
Öffentliche Bekanntmachung 
  

Offenlage des Planentwurfs nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Aufstellung des Bebauungsplans "Sondergebiet Wohnmobilstellplätze Roß-
mattenhöfe" der Gemeinde Sasdbach a.K. OT Jechtingen (Landkreis Em-
mendingen)  

Der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach a.K. hat am 22.06.2022 in öffentlicher Sitzung den 
Bebauungsplan "SO Wohnmobilstellplätze Roßmattenhöfe" mit Umweltbericht gebilligt und 
den Beschluss gefasst, die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  

 

Ziele und Zwecke der Planung: 

Mit dem Wohnmobilstellplatz soll das touristische Angebot der Gemeinde Sasbach a.K. ent-
sprechend dem Bedarf erweitert und gestärkt werden. Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage 
ist die Nachfrage nach Wohnmobilstellplätzen und einfachen Unterkünften bereits heute sehr 
hoch und soll nun durch die Aufstellung eines B-Planes planungsrechtlich ermöglicht und städ-
tebaulich geordnet werden. 

Neben den derzeit geplanten ca. 19 Wohnmobilstellplätzen sollen auch Übernachtungsmög-
lichkeiten in Ferienwohnungen (insbesondere für Fahrradtouristen) sowie weitere Räumlich-
keiten für einen Kiosk (mit Kleinwarenangebot für Camper und Radler), Rezeption und Büro 
sowie einer Wohnung für den/die BetriebsleiterIn geschaffen werden.  

Mit der Erweiterung soll die positive Atmosphäre um die vorhandene Gutsschänke entspre-
chend der Nachfrage gestärkt und mit dem neuen Angebot auf die sich ändernden Bedürfnisse 
des Tourismus am Kaiserstuhl eingegangen werden.  

Die Größe der Ausweisung erfolgt mit 0,37 ha entsprechend einem vorliegenden Konzept des 
Betriebes.  

Mit diesem Bebauungsplan soll die städtebauliche Ordnung in diesem Bereich zur Entwick-
lung eines Wohnmobilstellplatzes sichergestellt werden.  

Offenlage des Planentwurfs nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Der Bebauungsplans "SO Wohnmobilstellplätze Roßmattenhöfe" wird in der Zeit vom 

25. Juli 2022  bis  02. September 2022  (je einschließlich) 
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gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Rathaus der Gemeinde Sasbach a.K., Limburgstr. 6, Oberge-
schoss, kleines Besprechungszimmer während der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. 

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind zusätz-
lich im Internet unter der Internet-Adresse www.sasbach.eu (Bürgerservice/Bekanntmachun-
gen) sowie im zentralen Internetportal des Landes Baden-Württemberg https://www.uvp-ver-
bund.de/kartendienste (Bauleitplanung) eingestellt. 

Während der Auslegungsfrist können die Unterlagen (Rathaus, Zimmer 3) eingesehen sowie 
Anregungen und Bedenken hierzu schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Gemeinde 
Sasbach a.K. vorgetragen werden. 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 

1. durch Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, die entsprechend der Abwä-
gung durch den Gemeinderat in die Planfassung, die Festsetzungen sowie den Umweltbe-
richt eingeflossen sind: 
- Regierungspräsidium, Landesamt für Geologie (Hinweise zu Geotechnik, Bodenaufbau) 
- Regionalverband Südlicher Oberrhein (Hinweise zu Lage z.T. im Integrierten Rheinpro-
gramm bzw. HQextrem) 
- Landratsamt Emmendingen, Untere Naturschutzbehörde (Hinweise zu den Schutzgütern, 
zu den Kompensationsmaßnahmen, zum Monitoring) 
- Landratsamt Emmendingen, Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz (Hinweise zu 
HQextrem laut Hochwassergefahrenkarte, zur Begrünung von Flachdächern, zum Grundwas-
ser, zu Altlasten und zur Wasserversorgung) 
- Landratsamt Emmendingen, Gesundheitsamt (Hinweis zur Wasserversorgung) 
- Landratsamt Emmendingen, Amt für Landwirtschaft (Hinweis zur Wertigkeit der Böden des 
Plangebietes und der Ausgleichsflächen, zu Gehölz- und Straucharten) 
- bn-Netze (Hinweis zur Versorgung mit Trinkwasser) 

2. Umweltbericht mit Grünordnungsplan und artenschutzrechtlichem Fachbeitrag (vom 
10.06.2021) mit folgenden Themenblöcken:   

Vorhabensbeschreibung, Gesetzl. Grundlagen u. weitere Vorgaben sowie in Fachgesetzen 
und Fachplänen festgelegte Ziele des Umweltschutzes, Bestandsaufnahme des Umweltzu-
standes, Grünordnungsplan, Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtreali-
sierung des Vorhabens, Prüfung der Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen, Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten, Zu-
sätzliche Angaben und Zusammenfassung.  

und folgende umweltbezogene Informationen: 

a) mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden: 
- Informationen zur Beeinträchtigung des Schutzgutes mit einem hohen bis sehr hohen Bo-
denpotential. Durch die Errichtung von Gebäuden, Zuwegungen und Stellplätzen für Wohn-
mobile werden Flächen von insgesamt rd. 2.000 m² neu versiegelt oder geschottert. Der Aus-
gleich für den Eingriff in das Schutzgut Boden erfolgt gemäß Ökokontoverordnung über eine 
Umrechnung der Bodenwerteinheiten in Ökopunkte. 

b) mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser: 
- Informationen zum Grundwasserregime im unmittelbaren Plangebiet sowie zur potentiellen 
Beeinträchtigung des Grundwassers im Zuge der Neuversiegelung/Schotterung von Flächen 
im Umfang von rd. 2.000 m². Großräumig gesehen werden genannte Funktionen nicht in re-
levantem Ausmaß vermindert bzw. beeinträchtigt, da sowohl innerhalb der neu auszweisen-
den Fläche (relativ großflächige Grünzonen) als auch in den nördlich angrenzenden, land-
wirtschaftlich genutzten Offenlandflächen genügend Ausgleichsflächen vorhanden sind. 
Auch eine erhebliche Beeinträchtigung des angrenzenden Vorranggebiets zum vorbeugen-
den Hochwasserschutz ist nicht anzunehmen. Zur ausbleibenden Beeinträchtigung des 
hochwassergefährdeten Bereichs im westlichen Teil der Vorhabensfläche sind bei der Be-
bauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder sonstige bauli-
che Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich. Das Niederschlagswasser 
von Flächen von denen eine Wassergefährdung ausgeht ist nach den anerkannten Regeln 
der Technik zu behandeln. 

c) mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft: 

http://www.sasbach.eu/
https://www.uvp-verbund.de/kartendienste
https://www.uvp-verbund.de/kartendienste
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- Informationen zu möglichen Lärm- und Schadstoffbelastungen sowie zu möglichen lokalkli-
matischen Veränderungen durch das Vorhaben. Eine merkliche Erhöhung des Anliegerver-
kehrs und eine damit einhergehende erhebliche Zunahme der Lärm- und Schadstoffbelas-
tung sind hinsichtlich der Größe des vorgesehenen Wohnmobilstellplatzes sowie des bereits 
bestehenden Durchgangsverkehrs durch die östlich angrenzende Landesstraße L 104 hier-
durch nicht zu erwarten. Im Hinblick auf die verbleibenden Freiraumflächen im und im Umfeld 
des Plangebiets ist nicht mit einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzguts zu rechnen. 

d) mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen: 
- Informationen zur potentiellen Beeinträchtigung der überwiegend naturschutzfachlich ge-
ring- bis mittelwertigen Biotoptypen. Hinsichtlich des Vorhandenseins ausschließlich (sehr) 
gering- bis mittelwertiger Biotoptypen sowie lediglich weniger Gehölzstrukturen ohne beson-
dere Habitatfunktion ist von einer relativ geringen Schwere und Komplexität des Eingriffs aus-
zugehen. Die Rodung der drei im Bereich der Vorhabensfläche stockenden, relativ markan-
ten Einzelbäume (Walnuss-Gehölze) kann im Zuge des Vorhabens nicht vermieden werden. 

  Das Vorkommen wertgebender sensibler Tierarten ist infolge nicht vorhandener, relevanter 
Habitatstrukturen unwahrscheinlich. Eine erhebliche Beeinträchtigung europarechtlich oder 
streng geschützter Arten gem. §§ 19 und 44 BNatSchG sowie weiterer wertgebender Arten 
ist demnach nicht zu erwarten (s. Kap. 5.3.4). Verbotstatbestände (Schädigungs- und Stö-
rungsverbote) im Sinne von § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG werden durch 
das Vorhaben demnach voraussichtlich nicht erfüllt. 

e) mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf die artenschutzrechtlichen Belange: 
Das Vorkommen wertgebender sensibler Tierarten ist infolge nicht vorhandener, relevanter 
Habitatstrukturen unwahrscheinlich. Eine erhebliche Beeinträchtigung europarechtlich oder 
streng geschützter Arten gem. §§ 19 und 44 BNatSchG sowie weiterer wertgebender Arten 
ist demnach nicht zu erwarten (s. Kap. 5.3.4). Verbotstatbestände (Schädigungs- und Stö-
rungsverbote) im Sinne von § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG werden durch 
das Vorhaben demnach voraussichtlich nicht erfüllt. 

f) mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
- Informationen über die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes mit einer geringen Bedeu-
tung. Mit Umsetzung des Vorhabens ist, bis auf den Verlust von Einzelbäumen, kein Verlust 
landschaftsbildprägender Elemente verbunden. Gleichwohl geht mit der Überplanung einer 
Offenlandfläche eine gewisse Abwertung des Landschaftsbilds einher. Vorgesehene Begrü-
nungen (Grünzonen) im Bereich des Wohnmobilstellplatzes vermögen den Einfluss auf das 
Landschaftsbild jedoch entsprechend abzumildern. Mit der Pflanzung von Einzelgehölzen 
und Gebüschen kann der Verlust von Einzelbäumen entsprechend kompensiert werden so 
dass insgesamt mit keinen erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. 

g) mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, Kultur- und Sach-
güter 

- Informationen über mögliche Beeinträchtigungen der Erholungseignung, sowie über potenti-
ell mögliche Lärm- und Schadstoffbelastungen. Eine merkliche Erhöhung des Anliegerver-
kehrs und eine damit einhergehende erhebliche Zunahme der Lärm- und Schadstoffbelas-
tung sind hinsichtlich der Größe des vorgesehenen Wohnmobilstellplatzes sowie des bereits 
bestehenden Durchgangsverkehrs durch die östlich angrenzende Landesstraße L 104 hier-
durch nicht zu erwarten. Mit der Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes wird die bereits be-
stehende Funktion für den Erholungstourismus für den Ortsteil Jechtingen und die Gemeinde 
Sasbach insgesamt gestärkt.   

h) mit folgenden Maßnahmen als Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft 
- Maßnahme A1: Anlage einer Fettwiese mittlerer Standorte im Bereich der Versickerungsflä-
che am östlichen Rand der Vorhabensfläche sowie die Pflanzung von Feldhecken mittlerer 
Standorte am Nord- und Ostrand der Vorhabensfläche. 

  Maßnahme A 2: Umwandlung einer Ruderfläche/eines Lagerplatzes in eine Fettwiese mittle-
rer Standorte mit Obstgehölzen. 

  Maßnahme A 3: Umwandlung von Intensivgrünland in eine Fettwiese mittlerer Standorte mit 
Obstgehölzen. 

  Maßnahme A 4: Aufwertung einer Intensivweide durch Neuansaat und Pflanzung von Obst-
gehölzen  
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Die Maßnahmen wirken sich insgesamt auf alle Schutzgüter positiv aus und gleichen somit die 
durch das Bauvorhaben verursachten Eingriffe in den Naturhaushalt vollständig aus. 
 
 

Sasbach a.K., den 15.07.2022  gez. Scheiding, Bürgermeister 


