windenergieanlagen an anderen Orten 
im Gemeindegebiet ausschließt, kommt der Planung eine hohe 
Steuerungswirkung zu. 
Die Gemeinde hat entschieden, bei den weichen Tabukriterien 
die Vorsorgeabstände zu den verschiedenen Siedlungsberei-
chen über das notwendige Maß hinaus festzusetzen und Flä-
chen, die über 700 m über NN liegen herauszunehmen. Damit 
werden potenziell geeignete Flächen nicht zur Verfügung ge-
stellt. Da die geplanten Konzentrationsflächen einen Anteil von 
rd. 10 % an der Potenzialfläche ohne harte Ausschlusskriterien 
darstellen, wird der Windenergienutzung in substanzieller 
Weise Raum gegeben. Dies setzt voraus, dass die Planung 
grundsätzlich umsetzbar ist und die noch zu erhebenden Un-
tersuchungen, insbesondere zum Artenschutz, nicht zu einer 
nachträglichen Reduzierung der Konzentrationszonen führen. 
 
3.2  Straßenbau 
Durch die Konzentrationszone A (Langenbrander Höhe) ver-
läuft die K 4378. Die entsprechend dem Straßengesetz von Ba-
den-Württemberg vorgegebene Anbaubeschränkungszone 
von 30 m zum Fahrbahnrand der Kreisstraße ist zwingend zu 
beachten. 
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Laut der Begründung zum Flächennutzungsplan sollen die ge-
nauen Abstände im immissionsschutzrechtlichen Verfahren ge-
prüft werden. Hierbei sollte beachtet werden, dass auch beim 
Stillstand der Windanlage die Gefahr des Eisabwurfes besteht 
und daher auf jeden Fall ausreichend große Abstände zur K 
4379 berücksichtigt werden müssen, um eine Gefährdung der 
Verkehrsteilnehmer auf der Kreisstraße auszuschließen. 
Aufgrund dessen sollte aus unserer Sicht die K 4378 ausrei-
chend breit als freizuhaltender Bereich aus der Flächenschraf-
fur der Konzentrationszone A herausgenommen werden. 
 
3.3 Naturschutz 
Zum dargelegten Sachverhalt haben wir bereits mehrfach Stel-
lung genommen. Bisherige Hinweise haben weiterhin Gültig-
keit. 
Der Flächennutzungsplan Windkraft weist nach Abwägung aller 
harten und weichen Kriterien 2 Konzentrationszonen (Langen-
brander Höhe und Hengstberg) aus. 
Im vorgelegten Umweltbericht werden ausführlich die Auswir-
kungen auf die einzelnen Schutzgüter beurteilt. Der Bericht in 
Kapitel 5 kommt schon aufgrund von Hinweisen der LUBW und 
früherer Erhebungen zur Langenbrander Höhe, sowohl für die 
Vogelarten (hier insbesondere für die Waldschnepfe, den 
Schwarzstorch, den Baumfalken, den Wespenbussard, für den 
Rot- und Schwarzmilan und für das Auerwild – hier ist Zone B 
betroffen), als auch für die Fledermäuse zu einer Einschätzung 
eines hohen Konfliktpotentials. Insofern sind die Artengutach-
ten sorgfältig und umfassend entsprechend der aktuellen 
LUBW-Hinweise zu erstellen. 
 
Bzgl. der herangezogenen Gutachten von Habermeier aus dem 
immissionsschutzrechtlichen Verfahren, die für den Windpark 
„Langenbrander Höhe / Hirschgarten“ erstellt wurden, liegen 
seit Anfang 2021 sowohl ein überarbeitetes Avifaunistisches 
Gutachten als auch ein überarbeitetes Fledermausgutachten 
vor. Jedoch sind die überarbeiteten Gutachten nach wie vor un-
zureichend und bedürfen einer weiteren und grundlegenden 
Überarbeitung. Die entsprechende saP wurde bisher nicht ak-
tualisiert. 
Auf S. 58 des Umweltberichts zum Teilflächennutzungsplan 
wird erwähnt, dass das beauftragte Büro von Frau Dr. 
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Gschweng die Untersuchung zum Vorkommen windkraftsen-
sibler Vogelarten übernimmt. Die durchgeführte Erfassung 
folge jedoch nicht streng der LUBW-Vorgabe. Entsprechende 
Abweichungen von den LUBW-Hinweisen sind in jedem Fall 
darzulegen und plausibel zu begründen. 
Erwähnenswert ist auch, dass der Bericht die Waldbiotope, ins-
besondere im Bereich der Saumisse, für eine Nutzung durch 
Windkraftanlagen ausschließt (S. 43), die Biotope aber nur mit 
einer Wertigkeit bzw. Empfindlichkeit als hoch (S. 37/38) ein-
stuft. Aufgrund der Seltenheit der Biotope sind diese aber als 
sehr hoch einzustufen. 
Konkretere mögliche Vermeidungs-, Minimierungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen sind im weiterführenden, verbindlichen 
Verfahren festzulegen. 
 
3.4 Landwirtschaft 
Soweit aus den Planunterlagen erkennbar, sind in den Kon-
zentrationszonen A und B ausschließlich Waldflächen betrof-
fen, so dass agrarstrukturelle Belange von den Planungen vo- 
raussichtlich nicht berührt werden. 
Weitere Angaben können erst im Rahmen der Einzelfallbeurtei-
lung gemacht werden, wenn die konkreten Flächen bzw. Flur-
stücke sowie die entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen und 
deren Umfang feststehen. 
Wir bitten diesbezüglich um weitere Beteiligung am Verfahren. 
Aus agrarstruktureller Sicht sind erforderliche naturschutz- und 
artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des 
Planbereiches durchzuführen. Sofern ein Ausgleich auf land-
wirtschaftlichen Flächen realisiert werden soll oder landwirt-
schaftliche Belange tangiert sind, wird um frühzeitige Beteili-
gung im Sinne des § 15 (3) BNatSchG in Verbindung mit § 15 
Absatz 6 NatSchG gebeten. 
 
3.5 Forst 
Innerhalb des Plangebietes sollen zwei Konzentrationszonen 
für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Die derzeitige Pla-
nung umfasst die Konzentrationszonen in den Bereichen: 
 
1.   Nordwest (Langenbrander Höhe) 
2.   Südwest (Hengstberg / Hartberg) 
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Diese Ausweisung erfolgt in überlagernder Darstellung mit der 
bestehenden Nutzungsart „Wald“ (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB). Da 
die Errichtung von Windenergieanlagen mit der Waldnutzung 
vereinbar ist, ist eine formale Waldumwandlungserklärung für 
den jetzigen Planungsschritt, der Ausweisung von Konzentrati-
onszonen im Teilflächennutzungsplan, noch nicht erforderlich. 
 
Für den Bau von Windkraftanlagen werden ggf. Waldflächen 
dauerhaft in Anspruch genommen: Fundament / Standraum der 
Windkraftanlage, Kranstell- und -aufbauflächen, sowie Bau-
maßnahmen im Bereich der Zuwegung, wenn diese die Stan-
dards im forstlichen Wegebau bzgl. Wegbreite oder Kurvenra-
dien überschreiten. Darüber hinaus werden in der Bauphase 
befristete Waldinanspruchnahmen erforderlich sein, z.B. für 
Bauhilfsflächen. 
 
Waldumwandlungen nach den §§ 9 und 11 Landeswaldgesetz 
(LWaldG) im direkten Zusammenhang mit dem Anlagenstand-
ort unterliegen nach § 13 Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) der Konzentrationswirkung, werden also in einem 
Genehmigungsverfahren nach BImschG zusammengefasst. 
Waldinanspruchnahmen bzgl. Wegeaus- und Neubau über den 
forstlichen Standard hinaus oder Bauhilfsflächen, die außer-
halb des eigentlichen Anlagestandorts liegen, sind weiterhin ei-
genständige Genehmigungsverfahren der Forstbehörden. 
Diese ist dann zeitgleich über die untere Forstbehörde beim 
Regierungspräsidium Freiburg zu beantragen. 
 
In den weiteren Planungen soll jeweils zwischen dauerhafter 
und befristeter Waldumwandlung unterschieden werden. Zu-
dem ist von Belang, ob die Waldumwandlungen im direkten Be-
reich der Windkraftanlage erfolgen (Konzentrationswirkung 
nach BImSchG) oder außerhalb des Anlagenstandorts (Geneh-
migungsverfahren Forstbehörden). Des Weiteren ergeben sich 
aus der Differenzierung nach dauerhafter bzw. befristeter 
Waldumwandlung, unter der Gesamtbetrachtung der zur dau-
erhaften Waldumwandlung angedachten Flächen, ggf. weitere 
Prüfungen bzgl. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG). 
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Die innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen tangier-
ten Waldfunktionen werden im Umweltbericht zum Teilflächen-
nutzungsplan Windenergie ausreichend dargestellt. In der wei-
teren Betrachtung sind die Waldbesitzverhältnisse zu erläutern. 
 
3.6  Brandschutz Umwelt- und Arbeitsschutz 
--- 
 
4. Hinweise 
4.1  Wie im Teil I / allgemeiner Teil unter Punkt 3.3.1 auf Seite 
22 unten und im Teil II / Umweltbericht unter Punkt 4.6 auf Seite 
45 bei „Schutzgut Mensch“ teilweise angesprochen, ist bei ei-
ner konkret vorliegenden Anlagenplanung im folgenden immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren auf Grund-
lage der geplanten Anlagenstandorte, -größe und -typen der 
Nachweis zu führen, dass die gesetzlichen Vorgaben bezüglich 
Schallemissionen unter Berücksichtigung von Infraschall, 
Schattenwurf, Lichtreflexionen (Disco-Effekt) und Eiswurf ein-
gehalten werden. 
 
4.2 Da im Havariefall (z.B. bei einem Brand oder einer umge-
stürzten WEA) große Mengen an wassergefährdenden Stoffen 
freigesetzt werden können, die einen größeren Wirkbereich als 
die Anlage selbst im Normalbetrieb haben, sollte aufgrund des 
vorsorgenden Grundwasserschutzes eine „Pufferzone“ um die 
Wasserschutzgebietszonen II eingerichtet werden, in der WEA 
ebenfalls unzulässig sind. Im Bereich der Engeren Schutzzone 
II findet eine besonders sensible Grundwassernutzung statt, 
eine nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit 
darf hier nicht zu besorgen sein. 
 
4.3 Wir weisen darauf hin, dass die Zweite Verordnung zur Än-
derung der Verordnung über den Naturpark „Schwarzwald 
Mitte/Nord“ am 13. Februar 2021 (konsolidierte Fassung) in 
Kraft getreten ist. Darin enthalten ist die Änderung aus 2014, 
dass die Konzentrationszonen für Windkraft als Erschließungs-
zonen gelten. 

Regierungspräsidium 
Freiburg, 
Abt. 8 Forstdirektion 
01.04.2021 

Da die forstrechtlichen Belange in der Stellungnahme der UFB 
vom 25.3.2021 durch Herrn Weber ausreichend dargestellt 
wurden, bedarf es keiner weiteren Stellungnahme der höheren 
Forstbehörde. 
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Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Referat 21 
24.03.2021 

Seitens der höheren Raumordnungsbehörde werden zu der 
o.g. Planung keine Anregungen vorgetragen. 

 

Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Abt. 4 
04.03.2021 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe vertritt die Belange der 
Bundesstraßen nach Bundesfernstraßengesetz (FStrG) und 
der Landesstraßen nach dem Straßengesetz Baden-Württem-
berg (StrG).  
Zone A des vorgelegten Teilflächennutzungsplans betrifft die 
Kreisstraße K 4378. Hier ist das Straßenbauamt beim zustän-
digen Landratsamt anzuhören. 
 
In verschiedenen Planbereichen reicht die Konzentrationszone 
für die Windenergienutzung bis an die Bundesstraße B 296 
heran. In diesen Bereichen sind die Anbaubeschränkungen 
nach § 9 FStrG zu beachten. In diesem Zusammenhang wird 
auch auf unser Schreiben vom 23.07.2015 verwiesen. 
 
Im Falle der Planung einer Windkraftanlage in der Nähe des 
klassifizierten Netzes ist die Straßenbauverwaltung zwingend 
an der Planung zu beteiligen und zu hören. 

 

Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Kompetenz-
zentrum Energie 
06.04.2021 

(1)   Nach § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch sollen die Bauleitpläne 
insbesondere dazu beitragen, den Klimaschutz und die Klima-
anpassung zu fördern. Nach § 1a Absatz 5 Baugesetzbuch soll 
bei der Aufstellung der Bauleitpläne den Erfordernissen des Kli-
maschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an 
den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. 
 
(2)   Unter Berücksichtigung der internationalen, europäischen 
und nationalen Klimaschutzziele und -maßnahmen sollen die 
Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg gemäß § 4 
Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (KSG BW) bis zum 
Jahr 2030 um mindestens 42 Prozent gegenüber dem Stand 
von 1990 reduziert werden. Bis zum Jahr 2050 wird eine Min-
derung um 90 Prozent angestrebt. Für das Ziel bis 2030 wurden 
außerdem Sektorziele abgeleitet, die darstellen, welchen Bei-
trag die jeweiligen Sektoren leisten müssen, um das Gesamt-
reduktionsziel zu erreichen. Fachliche Grundlage des Klima-
schutzziels für 2030 waren neben dem langfristigen Ziel für 
2050 insbesondere die Ergebnisse und das sogenannte 
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Zielszenario aus dem Forschungsvorhaben „Energie- und Kli-
maschutzziele 2030“*. Die im Forschungsvorhaben enthalte-
nen Sektorziele sind Bestandteil des Beschlusses der Landes-
regierung vom 21. Mai 2019: 
•  Private Haushalte -57 Prozent, 
•  Gewerbe, Handel, Dienstleistungen -44 Prozent, 
•  Verkehr -31 Prozent  
   (ohne Berücksichtigung des Sonstigen Verkehrs), 
•  Industrie (energiebedingt) -62 Prozent, 
•  Industrie (prozessbedingt) -39 Prozent, 
•  Stromerzeugung -31 Prozent, 
•  Landwirtschaft -42 Prozent und 
•  Abfall -88 Prozent. 
 
Die Prozentzahlen der Sektorziele beziehen sich jeweils auf 
Treibhausgasminderungen gegenüber 1990. Die auf Basis der 
bestehenden Rahmenbedingungen abgeleiteten Sektorziele 
sind dabei als Mindestanforderung für das Erreichen des ge-
setzlichen Ziels bis 2030 im Land zu verstehen. 
 
(3)   Gemäß dem Klimaschutzgrundsatz in § 5 Satz 1 KSG BW 
kommt bei der Verwirklichung der Klimaschutzziele der Ener-
gieeinsparung, der effizienten Bereitstellung, Umwandlung, 
Nutzung und Speicherung von Energie sowie dem Ausbau er-
neuerbarer Energien besondere Bedeutung zu. Dies gilt gemäß 
§ 5 Satz 2 KSG BW auch, wenn es sich im Einzelfall um geringe 
Beiträge zur Treibhausgasminderung handelt. Dass es für das 
Erreichen der Klimaschutzziele besonders auf die in § 5 Satz 1 
KSG BW genannten Maßnahmen ankommt, ergibt sich aus 
dem Umstand, dass ca. 90 Prozent der Treibhausgasemissio-
nen energiebedingt sind. § 5 Satz 2 KSG BW trägt der Tatsache 
Rechnung, dass der Beitrag einzelner Maßnahmen zum Klima-
schutzziel verhältnismäßig klein sein kann. Die Klimaschutz-
ziele können nur erreicht werden, wenn der Klimaschutz auf al-
len Ebenen engagiert vorangetrieben und konkrete Maßnah-
men umgesetzt werden. Das KSG BW richtet sich daher mit 
einer allgemeinen Verpflichtung zum Klimaschutz an alle Bür-
gerinnen und Bürger sowie mit besonderen Regelungen an das 
Land, die Kommunen und die Wirtschaft. 
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(4)   Um die Klimaschutzziele nach § 4 KSG BW zu erreichen, 
kommt es entsprechend des Zielszenarios aus dem For-
schungsvorhaben* 'Energie- und Klimaschutzziele 2030' 
(Stand September 2017: https://um.baden-wuerttem-
berg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/ 
4_Klima/Klimaschutz/170928_Endbericht_Energie-_und_Kli-
maschutzziele_2030.pdf) wesentlich darauf an, dass zum ei-
nen im Vergleich zu 2010 bis 2030 rund 22 Prozent und bis 
2050 noch rund 40 Prozent des Endenergieverbrauchs einge-
spart werden. Zum anderen ist entscheidend, den Anteil der er-
neuerbaren Energien am Endenergieverbrauch bis 2030 auf 31 
Prozent und bis 2050 auf rund 80 Prozent auszubauen. 
 
(5)   Die Lücke zwischen der voraussichtlich in Zukunft benötig-
ten Strommenge und der mit der heute installierten Leistung 
von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
erzielbaren Strommenge ist so groß, dass jede neue Anlage 
benötigt wird, um diese Lücke zu verkleinern. Dies gilt gerade 
auch mit Blick auf die Zubauentwicklung der vergangenen 
Jahre. Zusätzlich kommt es zum Erreichen der Klimaschutz-
ziele auf internationaler und nationaler Ebene sowie auf Lan-
desebene außerdem auch darauf an, die Treibhausgasemissi-
onen so früh wie möglich zu vermindern, da die kumulierte 
Menge der klimawirksamen Emissionen entscheidend für die 
Erderwärmung ist. 
 
(6)   Das Kompetenzzentrum Energie befürwortet die Aufstel-
lung eines Teilflächennutzungsplans „Windenergie“ unter dem 
Aspekt der Belange des Klimaschutzes und der erneuerbaren 
Energien ausdrücklich, da hiermit dem Ziel des Landes einer 
Intensivierung der Nutzung heimischer Windenergie Rechnung 
getragen und auf eine Konzentration an geeigneten Standorten 
hingewirkt wird. 
Bei der Flächennutzungsplanung der Gemeinde Schömberg 
wurden zwei Konzentrationszonen mit einer Gesamtgröße von 
ca. 329 ha ermittelt. Damit werden ca. 10% der Potenzialfläche, 
die nach Abzug der harten Tabukriterien verbleibt, für die Wind-
energienutzung zur Verfügung gestellt. Somit ist der Windener-
gie quantitativ substanziell Raum verschafft. 

https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/%204_Klima/Klimaschutz/170928_Endbericht_Energie-_und_Klimaschutzziele_2030.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/%204_Klima/Klimaschutz/170928_Endbericht_Energie-_und_Klimaschutzziele_2030.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/%204_Klima/Klimaschutz/170928_Endbericht_Energie-_und_Klimaschutzziele_2030.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/%204_Klima/Klimaschutz/170928_Endbericht_Energie-_und_Klimaschutzziele_2030.pdf
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Die Begründung legt auch die ausreichende Windhöffigkeit in 
den Potenzialflächen dar (Begründung Kapitel 4.1, S. 35 ff.) wo-
mit auch die qualitative Eignung der Flächen ausreichend ge-
geben ist. 
 
Es wird gebeten, das Kompetenzzentrum Energie über das Er-
gebnis des Verfahrens zeitnah zu informieren. 

Regionalverband 
Nordschwarzwald 
12.03.2021 

Die Gemeinde Schömberg beabsichtigt, einen Teilflächennut-
zungsplan Windenergie aufzustellen. Dabei sollen insgesamt 
zwei Konzentrationszonen für Windenergieanlagen mit einer 
Gesamtflächenkulisse von 329 ha dargestellt werden. Die Kon-
zentrationszone Nordwest (Langenbrander Höhe) würde der-
zeit noch eine Gesamtfläche von 211 ha aufweisen und die 
Konzentrationszone Südwest (Hengstberg/ Hartberg) hätte 
noch 118 ha. 
Die Konzentrationszone Nordwest (Langenbrander Höhe) 
überlagert marginal ein Vorbehaltsgebiet für Erholung und Tou-
rismus. Die Konzentrationszone Südwest (Hengstberg/ Hart-
berg) liegt vollständig in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung 
und Tourismus. Grundsätzlich sind die im vorliegenden Plan-
entwurf vorgesehenen Konzentrationszonen mit allen regional-
planerischen Zielen und Grundsätzen vereinbar. Regionalpla-
nerische Belange stehen dem Flächennutzungsplan sonst nicht 
entgegen. 
Hinweisen möchten wir noch darauf, dass die Verbandsver-
sammlung des Regionalverbands Nordschwarzwald am 8. Juli 
2020 beschlossen hat einen Teilregionalplan Erneuerbare 
Energien aufzustellen (Sitzungsvorlage 13/2020). Hierzu liegen 
derzeit noch keine Entwurfskulissen zu Vorranggebieten für die 
Windenergie vor. 

 

Handwerkskammer 
Karlsruhe 
29.02.2021 

Zur Aufstellung des Sachlichen Teilflächennutzungsplans 
„Windenergie" der Gemeinde Schömberg hat die Handwerks-
kammer Karlsruhe keine Anregungen oder Bedenken vorzu-
bringen. 

 

Polizeipräsidium Pforz-
heim 
25.02.2021 

Gegen den von Ihnen vorgelegten Teilflächennutzungsplan 
„Windenergie“ in Schömberg haben wir aus verkehrspolizeili-
cher Sicht keine Einwände. 

 

Heilbäder und Kurorte 
Marketing GmbH Baden-

Vom Ministerium habe ich die Rückmeldung bekommen, dass 
Windräder nur lärmtechnisch ein Problem sein können, die 
"Verschandelung" der Landschaft, die einige empfinden, ist 
nicht prädikatsrelevant. D.h. die optischen Veränderungen der 
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Württemberg / Heilbäder-
verband Baden-Württem-
berg e.V.  
 
Rückmeldung auf eine 
Anfrage der Gemeinde 
Schömberg / Touristik + 
Kur vom 11.07.2019 
 

landschaftlichen Umgebung führen nicht zu einer Aberken-
nung. 
 
Nachfolgender Text wurde mir diesbezüglich seitens des Minis-
teriums übersendet: 
Wenn und solange keine gemeindliche Wind Konzentrations-
planung vorliegt, die die Windkraftnutzung nur in bestimmten 
Gebieten (den sogenannten Konzentrationszonen) vorsieht, 
können auch nach § 35 BauGB Anträge auf immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung gestellt werden. Im immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren wäre dann ggf. zu prüfen, 
ob die konkret geplanten Anlagen auch hinsichtlich der Vorga-
ben des Kurortgesetzes zulässig sind. Der Antragsteller hat ei-
nen Anspruch auf Genehmigung, wenn die Genehmigungsvo-
raussetzungen erfüllt sind, insbesondere auch sonstige öffent-
lich rechtliche Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen. 
Der Antragsteller hat hierzu die erforderlichen Antragsunterla-
gen und Gutachten für das konkrete Vorhaben beizufügen. 
Diese werden von der zuständigen Genehmigungsbehörde ge-
prüft. Die Genehmigungsbehörde beteiligt im Verfahren alle be-
troffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange. Aufgrund 
einer eingehenden Prüfung der Fachbehörden im Einzelfall ge-
ben diese dann für das konkrete Vorhaben Stellungnahmen ab. 
Hierunter könnten dann auch solche sein, die auf der Funktion 
einer Gemeinde als Kurort basieren. 
Das Kurortgesetz steht der positiven Entwicklung von regene-
rativen Energien in Form der Windkraftanlagen grundsätzlich 
nicht entgegen. Nach dem Kurartgesetz und den ergänzenden 
Begriffsbestimmungen des Deutschen Heilbäderverbands ist 
lediglich in jenen Teilen des Kurgebiets, in denen sich die Kur-
patienten und Gäste wegen der dort vorhandenen Kureinrich-
tungen, Unterhaltungsmöglichkeiten sowie Beherbergungs- 
und Gastronomiebetriebe aufhalten, eine Errichtung von Wind-
kraftanlagen nicht gestattet. Hinsichtlich der Lärmimmissionen 
von Windkraftanlagen auf nach dem Kurartgesetz prädikati-
sierte Orte ist im konkreten Einzelfall auf die Art der Prädikate 
und die gesetzliche Regelung der TA Lärm abzustellen. Inso-
weit ist eine generelle Aussage nicht möglich. 

FMB Richtfunk-Trassen-
schutz / Deutsche Tele-
kom Technik GmbH 

Am Waldrand bei Langenbrand steht der große Sender Lan-
genbrand von dem aus 11 Richtfunkstrecken in die Fläche füh-
ren. 
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16.02.2021 Zwei Richtfunkflächen verlaufen durch das markierte Planungs-
gebiet. Die aufgeführten Richtfunkstrecken inklusive der Fres-
nelzonen müssen bei zukünftigen Planungen/ Realisierungen 
berücksichtigt werden. Die Richtfunkstrecke müssen zu jedem 
Zeitpunkt mit einem Mindestabstand von 25 m rechts und links 
der Trasse von jeglicher Bebauung frei bleiben muss, da sonst 
ein ordnungsgemäßer Richtfunkbetrieb nicht mehr möglich ist. 
In der Anlage "Schömberg_Trassenschutz Report" finden Sie 
in der Datei „Trassendaten.csv" die Daten der beschriebenen 
Richtfunkstrecke. Die beigefügten Shapes sind im Koordinaten-
system WGS84 und können in ein Geo Daten Programm ge-
laden werden. 
 
Die Telekom hat auch bei der Fa. Ericsson Services GmbH wei-
tere Verbindungen angemietet. Die Daten dieser Strecken ste-
hen uns leider nicht zur Verfügung. 
Wir weisen darauf hin, dass diese Stellungnahme nur für Richt-
funkverbindungen des Telekom-Netzes gilt. Bitte beziehen Sie, 
falls nicht schon geschehen, die Firma Ericsson Services 
GmbH, in Ihre Anfrage ein. Bitte richten Sie diese Anfrage an: 
Ericsson Services GmbH, Prinzenallee 21, 40549 Düsseldorf 
oder per Mail an bauleitplanung@ericsson.com 
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Vodafone BW GmbH 
Kassel 
19.03.2021 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 
 
Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverle-
gung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordinierung/Ab-
stimmung zum weiteren Vorgehen, dass Vodafone und Unity-
media trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. 
Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikations-
wege. Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und 
zu entschuldigen. 

Kenntnisnahme. 

Zweckverband Schwarz-
waldwasserversorgung 
Bad Liebenzell 
01.03.2021 

Belange des Zweckverbandes Schwarzwaldwasserversorgung 
sind durch diese nicht tangiert. Deshalb haben wir keine Anre-
gung oder Stellungnahme vorzubringen. 

Kenntnisnahme. 

Stadtverwaltung  
Bad Wildbad, Baurecht 
und Bauverwaltung, 
25.03.2021 

Ihr Beteiligungsschreiben ist bei uns am 15.02.2021 eingegan-
gen. 
Wir haben uns daraufhin in der vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft zwischen den beiden von Ihrer Planung betroffenen 
Kommunen Höfen und Bad Wildbad abgestimmt. Die beiden 
Bürgermeister, Herr Heiko Stieringer und Herr Klaus Mack, ha-
ben mich gebeten, die folgende Stellungnahme abzugeben. 
 
Die Gemeinde Höfen ist vorrangig daran interessiert, dass das 
Gemarkungsgebiet nicht von Windenergieanlagen umstellt 
wird. Dabei legt die Gemeinde Höfen besonderen Wert darauf, 
dass deren Planung das Wohnbaugebiets „Am Hengstberg" 
nicht beeinträchtigt wird. Die Wohnbaufläche „Am Hengstberg 
" wird voraussichtlich die zentrale Rolle bei der künftigen De-
ckung des Wohnbedarfs der Gemeinde Höfen spielen. Sie wird 
insofern auch in das anstehende Verfahren zur Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft Oberes Enztal" aufgenommen werden. 
 
Die Gemeinde Schömberg wird nach Erstellung der Vorent-
wurfsfassung an diesem Verfahren beteiligt werden. 
 
Die Stadt Bad Wildbad betont, dass für den „Kälbling" im Jahr 
2019 ein immissionsschutzrechtlicher Antrag auf Zulassung 
von Windenergieanlagen gestellt wurde. Die Stadt begrüßt 
diese Planung als Beitrag zur regenerativen Stromerzeugung. 
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Sie sieht keine Gefährdung dieser Planung und stellt unter die-
sem Aspekt zur Planung der Gemeinde Schömberg fest, dass 
die Belange der Stadt Bad Wildbad damit angemessen berück-
sichtigt werden. 
 
Eine negative Betroffenheit der Wohnbebauung im Stadtteil 
Calmbach sieht die Stadt Bad Wildbad nicht. 
 
Im Namen der beiden Kommunen bedanke ich mich für die Be-
teiligung am Verfahren und wünsche der Planung viel Erfolg. 
Bitte halten Sie uns über den Fortgang Ihrer Planung auf dem 
Laufenden. 

Gemeinde  
Unterreichenbach 
22.03.2021 

Wir bringen keine Anregungen vor und wünschen dem Projekt 
einen erfolgreichen Verlauf. 

 

Gemeinde Engelsbrand 
31.05.2021 

Vielen Dank zur Möglichkeit der Beteiligung am o.g. Planver-
fahren. 
 
Der östliche Teil der Konzentrationszone „A" des sachlichen 
Teilflächennutzungsplans Windenergie der Gemeinde Schöm-
berg (östlich der Kreisstraße 4378 zwischen Langenbrand und 
Waldrennach) liegt unmittelbar an der Gemarkungsgrenze 
Schömberg / Engelsbrand. Somit ergeben sich aus ggf. dort 
platzierten Windenergieanlagen unmittelbar Immissionen, die 
sich unter Umständen negativ auf die im Gebiet der Gemeinde 
Engelsbrand überwiegend vorherrschende Wohnbebauung 
auswirken. 
 
So ist aufgrund der Topographie und der räumlichen Nähe ins-
besondere zu dicht besiedelten Gebieten in den Ortsteilen En-
gelsbrand und Salmbach eine deutlich wahrnehmbare Sicht-
barkeit gegeben, aus der sich städtebauliche Nachteile erge-
ben können. Dies beispielsweise in Bezug auf einen durch 
Windenergieanlagen erzeugten Schlagschatten, der auf rund 
tiefstehender Sonne einen spürbaren Einfluss auf dort in räum-
licher Nähe liegende Wohngebiete haben dürfte. Ebenso ist mit 
negativen Einflüssen durch Schallausbreitung auf das Gebiet 
der Gemeinde Engelsbrand und die dortige Wohnbebauung zu 
rechnen, da auch die Hauptwindrichtung von West nach Ost 
verläuft. Durch die Lage des östlichen Teils dieser Konzentrati-
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onszone sowie die Anzahl und Platzierung der Windenergiean-
lagen besteht die Möglichkeit der Verstärkung der Schallwellen 
(konstruktive Interferenz). Die oben genannten Einschränkun-
gen durch die von Windenergieanlagen in räumlicher Nähe 
zum Gebiet der Gemeinde Engelsbrand erzeugten Immissio-
nen verstärken sich mit abnehmender Entfernung zur Gemein-
degrenze, womit der östlich der Kreisstraße nach Waldrennach 
gelegene Teil der Konzentrationsfläche „A" durch hier ggf. plat-
zierte Windenergieanlagen also eine besondere Bedeutung im 
Sinne von erhöhten Immissionswerten mit Auswirkungen auf 
das Gebiet der Gemeinde Engelsbrand erhält. Der Wunsch 
nach einer Begrenzung der Potentialfläche „A" auf den Bereich 
westlich der Kreisstraße 4378 wurde im Gemeinderat der Ge-
meinde Engelsbrand geäußert. 
 
Bitte halten Sie uns über den Fortgang Ihrer Planung auf dem 
laufenden. 
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ÖFFENTLICHKEIT 

 
ANREGUNGEN 

 
ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 

Bürgerin/Bürger 1 
03.04.2021 

Als Mitglied der Bürgerinitiative Langenbrand „Abstand zu 
Windkraft“ möchte ich voranstellen, dass ich die Nutzung von 
Windkraft in BW, also dem windärmsten Land der BRD, als un-
sinnigen und verschwenderischen Versuch sehe, den Klima-
wandel nachhaltig zu beeinflussen. 
Dabei werden sowohl wir Menschen als auch unsere natürli-
chen Ressourcen signifikant belastet. 
 
Da mir bekannt ist, dass die Gemeinde unter dem Druck des 
Bauantrags von BayWa r.e. steht, und nur ein TFNP die nega-
tiven Folgen eines Windparks einschränken kann, habe ich den 
aktuellen Entwurf mit Interesse gelesen. 
Meine Stellungnahme soll der Feinabstimmung der endgültigen 
Fassung dienen. 
Ich sehe davon ab, die vielseitigen Schadwirkungen aufzufüh-
ren, da deren Bewertungen erst im Falle eines Bauantrags im-
missionsschutzrechtlich erfasst werden. 
 
Zunächst möchte ich lobend feststellen, dass der Entwurf ge-
prägt ist von Betrachtungen und Grenzwerten, um uns Bür-
ger/innen, die Tourismus-Gemeinde und die Natur möglichst 
wenig der negativen Folgen auszusetzen. 
Ich habe mir die Mühe gemacht, das ausführliche Werk durch-
zuarbeiten. 
Die von der Gemeinde formulierten weichen Kriterien sind sinn-
voll und mit klaren Begründungen abgesichert. Diese waren in 
ihrer Detailtiefe sehr aufschlussreich - für mich als Normalbür-
ger. Somit bleiben nur wenige Anmerkungen meinerseits. 
 
Ausschluss von Höhenlagen über 700m (3.3.3): 
Sowohl für uns Bürger als auch für die Attraktivität unserer na-
turnahen Touristik-Gemeinde ist es wichtig, der Natur substan-
ziell Raum zu erhalten und Industrieanlagen wie WEAs weitge-
hend fernzuhalten. 
Auf Gelände-Hochpunkten würde eine 240m hohe Konstruktion 
sehr dominant wirken und auch die Natur schädigen. Dies wäre 
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nicht nur eine potentielle Gefährdung, sondern eine permanent 
wirkende Beeinträchtigung und Belästigung. 
Deshalb befürworte ich diesen Ausschluss sehr. 
 
Wasserschutzgebiet Zone II und III (3.3.4): 
Nach den Hitzesommern 2018 und 2019 wird deutlich, wie 
wichtig eine autarke Wasserversorgung wird, um ausreichende 
Mengen an Trinkwasser auch bei Trockenheit zu gewährleis-
ten. 
Sowohl die tiefgreifenden Mast-Fundamente als auch die aus-
gekofferten Zuwege werden den Grundwasserspiegel absen-
ken. Dadurch werden die Schüttmengen der Quellen im Förtel-
tal, etc. geringer. 
Auch bei nicht auszuschließenden Bränden (Schwelbrand oder 
offene) besteht das Risiko, dass hochtoxisches Getriebeöl aus-
tritt und den Boden nachhaltig verseucht, also auch den Ein-
zugsbereich der Quellen. Dann wären sowohl die Trinkwasser-
menge als auch die Wasserqualität gefährdet. 
Auf Grund der extremen Höhe der WEA-Maschinengondeln 
von 160m kann die Feuerwehr bei offenem Brand lediglich kon-
trolliert abbrennen lassen. Einzige Aufgabe ist dann, die Wald-
Umgebung vor weiterreichenden Flächenbränden zu schützen. 
Weder das Umweltbundesamt noch die Statistiken der Wind-
kraft-Industrie zeigen verlässliche Zahlen über die Fall-Häufig-
keit auf. Nach meiner Kenntnis wurden 2019 in der Presse 63 
WEA-Brandruinen gezählt. 
So empfehle ich eine striktere Restriktion für WEAs auch in den 
Zonen III. 
 
Schalltechnische Untersuchung (2.4.1): 
Die Immissionswerte für Betroffene werden bislang nur bei hör-
baren Frequenzen betrachtet. 
Der unhörbare Infraschall aber mit Frequenzen unter 20Hz, ins-
besondere unter 10Hz, beeinflusst in einer kilometerweiten 
Schleppe leeseitig Wohlempfinden und Gesundheit von Men-
schen, auch von Tieren. 
Viele medizinische Experten führen körperliche und geistige 
Probleme auf die Dauereinwirkung von Infraschall zurück. 
Auch Hauswände geraten in Resonanzschwingung und ver-
stärken sogar die Schwingungen. Infraschall wird übertragen 
per Luft und als Boden-Infraschall. 
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Auch der hörbare Schall, der sich dauerhaft impulsartig ergibt, 
hat deutlich höhere Auswirkungen als ein linearer Verlauf. 
Das unsynchronisierte „Konzert“ mehrerer WEAs bewirkt zum 
ersten eine höhere Schalldichte, zum zweiten eine aufmerk-
samkeitsfordernde Wirkung auf das menschliche Ohr. 
Diese Aspekte lassen sich vermutlich in einem TFNP nicht ein-
binden. Dennoch will ich diese Sorgen erwähnen. 
 
Artenschutz in den Einflussbereichen um Zone A und B: 
Im Umweltbericht vom 4.12.2020 werden gefährdete Vogelar-
ten aufgeführt, dazu Fledermäuse. Insbesondere Rotmilan, 
Schwarzmilan, Auerhuhn, Waldschnepfe, Baumfalke, Wespen-
bussard. Die Untersuchungen dafür dauern noch an. Diese Vo-
gelpopulation ist ein wichtiges Merkmal für eine funktionierende 
Natur der Flora und Fauna. 
Da entscheidende Kriterien für den Bau oder Ausschluss von 
WEAs in der Politik (Bund und Land) sehr dynamisch verändert 
werden, ist es unausweichlich, die noch laufenden Untersu-
chungen der Gemeinde abzuwarten. Der 2. Umweltbericht 
2021 muss vollständige und belastbare Grundlagen liefern für 
das Thema Artenschutz. 
Dies ist auch sinnvoll im Hinblick auf etwaige Bauanträge im 
Genehmigungsverfahren. Besonders für Vorschriften zu redu-
ziertem Betrieb (saisonal, oder in der Nacht). 
Mitglieder der Bürgerinitiative Langenbrand haben in den ver-
gangenen Jahren mehrere Kartierungen zum Nachweis von 
Habitaten des Rotmilans durchgeführt. Unsere Erfahrungen 
zeigen, dass die Häufigkeit von Flügen/Brutverhalten in den 
einzelnen Jahren sehr unterschiedlich war. 
Deshalb ist es begrüßenswert, dass im Umweltbericht mehrere 
Quellen ausgewertet werden. 

Bürgerin/Bürger 2 
30.03.2021 

Ich stehe voll hinter den Zielen, den Klimawandel zu stoppen. 
Der aktuelle Weg dahin ist zwar politisch gewollt aber inhaltlich 
teilweise wenig sinnvoll. So sollen auch in windarmen Regio-
nen WEA entstehen. Sinnvoller wäre es doch, sich mehr auf die 
Energieeinsparung bzw. auf die Verhinderung eines stetig stei-
genden Energieverbrauchs zu konzentrieren. In der Energiepo-
litik zeigt auch wieder die Unfähigkeit der EU, überregionale 
Themen zu steuern. Wir demontieren Atomkraftwerke, Frank-
reich betreibt sie aktiv und andere Nachbarländer bauen viele 
neue Atomkraft werke. 
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Am neuen Windatlas sieht man den „politischen Willen" der Re-
gierung, nicht den der Bürger! Im Unterschied zum alten Win-
datlas gibt es nun überraschender Weise in viel mehr Kommu-
nen ganz viel Wind. Dieser Windatlas basiert nicht auf objekti-
ven Messungen, sondern folgt dem „politischen Willen"! Lan-
genbrand hat sehr wenig Wind, die bestehende WEA steht 
meistens still! Die Jahresauswertung der Leistung aller Wind-
kraftanlagen in BW von 2018 gegenüber dem Strombedarf 
zeigt das Dilemma der aktuellen Energiewende deutlich. Die 
Konsequenzen der verfehlten Energiepolitik tragen die Bürger 
mit den höchsten Strom-Kosten mit 40% (!) über dem Durch-
schnitt in Europa. 
 
Alle mir bekannten Gutachten kommen zu dem Schluss, dass 
der Abstand der WEA zu Wohngebieten mindesten das Zehn-
fache der Höhe der WEA betragen muss. Bei einer Gesamt-
höhe der WEA von 238,50 Metern sollte im Interesse der Ge-
sundheit der Menschen – und dies ist ein Menschenrecht! – der 
Abstand zu bewohnten Orten mindestens 2.385 Meter betra-
gen. Dies ist hier nicht gegeben! Als untersten Wert sprechen 
Wissenschaftler von 1.500 Meter. Die Konzentrationszone in 
Langebrand wird diesen Mindestabständen nicht gerecht, hier 
ist zu korrigieren. Im Umweltbericht wird die Wertigkeit 
„Mensch" mit gering angegeben, unmöglich! 
 
Wir sind 2014 aus Brandenburg – ein Land der Windräder – 
nach Langenbrand gezogen, da dort in einem Abstand von ca. 
1000 Meter zu unserem Haus WEA betrieben wurden. Der 
Schall wird zwar von den „Grünen" immer klein geredet, er ist 
aber belastend. Die gesundheitlichen Probleme meiner Frau 
wurden lt. mehreren Ärzten mit dem sogenannten Infraschall 
der WEA begründet. Die theoretischen Schallpegel in den Bau-
anträgen können im realen Betrieb selten eingehalten werden. 
 
Ergänzend werden die Termine der Messung im Betrieb den 
Bürgern nicht mitgeteilt, denn diese Messungen werden nur bei 
günstigster Witterung und maximalem Bewuchs im Umfeld der 
WEA durchgeführt. Sie erfolgen somit unter günstigsten Rah-
menbedingungen. Auch aus diesem Grunde muss der Abstand 
der WEA das Zehnfache der Höhe der WEA betragen! Da in 
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Langenbrand mehr als eine WEA angedacht sind, muss auch 
das Schallgutachten diesem Umstand Rechnung tragen. Die 
Modellrechnungen im TFNP basieren jedoch nur auf einer 
WEA, sie sind daher für eine Bewertung der Schallbelastung 
völlig untauglich! Abschließend wird in der Modellrechnung 
noch darauf hingewiesen, dass unter Berücksichtigung von 
mehreren Anlagen deutlich größere Abstände zu Windenergie-
anlagen erforderlich sind, insbesondere wenn auch ein Betrieb 
im Nachtzeitraum von 22-06 Uhr erfolgt oder möglich sein soll. 
 
Unser Haus und Grundstück in Brandenburg haben wir nur mit 
einem Wertverlust von 28% gegenüber einem offiziellen Wert-
gutachten verkaufen können. Wir möchten einen solchen Wert-
verlust hier in Langenbrand nicht noch einmal ertragen müs-
sen. Diverse Gutachten (Haus&Grund, VDM, Uni Frankfurt  
etc.) sprechen von Wertverlusten zwischen 20% und sogar 
40%. Durch die WEA in unmittelbarer Nähe werden die ange-
sparten Werte der Bürger massiv reduziert, das darf nicht pas-
sieren! 
 
Die Gemeinde Schömberg und insbesondere auch Langbrand 
sind – bisher – ein sehr guter Lebens- und Erholungsraum. In 
Langenbrand gibt es 3 (!) Hotels und einen schönen Camping-
platz. Ihre wirtschaftliche Existenz und ihre Beliebtheit begrün-
den sich durch die Natur, die gute Luft und die Ruhe. Das muss 
so bleiben! Der Eingriff in die Natur durch die geplanten WEA 
wird den Tourismus, die Einwohner und natürlich auch die Tier-
welt hart treffen. 
 
Mit dem Bau werden wesentliche Waldbestände abgeholzt und 
die Natur verschandelt. Dies widerspricht dem sonstigen Ziel 
des Staates und der Gesellschaft, Wälder zu schützen und zu 
erhalten. Für die Anlieferung der Großkomponenten wird zu-
sätzlich Wald gerodet und der Boden auf viele Jahre verfestigt, 
dies zum Schaden der Natur und wichtiger Organismen. 
 
Ich bitte darum, meine Bedenken zu prüfen und möglichst zu 
berücksichtigen. 

Bürgerin/Bürger 3 
02.04.2021 
 

Die Errichtung von Windkraftanlagen und die damit verbundene 
Zerstörung großflächiger Natur stehen im windärmsten Bun-
desland Baden-Württemberg in keinem Verhältnis zum Nutzen. 
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Die umliegende bewohnende Bevölkerung tangierend der Teil-
flächennutzungsgebiete wird signifikant belastet. Mir ist be-
kannt, dass die Gemeinde Schömberg unter Druck des Bauan-
trags von BayWa r.e. steht und nur ein Teilflächennutzungsplan 
die negativen Folgen eines Windparks einschränken kann. Den 
aktuellen Entwurf habe ich mit Interesse dementsprechend ge-
lesen. Meine Stellungnahme soll zur Feinabstimmung der end-
gültigen Fassung dienen. 
 
Aus dem Anhang des ersten Umweltberichts, erstellt vom Büro 
Rau in Ravensburg, sind im geplanten Gebiet des Teilflächen-
nutzungsplans für Windkraftanlagen nachgewiesene Brut- und 
Habitat-Gebieten von Rotmilan, Wespenbussard, Baumfalke 
und weiteren Vogelarten, wie Fledermäuse und Auerhahnprä-
senz ausgewiesen. Der Mindestabstand von 1000 Metern zu 
bestehenden Nestern und 4000 Metern zum Flugrevier der 
strengst geschützten Vogelarten sind bei den ausgewiesenen 
Konzentrationsflächen auf der Langenbrander Höhe nicht ge-
geben und somit kann die Fläche nicht als Konzentrationsflä-
che für Errichtung von Windkraftanlagen zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
Die mittlere gekappte Windleistungsdichte in 160 Meter Höhe 
muss mindestens 190 W/m2 betragen, damit die Anlaufge-
schwindigkeit von 2,5 m/s (entspricht 9 KM/h) garantiert ist. Auf 
der Langenbrander Höhe sind nach Messergebnissen Windat-
lass Europa des Frauenhofer Instituts 5,5-5,75 m/s und dem 
Windatlass Baden-Württemberg verzeichnet, die Ausbeute ei-
ner Anlage benötigt aber mittlere Windgeschwindigkeiten von 
mindestens 6 m/s, um energetische Rentabilität aufzuweisen. 
An der Nordsee sind es im Vergleich 7-10 m/s nach dem neus-
ten Windatlas des Frauenhofer Instituts. Tatsache auf Grund 
physikalischer Prinzipien: Die Ausbeute reduziert sich nach 
„Bruchteil hoch 3“, d.h. bei halber Windstärke nur 1/8 Leistung. 
 
Die Rodung von großen Waldteilen steht in keinem Verhältnis 
zum Nutzen der Anlagen. Eine Anlage ist gleich höher um 100 
Meter als der bestehende Sendeturm! Ein fürchterlicher Anblick 
für die Schömberger Gemeinden und wenn die Errichtungen 
realisiert sind die nächsten 20 Jahre nicht umkehrbar. Das 
sollte allen Entscheidern bewusst sein. 
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Bürgerin/Bürger 4 
09.03.2021 

Als Mitglied der Bürgerinitiative Langenbrand „Abstand zu 
Windkraft" möchte ich voranstellen, dass ich die Nutzung von 
Windkraft in BW, also dem windärmsten Land der BRD, als 
nicht sinnvollen und total als forst-verschwenderischen Ver-
such sehe, den Klimawandel nachhaltig zu beeinflussen. Dabei 
werden sowohl wir Menschen als auch unsere natürlichen Res-
sourcen signifikant belastet. Ich vergleiche diese Vorgehens-
weise mit einer demonstrativen Vergewaltigung unserer Hei-
mat! 
 
Da mir bekannt ist, dass die Gemeinde unter dem Druck des 
Bauantrags von BayWa r.e. steht, und nur ein TFNP die nega-
tiven Folgen eines Windparks einschränken kann, habe ich den 
aktuellen Entwurf mit Interesse gelesen. Mein Verstand sagt 
mir, dass ich mit den Inhalten nicht konform gehen kann. Vor 
allen Dingen auch deshalb nicht, weil sie sich auf die in Über-
einstimmung mit der Gemeinde und den Gemeinderatsmitglie-
dern gefassten Zukunftsperspektiven kontraproduktiv auswir-
ken werden. 
 
Meine Stellungnahme soll zur Feinabstimmung der endgültigen 
Fassung dienen. Mit dem Mut des Widerspruchs bitte ich Sie, 
meine hier geäußerten Einwendungen zu berücksichtigen. 

 

Bürgerin/Bürger 5 
06.04.2021 
 
„Bürgerinitiative Pro 
Windkraft Schömberg“ 

Die Bürgerinitiative Pro Windkraft Schömberg (BI) gibt zum ge-
planten Teil-FNP Windenergie auf der Grundlage folgender 
Prämissen (1) bis (12) eine Stellungnahme ab. Diese Prämis-
sen sind gerade für die anstehenden politischen Abwägungen 
durch den Gemeinderat von zentraler Bedeutung. 
 
PRÄMISSEN ALS ABWÄGUNGSBASIS: 
(1)   Windenergieanlagen (WEA) werden nicht um ihrer selbst 
gebaut. Sie dienen der umweltfreundlichen Stromproduktion 
der Bevölkerung. Diese grundlegende Tatsache der Stromver-
sorgung wird in der Bewertung der Windkraft oft übersehen. 
 
(2)   Die WEA müssen dort gebaut werden, wo der Wind örtlich 
am besten weht. Alles andere wäre Verschwendung von Res-
sourcen. 
 
(3)   Die Gemeinde Schömberg steht mit dem Prädikat „Heilkli-
matischer Kurort“ in einer besonderen Verantwortung bei der 
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Nutzung vorhandener heimischer Energiepotentiale. Klima-
schutz und Windkraft sind eng miteinander verknüpft. 
 
(4)   Strom aus Wind zu produzieren ist keine Privatangelegen-
heit. Windstrom dient der Versorgungssicherung mit Strom aus 
erneuerbaren Quellen und dient damit grundlegenden klima- 
und energiepolitischen Zielen. Bei einem Stromanteil der Er-
neuerbaren Energien von über 40% ist es unstrittig, dass Wind-
strom mit dem größtem Anteil ein hohes öffentliches Interesse 
zukommt und der öffentlichen Sicherheit dient. Selbst im Bun-
desnaturschutzgesetz wird auf das öffentliche Interesse und Si-
cherheit von WEA Bezug genommen. 
 
(5)   Der Bau von WEA greift in Natur und Landschaft ein. Wie 
alle anderen menschlichen Tätigkeiten. Was WEA von anderen 
Stromerzeugungsarten unterscheidet ist die verhältnismäßig 
geringe Eingriffsintensität. Die Bilanz Eingriff versus Nutzen ist 
positiv. 
 
(6)   Dass WEA von großem Nachteil für Freizeit und Erholung 
(Tourismus) sind, ist ein Mythos. Es gibt keinen Nachweis eines 
ursächlichen Zusammenhanges zwischen Übernachtungsrück-
gängen aufgrund von WEA. 
Das Gegenteil ist der Fall, so man will: 
WEA können gut in die touristischen Angebote einer Gemeinde 
eingebaut werden. Und das Prestige steigern bei klugem vo-
rausschauendem lokalpolitischem Management. 
 
(7)   Konzentrationszonen sind ein Angebot an Firmen der 
Stromproduktion („Investoren“) WEA zu errichten und den 
Strom ins öffentliche Netz einzuspeisen. Die Flächenauswei-
sungen bieten eine gewisse Planungssicherheit. Konkrete 
Windparkplanungen müssen jedoch eine Vielzahl von anderen 
öffentlichen Belangen berücksichtigen und somit flexibel sein. 
Die Konzentrationszonen müssen dieser notwendigen Flexibi-
lität durch eine großräumige Ausweisung gerecht werden. 
 
(8)   Konzentrationszonen bewirken nach der aktuellen Rechts-
lage eine Ausschlusswirkung von Windkraftnutzung an anderer 
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Stelle im Gemeindegebiet. Daraus ergibt sich eine hohe Ver-
antwortung bei der Entwurfsaufstellung und bei der anschlie-
ßenden Endfassung nach Abwägung durch den Gemeinderat. 
 
(9)   Die bisher erfolgten zwei Beteiligungsdurchläufe 2012 und 
2014/2015 zeigten im Ergebnis keine, bzw. keine nicht über-
windbare Bedenken vor allem der behördlichen Träger öffentli-
cher Belange. 
 
(10)   In der Bevölkerung hat „Lärm“ zu Recht einen besonderen 
Schwerpunkt. Diese Bedenken sind inzwischen obsolet. Der 
technische Fortschritt gerade bei der Flügelgeometrie ist enorm 
und führt in der Produktion von WEA bei der Geräuschentwick-
lung zu immer leiseren Anlagentypen. Ein Spaziergang im na-
hegelegenen Windpark Straubenhardt belegt dies „hörbar“. 
„Moderne“ WEA bewirken nicht die Anwendung von „harten“ 
Tabukriterien beim Schallschutz. 
 
(11)   Ein weiterer oft genannter Kritikpunkt ist der Artenschutz, 
insbesondere bei den Greifvögeln. Hier ist in der Realität fest-
zustellen, dass selbst die staatliche Vogelschutzwarte in der 
LUBW bei der Bewertung der Bestandsentwicklungen zu posi-
tiven Ergebnissen kommt. In den Artensteckbriefen für wind-
kraftempfindliche Vogelarten 2021 werden bei der Trendbeur-
teilung im Zeitraum 1992 bis 2016 in vielen Fällen Bestandszu-
nahmen von bis zu 50% und mehr genannt (Rotmilan, 
Schwarzmilan, Baumfalke, Schwarzstorch, Uhu, Wanderfalke, 
Weißstorch, u.a.). Damit relativiert sich das Konfliktpotential Ar-
tenschutz versus Windkraftnutzung deutlich. 
 
(12)   Die BI „Langenbrand“ fordert in ihrem Untertitel einen „Ab-
stand zur Windkraft“ Ein üblicher Vorsorgeabstand zur Sied-
lung ist 1.000m in denen keine WEA errichtet werden dürfen. 
Die Forderung “Abstand zur Windkraft“ ist mit dem vorliegen-
den Bauantrag der Firma BayWA r.e. sicher mehr als voll erfüllt: 
Selbst die dem Ortsteil Langenbrand nächst gelegene WEA 1 
übertrifft mit ca. 1.400m Entfernung zum Siedlungsrand deut-
lich einen Abstand von 1.000m um 40%. 
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AUSBLICK, KRITIK und WIDERSPRUCH 
Die BI ist sehr daran interessiert das Endlosverfahren in der 
Aufstellung des Teil-FNP durch Gemeinderat und -verwaltung 
zu den Konzentrationszonen Windenergie jetzt schnellstens zu 
beenden. Planungssicherheit ist ein hohes Gut. 
 
Ein Planungs- und Verfahrenszeitzeitraum von 2011 (Aufstel-
lungsbeschluss zu Gesamtfortschreibung, 27.03.2012 zu Teil-
FNP) bis 2021 (dritte Fassung/Offenlage) mit insgesamt 11 
Jahren sollte genug sein und jetzt sinnvoll zu Ende geführt wer-
den. Eine weitere Blockadepolitik gegen die gesellschaftspoliti-
schen Ziele auf Landes- und Bundesebene ist nicht mehr hin-
nehmbar. 
 
Ein „schneller“ Abschluss des Teil-FNP in 2021 kann jedoch 
nicht auf Kosten der Ausweisungsqualität der Konzentrations-
zonen gehen. 
Grundlegende Schwächen des Entwurfs des Teil-FNP müssen 
offengelegt und geändert werden. Dazu gehören Größe der 
Konzentrationszonen und – ganz wichtig – deren Umsetzbar-
keit. 
 
Problematisch ist in der Veröffentlichung im Amtsblatt der Ge-
meinde vom 05.02.2021 das Verhältnis „was bringst/Nutzen?“ 
zu „welche Risiken bestehen/wesentliche Auswirkungen?“. 
Dem interessierten Leser werden in 8 Punkten die möglichen 
Nachteile von Konzentrationszone (und damit dem Bau von 
WEA) deutlich hervorgehoben und förmlich in den Mund gelegt. 
Als Ziel wird lediglich die bauleitplanerische Steuerung von 
WEA genannt. Die eigentliche Zielsetzung der umweltfreundli-
chen Stromerzeugung fehlt vollständig. Es entsteht der Ein-
druck, Sinn der Planung ist es, durch harte und weiche Tabukri-
terien mögliche Konzentrationszonen maximal zu reduzieren. 
Eine positive Grundeinstellung ist nicht erkennbar; positive 
Auswirkungen auf Energie/Klima/Heilklima sind nicht darge-
stellt. In einer amtlichen Bekanntmachung ist dies weder ange-
messen noch ausgewogen. 
 
Auf der Grundlage der Prämissen, insbesondere aufgrund der 
Ausschlusswirkung, und der festgestellten Mängel erhebt die 
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BI zu einzelnen Kriterien des Planentwurfes erhebliche Beden-
ken und erhebt Widerspruch, da sie der Festlegung von sinn-
vollen, der Energiewende gerechten Konzentrationszonen ent-
gegenstehen. Die erkennbare auch sehr langfristige städtebau-
liche Entwicklung von Schömberg rechtfertigt es nicht, durch 
weiche Tabukriterien den übrigen Planungsraum von WEA frei-
zuhalten. 
 
So wie es richtigerweise Vorsorgeabstände aus Siedlungsgrün-
den geben muss, muss es auch Vorsorgeflächen für die Nut-
zung der Windkraft geben. 
Größere Konzentrationszonen sind aufgrund des Windpotenti-
als möglich, ohne dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung 
und der städtebaulichen Entwicklung von Schömberg entge-
genzustehen. 
Auf Ebene des BImschG in der konkreten Windparkplanung er-
geben sich i.d.R. Planänderungen. Um hier situativ reagieren 
zu können und Änderungen abzupuffern bedarf es ausreichend 
großer Konzentrationszonen. 
 
 
WIDERSPRÜCHE ZU KRITERIEN 
Um der Windkraft den notwendigen Raum zu geben beantra-
gen wir, bei den folgenden weichen Tabukriterien Änderungen 
bzw. Streichungen. 
 
(A)   Vorsorgeabstand 700m - Höhenlinie 
Die Anwendung der 700m-Höhenlinie steht im Widerspruch 
zum „Bauantrag“ von BayWa r.e.. Die WEA 1 auf dem wind-
höffigsten und damit ertragreichsten Standort würde damit nicht 
gebaut werden können. 
Gemäß Prämisse (2) wäre dies eine nicht verantwortbare Res-
sourcenverschwendung. 
Zusätzlich würde die Wirtschaftlichkeit des beantragten Wind-
parks beeinträchtigt. 
Eine hinreichende städtebauliche Begründung zur Notwendig-
keit dieses Kriteriums ist nicht aufgeführt (z.B. Schutz des Woh-
numfeldes? – dies wird mit einem 1.000m Abstand zur Siedlung 
erreicht). Auch der Hinweis auf „ausführliche Beratung“ im Ge-
meinderat reicht hierzu nicht aus. Siehe auch die Anmerkungen 
zu (B). 
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In drei Fällen verhindert dieses Kriterium ausreichend große 
Konzentrationszonen: 
-   Langenbrander Höhe 
-   Hengstberg 
-   zusätzlich Hauswald westlich der L346 bei Oberlengenhardt 
 
Wir beantragen die Streichung dieses Kriteriums. 
 
(B)   Vorsorgeabstand Aussichtsturm und Aussichtspunkt 
Die Wahrnehmungsqualität eines durchschnittlichen Betrach-
ters auf dem Turm wird durch WEA nicht beeinträchtigt. Da es 
sich um eine sehr subjektive Einschätzung jedes Einzelnen 
handelt, ist ein pauschaler „Sichtschutzkreis“ mit einem Radius 
von 2.000m mit immerhin 1.256 ha Fläche nicht zu rechtferti-
gen. Er ist unverhältnismäßig in seiner Ausschlusswirkung und 
seinen lediglich vermuteten Effekten. 
Der Hinweis, den Landschaftseindruck nicht zu beeinträchti-
gen, reicht als belastbare Begründung nicht aus. 
 
Im Sinne der Gleichbehandlung müsste dann genauso ernst-
haft auch mit einer Nicht-Beeinträchtigung der Konzentrations-
zonen argumentiert werden. Ganz abgesehen von der doch 
sehr unterschiedlich anzusetzenden Gewichtung Aussicht ver-
sus umweltfreundlicher Stromerzeugung. 
An diesem Beispiel zeigen sich deutlich die Grenzen der kom-
munalen Planungshoheit und der Übergang zur Willkür und 
Planungsverhinderung. Wir beantragen die Streichung dieses 
Kriteriums. 
 
(C)   Gleiche Maßstäbe bei benachbarten Kommunen 
Im Sinne des Abstimmungsgebots zwischen benachbarten 
Kommunen fordern wir einen Vorsorgeabstand Siedlung von 
1.000m wie die vVG Neuenbürg-Engelsbrand. 
Es ist nicht erkennbar und auch nicht begründbar, dass für die 
Kommune Schömberg andere, hier größere Vorsorgeabstände 
von 1.100m für Siedlungsflächen erforderlich sind. Schömberg 
ist Kleinzentrum, Neuenbürg hingegen nach Landesplanung in 
der höheren Kategorie (Doppel-)Unterzentrum eingeordnet. 
Wir beantragen die Reduzierung dieses Vorsorgeabstands auf 
1.000m. 
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(D)   Schutz der Trinkwasserfassungen 
Gemäß des Planentwurfes sollen die Wasserschutzgebiete 
Zone II nicht in die Konzentrationszonen einbezogen werden. 
Angesichts der Bedeutung der Trinkwasserversorgung kann 
dem im Grundsatz gefolgt werden. Die Schutzgebietsverord-
nungen lassen jedoch i.d.R. Ausnahmen zu. Gleichzeitig beste-
hen viele technische Möglichkeiten der Gefahrenabwehr. Alle 
diese Punkte können und müssen auf der Genehmigungs-
ebene geklärt werden. Es bietet sich deshalb die Einführung 
eines Pufferbereichs zugunsten der Konzentrationszonen an. 
Wir beantragen das weiche Tabukriterium WSG II zu belassen 
jedoch um eine Pufferzone von 500m zu reduzieren. 
 
(E)   Mindestgröße der Konzentrationszonen 
Im Sinne der Verhinderung einer „Verspargelung“ durch ein-
zelne WEA bietet sich die Anwendung von Mindestgrößen an. 
Der Planentwurf wendet für die Bestimmung der Abstandsellip-
sen eine Faustformel 5x4 für die Haupt- und Nebenwindrich-
tung an und leitet daraus eine Mindestgröße von 50 ha ab. Die 
neuen WEA erlauben inzwischen einen verringerten Abstand 
zwischen den einzelnen WEA um z.B. störende Turbulenzen 
zu vermeiden. 
Wir beantragen als aktuelle Abstandsformel 4x3 einzusetzen 
und eine angepasste Mindestgröße der Konzentrationszonen 
von ca. 25 ha vorzusehen. 
 
 
ERGÄNZUNGEN 
Karte der Eigentumsverhältnisse 
Die konkreten Eigentumsverhältnisse entscheiden am Schluss, 
ob in den Konzentrationszonen auch tatsächlich WEA realisiert 
werden können. Ein Bau ist nur über Pachtverträge/Gestat-
tungsverträge möglich. Konzentrationszonen mit viel Privat-
wald oder auch Kommunalwald sind kritisch zu bewerten. Eine 
Festlegung von Konzentrationszonen kann zwar umfangreich 
erfolgen, aber letztlich ins Leere laufen, wenn dieser Punkt 
nicht beachtet wird. Dies gilt es zu verhindern. Um eine Umset-
zung einschätzen zu können ist eine Karte der Eigentumsver-
hältnisse erforderlich. 
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HINWEISE 
Neuer Umweltbericht? 
Im Umweltbericht wird auf Seite 61 auf einen vertieften, „ver-
tragsgemäß geplanten optimierten 2. Fassung des Umweltbe-
richts 2021“ hingewiesen. Der Kartierungszeitraum für Großvö-
gel umfasst das Frühjahr bis weit in den Sommer hinein (Stich-
wort Wespenbussard). 
Auf FNP-Ebene sind keine detaillierten Artenkartierungen er-
forderlich; im Sinne der Abschichtung bleibt dies der Genehmi-
gungsebene vorbehalten. 
Hier besteht dringender Klärungsbedarf um nicht den Verdacht 
einer weiteren Planverschleppung aufkommen zu lassen. 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
Die BI appelliert an die Verantwortlichen, WEA zur Stromerzeu-
gung nicht als Belastung sondern als Chance für die Zukunfts-
entwicklung der Gemeinde Schömberg zu sehen. Gerade auch 
im touristischen Bereich. 
Die BI bittet Gemeinderat und Gemeindeverwaltung die vorge-
brachten Belange und Widersprüche sachgerecht in die anste-
hende Abwägung einzustellen. 

Bürgerin/Bürger 6 
06.04.2021 
 
 

Auch wenn es der Gemeinde Schömberg bereits bekannt ist 
und wir uns im Austausch befinden, möchten wir für die Flä-
chennutzungsplanunterlagen auf Folgendes hinweisen:  
 
Die BayWa r.e. Wind GmbH plant bereits seit vielen Jahren im 
Bereich der Langenbrander Höhe/Hirschgarten ein Windkraft-
vorhaben. Nach einem ersten immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsantrag, der in dieser Form nicht weiterverfolgt wird, 
haben wir sodann am 15.01.2019 bei der zuständigen Immissi-
onsschutzbehörde einen immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsantrag für fünf Nordex N149 Windenergieanlagen ein-
gereicht. Das Genehmigungsverfahren ist weit fortgeschritten. 
So hat schon im Herbst 2019 ein Erörterungstermin stattgefun-
den. Im Wesentlichen stand der Erteilung einer Genehmigung 
bisher eine Zurückstellung nach § 15 Abs. 3 BauGB des hier in 
Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplans entgegen. 
 
Die BayWa r.e. Wind GmbH hat in den vergangenen Jahren mit 
Vorlaufkosten in sechsstelliger Höhe insbesondere technische 
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und naturschutzfachliche Gutachten erstellen lassen. Die Um-
setzung des Windkraftvorhabens ist auf Flächen des Landes-
forstes vorgesehen. Auch mit dem Ziel, einen wesentlichen Bei-
trag zur Energiewende zu leisten, strebt die BayWa r.e. Wind 
GmbH an, bis zum Sommer 2021 eine immissionsschutzrecht-
liche Genehmigung für das genannte Windkraftvorhaben zu er-
halten und dieses dann, nach Teilnahme an einer Ausschrei-
bung nach dem ErneuerbareEnergie-Gesetz, zeitnah im Jahr 
2021/2022 umzusetzen . 
 
Gegen die Ausweisung einer Windkonzentrationszone auf der 
Langenbrander Höhe/Hirschgarten in der jetzigen Form des of-
fengelegten Entwurfs zum Teilflächennutzungsplan spricht das 
folgend gefasste weiche Tabukriterium:  
"3.3.3 Ausschluss von Höhenlagen ab 700 m“ 
 
Es greift unseres Erachtens zu kurz, die windhöffigsten Stand-
orte Schömbergs mit folgender pauschalierten Begründung für 
das gesamte Gemeindegebiet auszuschließen: 
„Zum Schutz des Wohnumfeldes […] und zur Wahrung der At-
traktivität Schömbergs als Kur- und Touristikort sollen Wind-
energieanlagen daher auf den exponiertesten Höhenlagen im 
Gemeindegebiet vermieden und so die Sichteinwirkung auf die 
Ortslagen gemindert werden. 
Dabei ist sich die Gemeinde bewusst, dass gerade auf solchen 
Höhenlagen ab 700 m gerade höhere Windleistungsdichten 
und größere Windgeschwindigkeiten herrschen, durch ein sol-
ches Tabukriterium gerade die besseren bzw. sogar zum Teil 
besten Standorte für die Windenergienutzung ausgeschlossen 
werden. 
In Abwägung jedoch aller städtebaulichen Belange und unter 
Berücksichtigung dieses Umstandes hat sich die Gemeinde je-
doch nach ausführlicher Beratung entschieden, diesem wei-
chen Tabukriterium den Vorzug vor einer optimalen Windaus-
beute zu geben, so dass daher Bereiche ab einer Höhe von 700 
m üNN für die Errichtung von Windenergieanlagen ausge-
schlossen sind. " 
(Quelle: Begründung Teilflächennutzungsplan Windenergie, 
Gemeinde Schömberg, Schöffler Stadtplaner Architekten, Seite 
25, Dezember 2020) 
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Es fehlt nach unserer Auffassung an nachvollziehbaren städte-
baulichen Kriterien und einer detaillierten Darlegung der erfolg-
ten Abwägung für die einzelnen Flächen. Eine Ausschlusswir-
kung von Standorten über 700 m üNN pauschal zu begründen 
wird der Sache nicht gerecht, da es - wie auch in der Begrün-
dung erwähnt - um die windhöffigsten Standorte für Windener-
gie handelt, die mit diesem Kriterium ausgeschlossen werden. 
Wir geben zu bedenken, dass sich die Anlagenanzahl bei 
schlechteren Windbedingungen im Zweifelsfall erhöht, um auf 
ein wirtschaftliches Parklayout zu kommen, wohingegen bei 
besseren Windbedingungen auch weniger Anlagen ausreichen 
können. 
 
Im konkreten Fall wäre von diesem weichen Tabukriterium der 
beantragte Standort der „WEA 1" auf einer Höhe von 712 m 
üNN betroffen, der ausweislich des offengelegten TÜV-Gutach-
tens über den höchsten Energieertrag der fünf geplanten 
Standorte verfügt. 
 

 
(Quelle: Ausweisung der Standortgüte, Langenbrander Höhe, 
TÜV Süd,  19.12.2018) 
 
Auch der Entwurf des Regionalplans sowie der alte und neue 
Windatlas 2019 haben stets die Potentialfläche im Hirschgar-
ten/Langenbrander Höhe als geeignet für die eine Windkraft-
nutzung eingestuft und letztere weisen auf die Windhöffigkeit 
als maßgeblichen Abwägungsbelang gegenüber konkurrieren-
den Belangen hin (vgl. Ministerium für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft Baden Württemberg Az.: 6-4583/342/121 vom 
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27.05.2019 und Az.: 4-4583/13 vom 17.10.2014). Für die Aus-
weisung streiten darüber hinaus gewichtige öffentliche Interes-
sen (Umstellung der Energiewirtschaft, klimafreundliche Ener-
giegewinnung ohne Verbrauch endlicher Ressourcen und ohne 
Luftverschmutzung etc.) und ebenso erhebliche private Be-
lange (Vorlaufinvestitionen der BayWa r.e Wind GmbH in 
sechsstelliger Höhe). 
 
Vor diesem Hintergrund bitten wir die Windkonzentrationszo-
nen im jetzigen Flächenzuschnitt in Hinblick auf die 700 m üNN-
Kappung und Ausschluss unserer WEA 1 zu überprüfen und, 
zumal das Aufstellungsverfahren für den Flächennutzungsplan 
schon viele Jahre andauert, die Gemeinde Schömberg das 
Verfahren sodann zeitnah zum Abschluss zu bringen. 
 

 
 
 
Karlsruhe/Pforzheim, den 08.09.2021 
SCHÖFFLER.stadtplaner.architekten 



TOP 4.
Anordnung der Umlegung für das 
Bebauungsplangebiet „Hausäcker“ in Schömberg



 

 

Vorlage-Nr.: GR 88/21 

Aktenzeichen: 621.41 9140 

Schriftstück 555530 

Amt: Bauamt 

Datum: 08.09.2021 

 

SITZUNGSVORLAGE 
 
Anordnung der Umlegung für das Bebauungsplangebiet "Hausäcker" in Schömberg           
 

Gremium Öffentlichkeitsstatus Datum TOP 
    

Gemeinderat öffentlich 28.09.2021 4. 

        
    

  

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat ordnet gemäß § 46 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004, BGBl. I S. 2414, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.07.2021, BGBl. I S. 
2939, m.W.v. 23.07.2021) für das Gebiet des sich in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes 
„Hausäcker“ auf Gemarkung Schömberg die Umlegung von Grundstücken nach den Vorschriften des 
Vierten Teils (§ 45 – 79) des Baugesetzbuches an. 
 
Die Umlegung trägt die Bezeichnung „Hausäcker“. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Umlegung ist erforderlich, 
- weil die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes wegen des vorhandenen Grundstücks-

zuschnitts und der Rechtsverhältnisse nicht realisierbar sind, ohne dass die Grundstücke neu 
geordnet werden, 

- weil nicht zu erwarten ist, dass die Grundstückseigentümer ihre Grundstücke auf privatrechtli-
cher Basis entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes selbst umgestalten und die 
Gemeingebrauchs- und Gemeinbedarfsflächen bereitstellen.           

 
 
 
Anlagen: 
      
 

https://dejure.org/BGBl/2004/BGBl._I_S._2414
https://dejure.org/BGBl/2021/BGBl._I_S._2939
https://dejure.org/BGBl/2021/BGBl._I_S._2939


TOP 5.
Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses 
bei der Stadt Calw
-Aufhebung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den 
Gutachterausschuss der Gemeinde Schömberg vom 
28.03.2017, in Kraft getreten am 01.05.2017



 

 

Vorlage-Nr.: GR 89/21 

Aktenzeichen: 625.23; 022.3       

Schriftstück 555731 

Amt: Bauamt 

Datum: 16.09.2021 

 

SITZUNGSVORLAGE 
 
Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Stadt Calw 
-Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch 
den Gutachterausschuss der Gemeinde Schömberg vom 28.03.2017, in Kraft getreten am 
01.05.2017 
 

Gremium Öffentlichkeitsstatus Datum TOP 
    

Gemeinderat öffentlich 28.09.2021 5. 

        
    

  

 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den 
Gutachterausschuss der Gemeinde Schömberg vom 28.03.2017, in Kraft getreten am 
01.05.20217 wird gemäß § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 
2, 11 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg durch Aufhebungssat-
zung vom 28.09.2021 aufgehoben. 
 

2. Die Aufhebungssatzung tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntgabe in Kraft. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Um den gesetzlichen Vorgaben der Gutachterausschuss-Verordnung (GuAVO) gerecht zu werden, war 
es nötig geworden, dass sich die Gutachterausschüsse der Gemeinden zu einer gemeinsamen Gutach-
terstelle zusammenschließen. In einer Arbeitsgruppe, der Vertreter verschiedener Gemeinden ange-
hörten, wurde dieser Zusammenschluss vorbereitet und umgesetzt. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Schömberg hat am 28.07.2020 die Übertragung der Aufgaben für den 
Bereich des Gutachterwesens auf den gemeinsamen Gutachterausschuss mit Sitz in Calw gebilligt und 
dem Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zugestimmt.  
 
Mit Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Schömberg vom 08.12.2020 wurden Herr Michael 
Nothacker und Herr Siegfried Kraft in den gemeinsamen Gutachterausschuss entsendet. 
 
Am 01.01.2021 hat die gemeinsame Gutachterstelle bei der Stadt Calw ihre Arbeit aufgenommen.  



 
In der Folge hat der Gemeinderat in der Sitzung vom 23.02.2021 die Auflösung des Gutachterausschus-
ses der Gemeinde Schömberg rückwirkend zum 31.12.2020 beschlossen. 
 
In einem letzten Schritt muss noch Aufhebung der Gebührensatzung beschlossen werden.   
 
Die vom Gremium der Stadt Calw gebilligte Gebührensatzung der gemeinsamen Gutachterstelle bei 
der Stadt Calw vom 22.07.2021 liegt zwischenzeitlich vor.  Die Veröffentlichung der Satzung erfolgte 
am 20.08.2021 im Amtsblatt der Gemeinde Schömberg. 
 
Somit ist die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den 
Gutachterausschuss der Gemeinde Schömberg vom 28.03.2017, in Kraft getreten am 01.05.2017 ent-
sprechend aufzuheben. 
 
Mit Aufhebung der Gebührensatzung wird dem § 13 Abs. 5 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur 
Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses entsprochen. 
 
 
Anlagen: 
Gebührensatzung der gemeinsamen Gutachterstelle bei der Stadt  Calw vom 22.07.2021 
Öffentlich rechtlich Vereinbarung zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses   
Satzung über die Aufhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den 
Gutachterausschuss der Gemeinde Schömberg vom 28.09.2021  
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Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den §§ 2, 
11 und 12 des Kommunalabgabegesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Calw am 22.07.2021 folgende 
Satzung beschlossen: 

 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Tätigkeit des Gemeinsamen 
Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle 

 

§ 1  
Gebührenpflicht 

(1) Für die Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss nach §§ 192 ff des 
Baugesetzbuches (BauGB) werden Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung erhoben.  

(2) Werden Gutachten dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft zu Beweiszwecken erstattet, 
bestimmt sich die Entschädigung des Gutachterausschusses nach den Vorschriften des 
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes. Für Gutachten, die auf der Rechtsgrundlage der §§ 44, 
45 des Landesgesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit erstattet werden, gilt dies nur, soweit sie 
für das Gericht oder der Staatsanwaltschaft bestimmt sind.  

(3) Für Amtshandlungen des Gutachterausschusses oder seiner Geschäftsstelle, insbesondere für 
Auskünfte nach § 196 Abs. 3 BauGB und die Gewährung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung 
gemäß § 13 Abs. 1 Gutachterausschussverordnung sowie für Handlungen im Rahmen einer 
gesonderten Erläuterung werden Gebühren nach dieser Satzung erhoben. 

(4) Gutachten, die nicht aufgrund §§ 192 ff BauGB erstellt werden, sowie weitere 
Beratungsleistungen werden ebenfalls nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. 
 

§ 2  
Gebührenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet,  

a) wer die Amtshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird,  

b) wer den Gutachterausschuss beauftragt hat, soweit es sich nicht um eine Amtshandlung handelt, 

c) wer die Gebührenschuld der Stadt Calw gegenüber durch schriftliche Erklärung übernommen hat 
oder für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 (2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

 
§ 3  

Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

(1) Die Gebühren werden nach dem Verkehrswert der Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte, 
baulichen Anlagen, des Grundstückszubehörs und der Rechte an Grundstücken bzw. der 
Wertminderung resultierend aus den Rechten an den Grundstücken erhoben. Maßgebend ist der 
Verkehrswert nach Abschluss der Wertermittlung. Für Grundstücke ohne Verkehrswert ist der 
ermittelte Wert für die Gebührenbemessung maßgebend. Bei Vorliegen einer sich negativ auf den 
Marktwert/Verkehrswert auswirkenden Belastung (z. B. Wohnungsrecht oder Nießbrauch, 
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Baumängel, Bauschäden sowie sonstigen Wertminderungen) wird die Gebühr aus dem Wert ermittelt, 
der sich aus dem unbelasteten Grundstück ergibt. Es ergibt sich folgende Gebührenordnung: 

Wert in € nach § 3 bis Gebühr in € 
25.000,00  1.000,00  
50.000,00  1.100,00  
75.000,00  1.200,00  

100.000,00  1.300,00  
125.000,00  1.400,00  
150.000,00  1.500,00  
175.000,00  1.600,00  
200.000,00  1.700,00  
225.000,00  1.800,00  
250.000,00  1.900,00  
300.000,00  2.000,00  
350.000,00  2.200,00  
400.000,00  2.400,00  
450.000,00  2.500,00  
500.000,00  2.600,00  
750.000,00  3.000,00  

1.000.000,00  3.300,00  
1.250.000,00  3.700,00  
1.500.000,00  4.000,00  
1.750.000,00  4.500,00  
2.000.000,00  4.800,00  
2.250.000,00  5.200,00  
2.500.000,00  5.600,00  
3.000.000,00  6.000,00  
3.500.000,00  6.500,00  
4.000.000,00  7.000,00  
4.500.000,00  7.500,00  
5.000.000,00  8.000,00  

> 5.000.000,00 8.000,00  

  zzgl. 0,95/1.000 aus dem 
Betrag über 5.000.000,00 € 

 

(2) Sind in einem Gutachten für mehrere Grundstücke eines Gebietes durchschnittliche Lagewerte zu 
ermitteln, so gilt als Wert der doppelte Verkehrswert des gebiets- beziehungsweise lagetypischen 
Grundstücks.  

(3) Bei Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen, beim Grundstückszubehör 
und bei Rechten an Grundstücken errechnet sich die Gebühr nach Absatz 1. Wird für bebaute 
Grundstücke ergänzend zu den in § 8 Immobilienwertermittlungsverordnung genannten Verfahren das 
Liquidations-, Residualverfahren oder ein sonstiges Verfahren herangezogen, damit das Grundstück 
vergleichbaren unbebauten Grundstücken entspricht, so wird eine zusätzliche Gebühr erhoben. 
Maßgebend ist der ermittelte Wert vor Abzug der aufzuwendenden Kosten (zum Beispiel Abbruch-, 
Gründungs- und Freilegungskosten). Soweit für unbebaute Grundstücke neben dem 
Vergleichswertverfahren ein weiteres Verfahren Anwendung findet, so entsteht nach dem ermittelten 
Wert eine zusätzliche Gebühr.  

(4) Wird der Wert eines Miteigentumsanteils an einem bebauten oder unbebauten Grundstück 
ermittelt, der nicht mit dem Sondereigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz verbunden ist, so 
wird die Gebühr aus dem Wert des gesamten Grundstücks berechnet.  
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(5) Für die Erstattung eines Gutachtens im Sinne des § 5 Abs. 2 des Bundeskleingartengesetzes wird 
entsprechend dem entstandenen Zeit- und Sachaufwand eine Gebühr von 50 Euro bis 500 Euro er- 
hoben.  

(6) Sind im Rahmen einer Wertermittlung mehrere Sachen und/oder Rechte zu bewerten oder sind 
Wertunterschiede auf der Grundlage unterschiedlicher Grundstückseigenschaften zu ermitteln, so ist 
die Gebühr aus der Summe der maßgeblichen Werte der einzelnen Sachen und/oder Rechte zu 
berechnen. Verursacht die Bewertung von Rechten einen zusätzlichen Aufwand, so erhöht sich die 
nach Satz 1 ermittelte Gebühr mehraufwandsabhängig um 10 Prozent bis 100 Prozent. Eine erhöhte 
Gebühr nach § 4 Abs. 1 kann zusätzlich in Ansatz gebracht werden. Sind Wertermittlungen für Sachen 
und/oder Rechte zu unterschiedlichen Stichtagen durchzuführen, ohne dass sich die 
Zustandsmerkmale wesentlich geändert haben, so ist die Gebühr für den letzten Stichtag voll und für 
jeden weiteren Stichtag aus der Hälfte des mit Beendigung der Amtshandlung festgestellten 
Verkehrswertes zu berechnen.  

(7) Für die Erstellung von Beleihungswertgutachten werden die Gebühren nach Absatz 1 angesetzt. 

(8) Für nach Zeit abzurechnenden Leistungen kommen die jeweils gültigen Stundensätze nach dem 
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes zur Anwendung. 

(9) Gebühr für schriftliche Bodenrichtwertauskünfte: 

Tätigkeit Gebühr in € 
schriftliche Bodenrichtwert-
auskünfte ohne Lageplan 

20,00 

schriftliche Bodenrichtwert-
auskünfte mit Lageplan DIN 
A 4 

45,00 

 

(10) Gebühr für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung nach § 195 (3) BauGB in Verbindung mit § 13 
Gutachterausschussverordnung: 100,00 € bis inklusive 5 Vergleichswerte zzgl. 10,00 € je zusätzlichem 
Vergleichswert. Für Sonderauswertungen werden Gebühren analog JVEG erhoben, mindestens jedoch 
150,00 €. 

 
§ 4  

Erhöhte Gebühr 

Bei zusätzlichem Aufwand (zum Beispiel umfangreiche beziehungsweise schwierige Ermittlung von 
Wertermittlungsmerkmalen oder -faktoren, Ermittlung von Abbruchkosten, gesonderte 
Berücksichtigung von Entschädigungsgesichtspunkten, zusätzliche Ausarbeitung auf Verlangen des 
Antragstellers, örtliche Aufnahme der baulichen Anlagen einschließlich Berechnungen, umfangreiche 
Teilnahme an Besprechungen beziehungsweise Beratungsleistungen) erhöht sich die Gebühr 
mehraufwandsabhängig um 10 Prozent bis 100 Prozent.  

 
§ 5  

Ermäßigte Gebühr 

Bei Kleinbauten (zum Beispiel Garagen, Gartenhäuser) mit geringem Aufwand oder wenn dieselben 
Sachen und/oder Rechte innerhalb von drei Jahren erneut zu bewerten sind, ohne dass sich die tat- 
sächlichen und rechtlichen Verhältnisse geändert haben, ermäßigt sich die Gebühr auf die Hälfte der 
Gebühr nach § 3 Abs. 3. 
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§ 6  
Gebühren bei Zurücknahme oder Ablehnung eines Antrages 

Wird ein Antrag auf Erstellung eines Gutachtens zurückgenommen oder abgelehnt, bevor der 
Gutachterausschuss oder die Grundstücksbewertungsstelle einen Beschluss über den Wert der Sachen 
und/oder Rechte gefasst hat, so werden je nach bereits entstandenem Aufwand 10 Prozent bis 80 
Prozent der Gebühr erhoben. Ist die Bearbeitung noch nicht soweit fortgeschritten, dass der 
entstandene Aufwand nach der Gebühr gemäß § 3 Abs 1 erhoben werden könnte, wird der Aufwand 
nach Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz abgerechnet. Wird ein Antrag erst nach dem 
Beschluss zurückgenommen, so entsteht die volle Gebühr. 

 
§ 7  

Besondere Sachverständige, erhöhte Auslagen 

(1) Werden mit Zustimmung des Antragstellers für die Wertermittlung besondere Sachverständige im 
Sinne des § 197 Abs. 1 BauGB zugezogen, sind diese nach den Bestimmungen des Justizvergütungs- 
und -entschädigungsgesetzes bzw. nach Vereinbarung mit dem Fachgutachter zu entschädigen. Der 
Gebührenschuldner hat diese Entschädigung zusätzlich zu tragen. Alternativ können notwendige 
Unter-/-Fachgutachten in Absprache mit dem Gutachterausschuss von der AntragsstellerIn/ 
AuftraggeberIn eingeholt werden. In diesem Fall sind die Unter- / Fachgutachten von der 
AntragsstellerIn/AuftraggeberIn direkt mit der FachgutachterIn abzurechnen. Die Fachgutachten 
werden dem Gutachterausschuss zur Verfügung gestellt, damit diese im Rahmen der 
Verkehrswertermittlung berücksichtigt werden können.  

(2) Für die Erstattung von Auslagen sind die für die Gebühren geltenden Vorschriften entsprechend 
anzuwenden. 

 
§ 8  

Entstehung, Fälligkeit, Zahlung 

(1) Die Gebühr entsteht mit der Beendigung der Wertermittlung. Bei Zurücknahme oder Ablehnung 
eines Antrages nach § 6 dieser Satzung entsteht die Gebühr mit der Zurücknahme beziehungsweise 
Ablehnung. Die Gebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zur Zahlung 
fällig. 

(2) Gutachten oder sonstige Schriftstücke können bis zur Entrichtung der Gebühr zurückbehalten oder 
an den Gebührenschuldner, auf dessen Kosten unter Nachnahme der Gebühr, übersandt werden.  

(3) Bei Gutachten nach § 192 ff BauGB beinhaltet die Gebühr nach § 3 zwei Ausfertigungen des 
Gutachtens. Ist der Antragsteller in diesem Fall nicht Eigentümer, so erhalten Antragsteller und 
Eigentümer je eine Ausfertigung. Für jede weitere Ausfertigung beziehungsweise jeden weiteren 
Auszug aus dem Gutachten, auch aufgrund gesetzlicher Vorschriften, werden Gebühren nach dem 
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz angesetzt. In allen anderen Fällen, d. h. in denen keine 
Verkehrswertgutachten nach § 192 ff BauGB erstellt wurden, ist die Anzahl der Ausfertigungen zu 
vereinbaren; die Ausfertigungen werden nach den Vorgaben des Justizvergütungs- und  
-entschädigungsgesetzes abgerechnet. 
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§ 9  
Vorauszahlung, Sicherheitsleistung 

Die Erstattung eines Gutachtens kann davon abhängig gemacht werden, dass die Gebühr ganz oder 
teilweise vorausgezahlt oder für sie Sicherheit geleistet wird. Von der Anforderung einer 
Vorauszahlung oder der Anordnung einer Sicherheitsleistung ist abzusehen, wenn dadurch eine für 
den Gebührenschuldner unzumutbare Verzögerung entstehen würde oder dies aus sonstigen Gründen 
unbillig wäre.  

 
§ 10  

Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen nach dieser Satzung umsatzsteuerpflichtig sind, wird zu der Gebühr die 
Umsatzsteuer, in der jeweiligen gesetzlichen Höhe, hinzugerechnet. 

 

§ 11  
Übergangsbestimmung 

Für Leistungen des Gutachterausschusses beziehungsweise dessen Geschäftsstelle, die vor dem 
Inkrafttreten dieser Satzung beantragt wurden, gilt die bisherige Gebührensatzung.  

 

§ 12  
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft; gleichzeitig tritt die Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch 
den Gutachterausschuss vom 27. März 1992 mit allen Änderungen außer Kraft. 

 

Calw, den 23.07.2021 

 

Florian Kling 
Oberbürgermeister 

 
Hinweis 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Calw geltend gemacht wurde. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung verletzt wurden. 
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Die Her,nann-Hesse-Stadt

Amtliche Bekanntmachung

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses

zwischen

der Stadt Calw

• vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Florian Kling

(,übernehmende Gemeinde‘)

der Gemeinde Althengstett
vertreten durch Herrn Bürgermeister Dr. Clemens Götz

der Stadt Bad Herrenalb
vertreten durch Herrn Bürgermeister Klaus Hoffmann

der Stadt Bad Liebenzell
vertreten durch Herrn Bürgermeister Dietmar Fischer

der Stadt Bad Teinach - Zavelstein
vertreten durch Herrn Bürgermeister Markus Wendel

• der Stadt Bad Wildbad
• . vertreten durch Herrn Bürgermeister Klaus Mack

der Gemeinde Dobel
vertreten durch Herrn Bürgermeister Christoph Schaack

der Gemeinde Enzklösterle
vertreten durch Herrn Bürgermeister Sascha Dengler

der Gemeinde Gechingen
vertreten durch Herrn Bürgermeister Jens Häußler

der Gemeinde Höfen
vertreten durch Herrn Bürgermeister Heiko Stieringer



der Stadt Neubulach
vertreten durch Frau Bürgermeisterin Petra Schupp

der Gemeinde Neuweiler
vertreten durch Herrn Bürgermeister Martin Buchwald

der Gemeinde Oberreichenbach
vertreten durch Herrn Bürgermeister Karlheinz Kistner

der Gemeinde Osteisheim
vertreten durch Herrn Bürgermeister Jürgen Fuchs

der Gemeinde Schömberg
vertreten durch Herrn Bürgermeister Matthias Leyn

der Gemeinde Simmozheim
vertreten durch Herrn Bürgermeister Stefan Feigl

der Gemeinde Unterreichenbach
vertreten durch Herrn Bürgermeister Carsten Lachenauer

(,‚abgebende Gemeinden‘)

Vorbemerkung

Die Stadt Calw (übernehmende Gemeinde) und die Städte Bad Herrenalb, Bad Liebenzell, Bad
Teinach-Zavelstein, Bad Wildbad, Neubulach sowie die Gemeinden Althengstett, Dobel,
Enzklösterle, Gechingen, Höfen, Neuweiler, Oberreichenbach, Ostelsheim, Schömberg,
Simmozheim und Unterreichenbach (abgebende Gemeinden) schließen zur Bildung eines
Gemeinsamen Gutachterausschusses aufgrund von § 1 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung der
Landesregierung über die Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte
nach dem Baugesetzbuch (Gutachterausschussverordnung — GuAVO) in Verbindung mit § 25
des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) folgende
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

§1
Gegenstand der Vereinbarung

(1) Die abgebenden Gemeinden übertragen die Bildung von Gutachterausschüssen nach §
1 Absatz 1 Satz 2 GuAVO auf die Stadt Calw.

0

(2) Die Stadt Calw erfüllt anstelle der abgebenden Gemeinden die übertragenen Aufgaben
in eigener Zuständigkeit. Sie übernimmt die Aufgaben nach Abs. 1 uneingeschränkt und
in eigener Verantwortung. Sämtliche mit den übertragenen Aufgaben verbundenen
Rechte und Pflichten gehen mit Wirksamwerden der Vereinbarung auf die Stadt Calw
über.

§2
Gutachterausschuss, Gutachterbestellung

(1) Zur Erfüllung der Aufgabe wird bei der Stadt Calw ein Gutachterausschuss gebildet. Er
trägt die Bezeichnung „Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Calw‘—
nachfolgend „gemeinsamer Gutachterausschuss“ genannt.

(2) Der gemeinsame Gutachterausschuss besteht aus einem Vorsitzenden und weiteren
ehrenamtlichen Gutachtern.

(3) Jede beteiligte Gemeinde schlägt in eigener Verantwortung eine nach der Einwohner
zahl gestaffelte Anzahl an Gutachtern für den gemeinsamen Gutachterausschuss vor.
Es wird auf § 192 Abs. 3 BauGB hingewiesen, wonach die Gutachter in der Werter
mittlung sachkundig und erfahren sein sollen.

Die Zahl, der von den jeweiligen Beteiligten vorgeschlagenen Gutachter, bestimmt sich
nach folgendem Verteilerschlüssel:

‘ Anzahl der Gutachter
2
3
4

Einwohnerzahl
0—10.000
10.001 —20.000
20.001 — 30.000

Maßgeblich hierfür sind die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg
gemäß § 143 GemO ermittelten Zahlen zum Stichtag 30.06. des Jahres vor der Wahl
des Gutachterausschusses.

(4) Jede beteiligte Gemeinde kann aus den Reihen der von ihr vorgeschlagenen Gutachter
einen stellvertretenden Vorsitzenden vorschlagen.

(5) Das Vorschlagsrecht für den als ehrenamtlicher Gutachter zu bestellenden Vertreter
des Finanzamtes und dessen Stellvertreters obliegt der zuständigen Finanzbehörde
( 2 Abs. 2 GuAVO).

(6) Der Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden und die weiteren Gutachter werden
nach den Vorschlägen i.S. d. Absätze 3 — 5 vom Gemeinderat der Stadt Calw auf die
Dauer von 4 Jahren bestellt.



(7) Besetzung des Gutachterausschusses im Einzelfall

Nach den § 5 und 7 der Gutachterausschussverordnung entscheidet der Vorsitzende
über die Zusammensetzung des Gutachterausschusses im Einzelfall.

Die Beratung und der Beschluss der Bodenrichtwerte und der weiteren für die
Wertermittlung erforderlichen Daten sollen mit den jeweiligen örtlichen Gutachtern —

gegebenenfalls (nach Entscheidung durch den Vorsitzenden) auch in einer Sitzung des
gesamten Gutachterausschusses — erfolgen.

(8) Die Erstellung der Gutachten kann mit einem örtlichen Gutachter des gemeinsamen
Gutachterausschusses durchgeführt werden.

§3
Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses

Die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses wird bei der Stadt Calw
eingerichtet ( 8 Abs. 1 GuAVO). Sie trägt die Bezeichnung

„Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Stadt Calw‘.

§4
Ausdehnung des Satzungsrechtes

(1) Die Stadt Calw kann im Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben Satzungen erlassen,
die für das gesamte Gebiet der Stadt Calw und der abgebenden Gemeinden gelten
( 26 Abs. 1 GKZ), soweit dies zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforderlich ist.

(2) Die Stadt Calw kann im Geltungsbereich der Satzung alle zur Durchführung
erforderlichen Maßnahmen wie im eigenen Gebiet treffen ( 26 Abs. 2 GKZ).

(3) Die abgebenden Gemeinden verpflichten sich, ihre Gutachterausschussgebühren
satzungen zum Zeitpunkt des 1 nkrafttretens dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
aufzuheben.
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§5

Erfüllung der Aufgaben

(1) Die Stadt Calw erfüllt die übertragene Aufgabe nach Maßgabe der einschlägigen
Vorschriften. Hierzu gehören unter anderem

• das Baugesetzbuch (BauGB),
• die Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von

Grundstücken (lmmobilienwertermittlungsverordnung — lmmoWertV),
• die Verordnung der Landesregierung über die Gutachterausschüsse,

Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte nach dem Baugesetzbuch
(Gutachterausschussverordnung-GuAVO) sowie

• die entsprechenden Richtlinien.



(2) Die Stadt Calw erfüllt die Aufgabe in ihren Amtsräumen.

(3) Die Stadt Calw stellt durch technische und/oder organisatorische Maßnahmen sicher,
dass die Belange des Datenschutzes berücksichtigt werden. Hierzu gehören unter
anderem (vgl. 26. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für Datenschutz in Baden
Württemberg, Landtagsdrucksache 13/4910 S. 59ff)

• das erkennbar an den Gutachterausschuss gerichtete Schreiben von der
zentralen Poststelle der Stadt Calw der Geschäftsstelle des gemeinsamen
Gutachterausschusses ungeöffnet vorgelegt werden,

• dass die Gutachter darauf hingewiesen werden, dass sie die personenbezogenen
Daten, die sie aufgrund ihrer Tätigkeit erlangt haben, auch nach dem Ende ihrer
Tätigkeit geheim zu halten haben,

• dass Gutachten nicht vom Vorsitzenden oder anderen Personen zu Hause
gefertigt werden, ohne dass geeignete Maßnahmen getroffen wurden, die eine
Kenntnisnahme und Nutzung der Daten durch Mitbewohner oder Besucher
ausschließt,

• dass beim Transport personenbezogener Unterlagen zwischen Behörde und
häuslichem Arbeitsplatz oder zwischen Behörden untereinander verschlossene
Behältnisse zur Aufbewahrung verwendet werden,

• dass die in der Registratur der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
aufbewahrten Gutachten (Bürofertigungen), Urkunden und Akten nur dem
Gutachterausschuss und den Mitarbeitern der Geschäftsstelle des gemeinsamen
Gutachterausschusses zugänglich sind,

• dass Abschriften von Gutachten nicht bei den Gutachtern aufbewahrt werden,
• dass Auskünfte aus der Kaufpreissammlung nicht telefonisch erteilt werden,
• dass Auskünfte aus der Kaufpreissammlung nur in anonymisierter Form erteilt

werden.
• Bodenrichtwertauskünfte können telefonisch kostenfrei erteilt werden.

(4) Die Stadt Calw gewährleistet einen Versicherungsschutz für die persönliche gesetzliche
Haftpflicht sämtlicher Mitglieder des gemeinsamen Gutachterausschusses.

(5) Die Aufgabenerfüllung ist durch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten,
beispielsweise durch Informationen für die Bürger, Notare, Sachverständigen. Die
Festlegung von Art und Umfang der Öffentlichkeitsarbeit obliegt der Stadt Calw. Sie
wird für das Gebiet der abgebenden Gemeinde mit dieser abgestimmt.

(6) Die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses übergibt der
abgebenden Gemeinde innerhalb von zwei Wochen nach der jeweiligen
Beschlussfassung
• die Bodenrichtwerte ( 196 BauGB) für das Gebiet der abgebenden Gemeinde in

elektronischer Form, z. B. als Excel-Liste oder Word-Datei,
• den Grundstücksmarktbericht ( 198 Abs. 2 BauGB) in elektronischer Form, z. B.

als pdf-Datei — falls vorhanden.
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§6
Mitwirkung bei der Erfüllung der Aufgabe

(1) Die abgebenden Gemeinden stellen der Geschäftsstelle des gemeinsamen
Gutachterausschusses der Stadt Calw mit Inkrafttreten dieser Vereinbarung ihren
digitalen Geodatenbestand zur Erfüllung der Aufgabe zur Verfügung. Hierzu gehören
unter anderem die
• Daten des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) in Form

von original NAS-Daten mit Eigentümerangaben vom Landesamt für
Geoinformation und Landesentwicklung (LGL),

• Bodenrichtwertkarten,
• Orthofotos,
• Schutzgebiete
• Flächennutzungspläne
• Bebauungspläne.

(2) Auf Anforderung auf Grund eines konkreten Anlasses werden von der abgebenden
Gemeinde Auskünfte zu Altlasten, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan,
Sanierungsgebieten, Daten zu Ver- und Entsorgungsleitungen (Wasser, Abwasser, ...)
innerhalb von zwei Wochen in elektronischer Form und in Papierform geliefert. 0

(3) Von den aufgeführten digitalen Geodatenbeständen bei der abgebenden Gemeinde
werden ein Mal jährlich im 4. Quartal Updates an die Stadt Calw übergeben.

(4) Die abgebenden Gemeinden übergeben der Geschäftsstelle des gemeinsamen
Gutachterausschusses den amtlichen Straßenschlüssel in Papierform und als
elektronische Datei (Excel-Format).

(5) Die abgebenden Gemeinden stellen den Mitarbeitern der Geschäftsstelle des
gemeinsamen Gutachterausschusses alle bei ihr vorhandenen und zur Erfüllung der
Aufgaben erforderlichen Daten nach Aufforderung und unter Wahrung des
Datenschutzes nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zur Verfügung.
Hierzu gehören unter anderem die
• Bauakten,
• Baulasten,
• bereits vorhandene Verkehrswertermittlungen,
• Daten über den Erschließungszustand von Straßen,
• Daten zum Denkmalschutz, Q
• Daten zu Bodenordnungsmaßnahmen (freiwillige Bodenordnungsmaßnahmen,

Umlegungen, Grenzregelungen, Flurbereinigungen),
• Daten zu städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
• Daten zu Verfügungs- und Veränderungssperren,
• Einwohnermeldedaten.

(6) Die abgebenden Gemeinden benennen der Geschäftsstelle des gemeinsamen
Gutachterausschusses einen ständigen Ansprechpartner, der die Unterlagen bei der
abgebenden Gemeinde erhebt und der Geschäftsstelle des gemeinsamen
Gutachterausschusses innerhalb von zwei Wochen nach Anforderung übersendet. Die
Unterlagen werden nach Gebrauch von der Geschäftsstelle des gemeinsamen
Gutachterausschusses an die abgebenden Gemeinde zurückgegeben, soweit es sich
um Originale handelt.



(7) Die abgebenden Gemeinden ermächtigen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle des
gemeinsamen Gutachterausschusses, auf das elektronische Grundbuch und die
Grundakten für die Grundstücke im Gebiet der abgebenden Gemeinde zuzugreifen,
soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich oder sachdienlich ist.

(8) Die abgebenden Gemeinden ermächtigen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle des
gemeinsamen Gutachterausschusses Daten von Dritten zu erheben, soweit dies zur
Erfüllung der Aufgabe erforderlich oder sachdienlich ist.

(9) Die abgebenden Gemeinden übersenden der Geschäftsstelle des gemeinsamen
Gutachterausschusses regelmäßig nach Erscheinen ihr Mitteilungsblatt.

(10) Die bei der abgebenden Gemeinde eingehenden Urkunden, die für den gemeinsamen
Gutachterausschuss bestimmt sind, werden von der abgebenden Gemeinde spätestens
innerhalb einer Woche in verschlossenem Umschlag an die Geschaftsstelle des
gemeinsamen Gutachterausschusses der Stadt Calw weitergeleitet

§7

3 Ubergang der Aufträge

(1) Die bisher bei den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse bei der Stadt Calw und
den abgebenden Gemeinden beantragten und noch nicht fertiggestellten ‚

Verkehrswertermittlungen gehen zur Weiterbearbeitung auf die Geschäftsstelle des
gemeinsamen Gutachterausschusses und den gemeinsamen Gutachterausschuss
über.

(2) Alle bis zum 01.11 .2020 eingegangenen Anträge müssen bis zur Bildung des neuen
Gutachterausschusses abgearbeitet werden.

§8
Personal- und Sachmittelausstattung

(1) Die Stadt Calw verpflichtet sich die fur eine sachgerechte Aufgabenerfullung
erforderliche Personal- und Sachmittelausstattung zu gewahrleisten ( 1 a GuAVO)

(2) Die hierfür erforderlichen Personalentscheidungen obliegen der Stadt Calw.

§ 9
Kostenbeteiligung

(1) Die Stadt Calw erhebt für Amtshandlungen im Rahmen der ihr übertragenen
Aufgabengebiete Gebühren und Auslagenersatz in eigener Zuständigkeit. Sie kann im
Rahmen der ihr übertragenen Aufgabengebiete Satzungen (z. B. Gutachtergebühren
satzungen) erlassen, die für das gesamte Gebiet der Beteiligten gelten. Dies gilt nicht
für die Erhebung von Steuern.



(2) Die abgebenden Gemeinden beteiligen sich an den nicht durch Gebühren und
Auslagen nach Absatz 1 gedeckten laufenden Personal- und Sachaufwendungen der
Stadt Calw, die durch die Aufgabenerfüllung des gemeinsamen Ausschusses. und der
Geschäftsstelle entstehen, entsprechend den folgenden Kostenverteilungsschlüsseln:
• ein Abmangel (Erträge abzüglich Aufwendungen) wird nach dem Verhältnis der

vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg ermittelten Einwohnerzahlen
zum 30.06. des dem Abrechnungsjahr vorangehenden Jahr auf die beteiligten
Gemeinden aufgeteilt.

• etwaige Überschüsse werden mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet.

(3) Maßgeblicher Abrechnungszeitraum ist das Haushaltsjahr. Grundlage für die Ermittlung
der Personal- und Sachaufwendungen nach Absatz 1 bilden dabei insbesondere:
• die Personalaufwendungen für die zur Aufgabenerfüllung notwendigen

Beschäftigten,
• die zu zahlenden Entschädigungen für die ehrenamtlichen Gutachter gemäß § 14

GuAVO,
• die Kosten für die dienstlich notwendigen Fortbildungen,

• die sich bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung aus dem
notwendigen Personaleinsatz ergebenden Sachkosten aller Arbeitsplätze des
gemeinsamen Gutachterausschusses sowie der gemeinsamen Geschäftsstelle,
ermittelt auf Grundlage der Personal- und Versorgungsaufwendungen im
Gutachterausschusswesen des abzurechnenden Jahres unter Berücksichtigung
der anteiligen Verwaltungsgemeinkosten,

• die notwendigen Lizenzgebühren für spezielle EDV-Programme im Gutachteraus
schuss (Kaufpreissammlung, Wertermittlungsprogramm)

Für den Nachweis der Personal- und Sachaufwendungen hat die Stadt Calw geeignete
Kostennachweise zu führen.

(4) Bis zum 30.06. des Folgejahres erstellt die Stadt Calw eine Abrechnung der im
vorausgegangenen Haushaltsjahr im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung
angefallenen Aufwendungen nach Abs. 2 und der geltend gemachten Gebühren und
Auslagen. Die Erstattung des sich nach Abzug der Gebühren und Auslagen aus der
Abrechnung ergebenen Betrages erfolgt durch die Beteiligten binnen einer Frist von
zwei Monaten nach Zugang der Abrechnung nach Satz 1. Q

(5) Die Stadt Calw ist berechtigt, jeweils zum 30.06. von den Beteiligten eine angemessene
Vorauszahlung auf den zu leistenden Kostenersatz zu erheben. Über die
Vorauszahlung ist zeitgleich mit der nach Abs. 3 vorzulegenden Abrechnung
abzurechnen. Bis zur Vorlage der ersten Abrechnung erhebt die Stadt Calw zum 30.06.
eine Vorauszahlung von 3,50 Euro pro Einwohner.

(6) Die der Stadt Calw für Vorbereitungsarbeiten auf den gemeinsamen
Gutachterausschuss im Haushaltsjahr 2020 entstehenden Kosten, im Sinne der
Absätze 2 - 4, werden zum 30.06.202 1 nach dem in Absatz 2 festgesetzten Schlüssel
abgerechnet.

(7) Im Falle von Zahlungsrückständen sind rückständige Beträge nach den für Gebühren
geltenden kommunalabgabenrechtlichen Vorschriften zu verzinsen bzw.
Säumniszuschläge zu entrichten.



(8) In Verbindung mit der jährlichen Abrechnung wird bis zum 31.05. ein kurzer
„Geschäftsbericht“ des vergangenen Jahres mit folgendem Inhalt erstellt:

• Anzahl der eingegangenen Kaufverträge pro Gemeinde
• Anzahl der erstellen Gutachten pro Gemeinde
• Anzahl der schriftlichen Auskünfte aus der Kaufpreissammlung
• Übersicht über die Personalentwicklung
• Übersicht über Einnahmen und Ausgaben
• Ausweisung der Erstattung/Nachzahlung der einzelnen Gemeinden

§10
Verpflichtung der Beteiligten

(1) Den Beteiligten obliegt die Verpflichtung zur gegenseitigen Information und sonstigen
vertragsdienlichen Unterstützung. Von wesentlichen Ereignissen haben sich die
Beteiligten jeweils unaufgefordert zu unterrichten

(2) Die Beteiligten verpflichten sich, diese Vereinbarung mit Wohlwollen auszustatten und
nach den Regeln von Treu und Glauben zu erfüllen.

(3) Die Stadt Calw ist verpflichtet den abgebenden Gemeinden jederzeit Einsicht in die
Unterlagen zu gewähren, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der Aufgabe stehen.
Die in dieser Vereinbarung niedergelegten Bestimmungen die zum Schutz von Daten
fuhren gelten fur die abgebenden Gemeinden entsprechend

(4) Die Beteiligten werden soweit rechtlich zulassig alle notwendigen Entscheidungen
treffen, Beschlüsse herbeiführen und sonstige Amtshandlungen vornehmen, die zur
Durchführung der Aufgabe erforderlich oder sachdienlich sind.

(5) Die Stadt Calw benennt den abgebenden Gemeinden einen ständigen Ansprechpartner
für die Erfüllung der Aufgabe.

§11
Haftung

(1) Die Stadt Calw verpflichtet sich, die ihr zur Erfüllung übertragenen Aufgaben mit der
Q gebotenen Sorgfalt und Genauigkeit durchzuführen.

(2) Ansprüche der beteiligten Gemeinden sind ausgeschlossen.

§12
Kündigung 1 Laufzeit

(1) Die Gemeinden sind sich grundsätzlich einig, dass die Bildung eines gemeinsamen
Gutachterausschusses nur in einem längerfristigen Zeitrahmen sinnvoll ist. Aus diesem
Grund ist die Vereinbarung erstmals zum 31.12.2024 kündbar. Danach besteht
grundsätzlich ein Kündigungsrecht zum Ende eines geraden Jahres.

(2) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Die Kündigung ist gegenüber der Stadt Calw als
erfüllender Gemeinde zu erklären..

(3) Wird die Vereinbarung gekündigt, so hat die Stadt Calw Anspruch auf Kostenbe
teiligung für die bis zum Ende der Laufzeit der Vereinbarung erbrachten Leistungen.



§13
Ubergangsbestimmungen

(1) Die Bildung des gemeinsamen Gutachterausschusses und die Einrichtung der
Geschäftsstelle erfolgt erstmalig zum 01 .01 .2021. Die Gemeinden verpflichten sich die
Mitglieder gemäß § 2 (3) bis Ende November 2020 zu benennen.

(2) Die Gutachterausschüsse der abgebenden Gemeinden beschließen die
Bodenrichtwerte letztmalig zum Stichtag 31.12.2020 und veröffentlichen diese bis
spätestens 30.06.2021.

(3) Die Bodenrichtwerte zum Stichtag 31.12.2022 werden bis spätestens 30.06.2023 vom
gemeinsamen Gutachterausschuss der Stadt Calw beschlossen und veröffentlicht.

(4) Die Erfassung und Auswertung der Kaufverträge beginnt ab 01.01.2021.

(5) Die abgebenden Gemeinden und die Stadt Calw verpflichten sich, ihre
Gutachterausschussgebührensatzungen zum Zeitpunkt des lnkrafttretens dieser
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aufzuheben.

0

§14
Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Calw; Gerichtsstand ist das zuständige Verwaltungsgericht Karlsruhe.

§15
Schriftform, Ausfertigungen

(1) Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der
Schriftform; dies gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses.

(2) Diese Vereinbarung ist 18-fach ausgefertigt. Die beteiligten Städte und Gemeinden
sowie die Rechtsaufsichtsbehörde erhalten je eine Ausfertigung.

4 1



§16
Wirksamkeit, in Kraft treten

(1) Der Gemeinderat der Stadt Calw (übernehmende Gemeinde) hat dieser Vereinbarung
am 23.07.2020 zugestimmt.

(2) Der Gemeinderat der Gemeinde Althengstett hat dieser Vereinbarung am 22.07.2020
zugestimmt.

(3) Der Gemeinderat der Stadt Bad Herrenalb hat dieser Vereinbarung am 16.09.2020
zugestimmt.

(4) Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell hat dieser Vereinbarung am 21.07.2020
zugestimmt.

(5) Der Gemeinderat der Stadt Bad Teinach-Zavelstein hat dieser Vereinbarung am
30.07.2020 zugestimmt.

(6) Der Gemeinderat der Stadt Bad Wildbad hat dieser Vereinbarung am 30.06.2020

Q zugestimmt.

(7) Der Gemeinderat der Gemeinde Dobel hat dieser Vereinbarung am 28 07 2020
zugestimmt

(8) Der Gemeinderat der Gemeinde Enzklösterle hat dieser Vereinbarung am 21 .07.2020
zugestimmt.

(9) Der Gemeinderat der Gemeinde Gechingen hat dieser Vereinbarung am 21.07.2020
zugestimmt.

(10) Der Gemeinderat der Gemeinde Höfen hat dieser Vereinbarung am 20.07.2020
zugestimmt.

(11) Der Gemeinderat der Stadt Neubulach hat dieser Vereinbarung am 23.09.2020
zugestimmt

(12) Der Gemeinderat der Gemeinde Neuweiler hat dieser Vereinbarung am 21.07.2020
zugestimmt.

• (13) Der Gemeinderat der Gemeinde Oberreichenbach hat dieser Vereinbarung am
24.07.2020 zugestimmt.

(14) Der Gemeinderat der Gemeinde Ostelsheim hat dieser Vereinbarung am 24.07.2020
zugestimmt.

(15) Der Gemeinderat der Gemeinde Schömberg hat dieser Vereinbarung am 28.07.2020
zugestimmt.

(16) Der Gemeinderat der Gemeinde Simmozheim hat dieser Vereinbarung am 30.07.2020
zugestimmt.

(17) Der Gemeinderat der Gemeinde Unterreichenbach hat dieser Vereinbarung am
28.07.2020 zugestimmt.

(abgebende Gemeinden Absatz 2 — 17)
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(18) Diese Vereinbarung bedarf nach § 25 Abs. 5 GKZ der Genehmigung der
Rechtsaufsichtsbehörde. Rechtsaufsichtbehörde ist in diesem Fall das
Regierungspräsidium Karlsruhe ( 25 Abs. 5 i. V. m. § 28 Abs. 2 GKZ).

(19) Die Vereinbarung ist mit der rechtsaufsichtlichen Genehmigung von allen beteiligten
Körperschaften öffentlich bekannt zu machen. Sie wird am Tag nach der letzten
öffentlichen Bekanntmachung, frühestens jedoch am 01.01.2021 rechtswirksam.

(20) Die Stadt Calw teilt der zentralen Geschäftsstelle die Bildung des gemeinsamen
Gutachterausschusses, nach § 1 Abs. 1 Satz 2 (GuAVO) mit den Angaben nach

§ 15 Abs. 3 GuAVO, unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung mit.

gez. Bürgermeister Dr. Clemens Götz
gez. Bürgermeister Klaus Hoffmann
gez. Bürgermeister Dietmar Fischer
gez. Bürgermeister Markus Wendel
gez. Bürgermeister Klaus Mack
gez. Oberbürgermeister Florian Kling
gez. Bürgermeister Christoph Schaack
gez. Bürgermeister Sascha Dengler
gez. Bürgermeister Jens Häußler
gez. Bürgermeister Heiko Stieringer
gez. Bürgermeisterin Petra Schupp
gez. Bürgermeister Martin Buchwald
gez. Bürgermeister Karlheinz Kistner
gez. Bürgermeister Jürgen Fuchs
gez. Bürgermeister Matthias Leyn
gez. Bürgermeister Stefan Feigl
gez. Bürgermeister Carsten Lachenauer

Genehmigung
Die zwischen der Großen Kreisstadt Calw und den Städten und Gemeinden Althengstett, Bad
Herrenalb, Bad Liebenzell, Bad Teinach-Zavelstein, Bad Wildbad, Dobel, Enzklösterle,
Gechingen, Höfen, Neubulach, Neuweiler, Oberreichenbach, Ostelsheim, Schömberg,
Simmozheim und Unterreichenbach geschossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur
Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses wir gemäß § 25 Abs. 5 in Verbindung mit

§ 28 Absatz 2 Nr. 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit genehmigt.

Karlsruhe, den 27.10.2020
Mark Janiczek
Regierungspräsidium Karlsruhe

§17
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein und werden, so wird
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarungen nicht berührt. Die Vertragspartner
werden in einem solchen Fall die unwirksamen Bestimmungen durch solche ersetzen, die
dem sachlichen und wirtschaftlichen Inhalt der unwirksamen Bestimmungen soweit wie
möglich entsprechen. Dasselbe gilt, wenn sich während der Laufzeit der Vereinbarung ergibt,
dass die Vereinbarung durch weitere Bestimmungen ergänzt werden muss.

Calw, den 12.10.2020
für die Stadt/Gemeinde
- Althengstett,
- Bad Herrenalb,
- Stadt Bad Liebenzell,

Bad Teinach - Zavelstein,
Bad Wildbad,
Calw,

- Dobel,
- Enzklösterle,
- Gechingen,
- Höfen,
- Neubulach,
- Neuweiler,
- Oberreichenbach,
- Ostelsheim,
- Schömberg,
- Simmozheim,
- Unterreichenbach,

0
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A U F H E B U N G S S A T Z U N G 
 

zur Gutachterausschussgebühren Satzung der Gemeinde Schömberg  
 

(Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss) 
 
Aufgrund des § 4 Gemeindeordnung für Baden Württemberg in Verbindung mit §§ 2, 11 und 12 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Schömberg  am 
28.09.2021 die Aufhebungsatzung beschlossen. 
 
 
§ 1 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss  
der Gemeinde Schömberg (Gutachterausschussgebühren Satzung) vom 28.03.2017, in Kraft getreten am 
01.05.20217 wird aufgehoben. 
 
 
§ 2 
 
Die Aufhebungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
 
 
Schömberg , den ____________   ___________________________ 
        Matthias Leyn 
        Bürgermeister 
 
 
 
 
Ausgefertigt: 
 
Diese Satzung wird hiermit ausgefertigt. Sie stimmt mit dem Willen des Gemeinderates, wie dieser in seinem 
Beschluss vom 28.09.2021 zum Ausdruck gebracht hat, überein. 
 
 
 
Schömberg, den _____________               ___________________________ 
        Matthias Leyn  
                        Bürgermeister 
       
 
 
Hinweis: 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder aufgrund der GemO beim Erlass dieser Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntmachung  dieser Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Stadt geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt diese Satzung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt sind 



TOP 6.
Kanalaufdimensionierung Missenweg in Schömberg
- Vergabe der Entwässerungskanal-, Erd- und 
Straßenwiederherstellungsarbeiten



 

 

Vorlage-Nr.: GR 90/21 

Aktenzeichen: 701.20       

Schriftstück 555604 

Amt: Bauamt 

Datum: 13.09.2021 

 

SITZUNGSVORLAGE 
 
Kanalaufdimensionierung Missenweg in Schömberg 
- Vergabe der Entwässerungskanal-, Erd- und Straßenwiederherstellungsarbeiten           
 

Gremium Öffentlichkeitsstatus Datum TOP 
    

Gemeinderat öffentlich 28.09.2021 6. 

        
    

  

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Entwässerungskanal-, Erd- und Straßenwiederherstel-
lungsarbeiten für die Kanalaufdimensionierung im Missenweg in Schömberg an die preisgünstigste Bie-
terin, die Firma Hirschberger & Kusterer, 75378 Bad Liebenzell zum Angebotspreis von 345.325,44 €. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Im Missenweg und auch in der Beethovenstraße sind in den vergangenen Jahren vermehrt Probleme 
mit erhöhtem Oberflächenwasseraufkommen aufgetreten. Dabei sind insbesondere im südlichen Teil 
des Missenweg im Sommer 2019 Schäden durch Überflutung der Anliegerstraße und Eindringen von 
Wasser in Keller angrenzender Gebäude aufgetreten. 
 
Die bestehende Mischwasserkanalisation im Missenweg verläuft im mittleren Abschnitt lediglich mit 
maximal 0,5 % Längsgefälle nach Norden zur Calmbacher Straße. Der Missenweg steigt dabei in glei-
cher Richtung um etwa 75 cm an. In der Hydraulik des Abwasserkanalisationsplan 2010 ist die starke 
Auslastung der Kanalisation bereits beschrieben. Zufließende Regenwassermengen aus dem einmün-
denden Entwässerungsgraben verschärfen die Situation im Missenweg zusätzlich. 
 
Zur Vermeidung von Rückstau muss die Kanalisation in der Calmbacher Straße im Mündungsbereich 
Missenweg und direkt unterhalb aufdimensioniert werden, um Fließgeschwindigkeiten, örtliche Ver-
luste und Rückstau in den Missenweg zu reduzieren. Die hierfür erforderlichen Tiefbaumaßnahmen 
wurden vom Ingenieurbüro Widmer planerisch erfasst und in Abstimmung mit der Verwaltung öffent-
lich ausgeschrieben. 



Das bestehende Regenbecken des BFW-Parkplatzes kann derzeit seine Rückhaltefunktion und Verrin-
gerung der Abflussspitze nicht erfüllen. Der bauliche Zustand muss dringend verbessert und ein aus-
reichendes großes Rückhaltevolumen hergestellt werden. Zur Planung und Durchführung dieser Maß-
nahmen hat das BFW bereits schon seine Bereitschaft zugesagt. 
 
Die öffentliche Ausschreibung der gemeindlichen Maßnahmen erfolgte von August bis September 
2021. Zur Submission am 13. September 2021 sind insgesamt zwei Angebote eingegangen. Nach rech-
nerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung ergibt sich folgende Bieterrangfolge: 
 

 
Das Ingenieurbüro Widmer hat im Rahmen ihrer Kostenermittlung mit Kosten i. H. v. rund 347.000,- € 
gerechnet. Das Angebot der Firma Hirschberger & Kusterer liegt um 1.674,56  € über der Kostenermitt-
lung. Zu den Tiefbauleistungen kommen noch Baunebenkosten von ca. 50.000,- € hinzu. 
 
 
Finanzierung: 
 
Zur Finanzierung der gemeindlichen Tiefbaumaßnahmen sind im Investitionshaushalt, unter dem Pro-
dukt 53.80.0000 – 1201, bis zum Jahr 2022 Ausgaben von insgesamt 350.000,- € berücksichtigt. Der 
Ansatz für das Jahr 2021 beträgt 250.000,- €, die Restfinanzierung erfolgt durch eine Verpflichtungser-
mächtigung i. H. v. 100.000,- € bis zum Jahr 2022 und muss um weitere 50.000,- € aufgestockt werden. 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
      
 

Rang Bieter 
Angebotspreis 

(brutto) 

1 
Fa. Hirschberger & Kusterer 
75378 Bad Liebenzell  

345.325,44 € 

2 
Fa. Otto Morof 
75382 Althengstett  

368.023,70 € 



TOP 7.
Antrag der CDU-Fraktion Untersuchung von 
Hochwasserschutz bei Starkregenfällen und 
Funknetzabdeckung auf unserem Gemeindegebiet



 

 

Vorlage-Nr.: GR 91/21 

Aktenzeichen: 022.3; 105; 105.00; 142; 140.0 
      

Schriftstück 553633 

Amt: Hauptamt 

Datum: 02.08.2021 

 

SITZUNGSVORLAGE 
 
Antrag der CDU-Fraktion Untersuchung von Hochwasserschutz bei Starkregenfällen und Funknetz-
abdeckung auf unserem Gemeindegebiet      
 

Gremium Öffentlichkeitsstatus Datum TOP 
    

Gemeinderat öffentlich 28.09.2021 7. 

        
    

  

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat möge über den Antrag der CDU-Fraktion beraten und beschließen.
 
Sachverhalt: 
 
Die CDU-Fraktion hat einen Antrag zum Thema Untersuchung von Hochwasserschutz bei Starkregen-
fällen und Funknetzabdeckung im Gemeindegebiet gestellt. 
 
Die Begründung ist dem Antrag zu entnehmen, der als Anlage beigefügt ist. 
 
Anlagen: 
Antrag der CDU-Fraktion zum Hochwasserschutz und zur Funknetzabdeckung 
 



 

 

CDU - Fraktion im Gemeinderat                                                       Schömberg, den 27. Juli 2021                                                         
Fraktionsvorsitzender Joachim Zillinger                                                                                           
Schwarzwaldstraße  15                                                                                                                                   
75328 Schömberg                                                                                      

                                                                                                                                        

Herrn Bürgermeister                                                                                                                                      
Matthias Leyn 

 Antrag der CDU Fraktion  zur Untersuchung von Hochwasserschutz bei Starkregenfällen und 
Funknetzabdeckung auf unserem  Gemeindegebiet.   

Der Gemeinderat möge beschließen, dass die Verwaltung beauftragt wird, ein 
Starkregenrisikomanagement mit einer Gefährdungsanalyse, einer Risikoanalyse und daraus 
abgeleitet einen Handlungskonzept mit Maßnahmenkatalog zu entwickeln. 

Sehr geehrter Herr  Bürgermeister Leyn 

die CDU Fraktion bringt nachfolgenden Antrag ein und bittet um Beratung und Beschlussfassung im 
öffentlichen Teil der nächsten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Joachim Zillinger, Fraktionsvorsitzender  

Antrag:  

1#  In den letzten Jahren ist es vermehrt zu Starkregenfällen gekommen, deren Auswirkungen 

massive Schäden bei Städten und Gemeinden hinterlassen hat. So wurden in den letzten 

Wochen in Rheinland-Pfalz, aber auch in NRW und Bayern schwere Sachschäden 

angerichtet, ja es wurden auch etliche Menschen getötet. Die Politik landauf und landab hat 

deshalb den Klimaschutz zum zentralen Thema der kommenden Jahre in Bund, Land und 

Gemeinden gemacht. Es wird einer besonderen Kraftanstrengung aller Bürger und 

Institutionen weltweit bedürfen, um diesen Auswirkungen des Klimawandels zu begegnen 

und diesen Entgegenzusteuern.  

Wir in Schömberg haben diese Starkregenfälle in der Vergangenheit zwar auch schon erlebt, 

allerdings stellen die letzten Katastrophen diese Ereignisse bei weitem in den Schatten und 

fordern  alle auf, uns diesen Naturkatastrophen entgegenzustellen und uns vor diesen so weit 

es irgendwie geht zu wappnen. 

Es stellen sich aktuell für uns in Schömberg die folgenden Fragen: 

1. Wissen wir, was passieren würde, wenn wir in Schömberg Niederschlagsmengen 

vielleicht nicht in dem Ausmaß hatten wie in den momentanen Notgebieten aber z.B. 

70-120l pro m² und das innerhalb von kürzester Zeit wie z.B einem Tag? Wie sieht es 

mit dem Hochwasserschutz in Schömberg und seinen Teilorten aus und wo gibt es 

Schwachstellen? Sind die ausgewiesenen Neubaugebiete wie z.B. Hausäcker 

Schömberg oder Hausäcker Oberlengenhardt mit weiteren Hochwassermaßnahmen 



 

 

abzusichern und wird durch die weitere Oberflächenversiegelung wie z.B dem neuen 

Bauobjekt in der Poststraße im Bereich eines Feuchtbiotops oder der Bebauung des 

alten  Kindergartengeländes in der Talstraße weitere Hochwassermaßnahmen zu 

treffen und falls ja, wie sehen diese aus? Besteht die Gefahr, dass wir schon jetzt 

Abflußengpässe haben und diese „Flaschenhälse“ eventuell sich durch weitere 

Versiegelung noch weiter verstärken? Wie sieht diese Gefahrenlage speziell im 

Hauptort zwischen Leipziger Platz, Hugo-Römplerstr oder auch Talstraße aus? Auch 

im Bereich des Kapfenhardter Tals könnte die Frage relevant werden, ob die vor 

Jahren schon begonnenen Hochwassermaßnahmen ausreichen oder weitere präventive 

Aktivitäten notwendig machen. Braucht der Kindergarten „Eulenbächle“ evtl 

zusätzliche Hochwasserschutzmaßnahmen oder ist er gänzlich ungefährdet. etc…. 

Es stellt sich also die Frage, ob wir ein Ingenieurbüro beauftragen könnten, eine gewisse 

Regenmenge über Schömberg oder auch den Teilorten zu simulieren, um dann zu erkennen, 

ob wir solche Schwachstellen haben und eine qualifizierte Diskussion anzuregen, wie wir 

diesen zukünftig begegnen müssten. (Bem: Entsprechende Software ist verfügbar) Dazu 

gehören im Übrigen nicht nur die langfristigen Schutzmaßnahmen, sondern natürlich auch 

generelle kurzfristige Aktionen wie das konsequente Leeren von Gulydeckeln und  Gulysiebe 

nach Starkregenfällen gerade an den kritischen Hangstellen im Gemeindegebiet.  

2#: Parallel sollten wir uns auch der flächendeckenden Funknetzabdeckung bzw 

Internetverfügbarkeit im Gemeindegebiet im Kontext mit Notfällen widmen. Das Ziel sollte 

dabei sein, ein funktionales Warnsystem sicherstellen. ( evtl. Digital & Analog-Mix) 

BSP: 

 Was passiert, wenn über längere Zeit der Strom ausfällt ? 

 Wir stellen wir sicher, dass auch bei längerem Ausfall von Stromquellen ein 

Notinformationssystem gewährleistet ist? 

 Müssen wir an dem in den letzten Tagen in Aussicht gestellten  

Sirenenförderprogramm des Bundes und des Landes teilhaben, damit 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gewährleistet sind ? 

 Brauchen wir eine limitierte Anzahl von GPS-Telefonen, welche auch eine 

Basiskommunikation im Bedarfsfall zwischen den verantwortlichen Hilfsdiensten und 

Verwaltungsspitze sicherstellen, wenn Strom und Telefonkommunikation komplett 

ausfallen ? 

Schlußbemerkung: 

Es geht nicht darum, jetzt populistisch Ängste und Befürchtungen zu schüren.  

Es geht auch nicht darum, vorschnell und ohne sachlich fundierte Analyse Entscheidungen zu 

treffen. 

Es geht jetzt als ersten Schritt einzig darum, qualifizierte Untersuchungen auf den Weg zu 

bringen, damit wir ein Maximum an Notfallschutz schaffen und gegen Wetterextreme 

zukünftig gut gewappnet sind. … Unseren Schömberger Bürgern zu Liebe……… 



TOP 8.
Kreditaufnahmen 2021



 

 

Vorlage-Nr.: GR 92/21 

Aktenzeichen: 923.00; 022.3       

Schriftstück 555566 

Amt: Finanzverwaltung 

Datum: 10.09.2021 

 

SITZUNGSVORLAGE 
 
Kreditaufnahmen 2021           
 

Gremium Öffentlichkeitsstatus Datum TOP 
    

Gemeinderat öffentlich 28.09.2021 8. 

        
    

  

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung kann im Rahmen der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2021 Kredite für die Gemeinde, für den Eigenbetrieb Wasserversorgung und für die Touristik und Kur 
zu den jeweils günstigsten Konditionen dann aufnehmen, wenn dies wirtschaftlich zweckmäßig und 
notwendig ist. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen sind in der Haushaltssatzung 2021 im Finanzhaushalt der 
Gemeinde (5.900.000 EUR) und in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Touristik und Kur (765.000 
EUR) und Wasserversorgung (520.000 EUR) Kreditaufnahmen vorgesehen.  
 
Der Gesamtbetrag der jeweiligen Kreditaufnahmen bedarf nach § 87 Abs. 2 GemO der Genehmigung 
der Rechtsaufsichtsbehörde, die unmittelbar nach Verabschiedung der Haushaltssatzung bzw. der 
Wirtschaftspläne eingeholt wird. Diese Genehmigung wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde erteilt. 
 
Zur wirtschaftlichen Haushaltsführung und um im Laufe des Haushaltsjahres bzw. Wirtschaftsjahres 
2021 nicht jeweils Einzelbeschlüsse des Gemeinderats herbeiführen zu müssen, soll die Verwaltung – 
wie in den Vorjahren – bevollmächtigt werden, Darlehensverträge dann abzuschließen, wenn dies zur 
Gewährleistung der Liquidität erforderlich ist. 
 
 
 
Anlagen: 
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