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2 Geltungsbereich  

Das Plangebiet liegt im Industriegebiet Osthafen am nördlichen Stadtrand von Heilbronn, ca. 
4 - 5 km vom Heilbronner Stadtzentrum entfernt. Es umfasst Teile des bisherigen Kraftwerks-
geländes der EnBW im Nordwesten der Lichtenbergerstraße. Unmittelbar nördlich und west-
lich des Kraftwerkareals schließen der Neckar bzw. die neckarbegleitenden Auenlandschaf-

ten und Deichbauwerke an. 

Zum Plangebiet gehören die bebauten Flächen und Grünflächen im Norden rund um den 
Kühlturm, die streifenförmigen Abschnitte entlang des Neckars sowie entlang der Lichten-
bergerstraße und eine Fläche im Süden des Plangebiets, die im Wesentlichen den Hilfs-
dampferzeuger 3 umfasst.  

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 8,75 ha. 

 

Kartengrundlage: Vermessungs- und Katasteramt  
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3 Vorhaben, Auswirkungen auf den Energiestandort 

3.1 Energiewirtschaftlicher Hintergrund 

Die EnBW verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035. Bereits im Jahr 2030 soll 
der CO2-Ausstoß ausgehend von den Werten des Jahres 2018 halbiert werden.  

Die Bundesregierung hat 2020 den Kohleausstieg beschlossen und ein entsprechendes Ge-

setzespaket verabschiedet. Spätestens 2038 müssen alle Steinkohlekraftwerke entschädi-
gungslos stillgelegt werden. 

Bei einer frühzeitigen Stilllegung können zeitlich befristet staatliche Entschädigungen sowie 

darüber hinaus bei einem Wechsel von Kohle zu einer Kraftwärmekopplungsanlage (KWK) 
z.B. auf Erdgasbasis ein sogenannter KWK-Bonus in Anspruch genommen werden. Dieser ist 

allerdings nur abrufbar, wenn die Anlage spätestens 2026 in Betrieb genommen wird. 

Vor diesem Hintergrund ist die EnBW 2020 auf die Stadt zugekommen, weil sie ihren Standort 
in Heilbronn in der Lichtenbergerstraße im Zuge des Kohleausstiegs von Steinkohle auf Erd-

gas umstellen (sog. „Fuel-Switch“) und dabei die o.g. zeitlich begrenzten staatlichen Zu-

schüsse in Anspruch nehmen möchte. 

Perspektivisch ist zudem eine Umstellung von Erdgas- auf Wasserstoffbetrieb geplant, um 
die Klimabilanz weiter zu verbessern. Der o.g. KWK-Bonus kann nur in Anspruch genommen 

werden, wenn die Anlagen technisch für einen Wasserstoffbetrieb ausgelegt sind.  

3.2 Bestehende Anlagen 

Strom und Fernwärme werden derzeit in erster Linie über den Steinkohleblock 7 produziert. 
Zudem wird in diesem Block Klärschlamm mitverbrannt (begrenzt auf einen untergeordne-

ten Anteil der Jahresbrennstoffmenge). 

Die älteren Steinkohleblöcke 5/6 laufen nur noch im Reservebetrieb. Sie werden nicht mehr 

zur wirtschaftlichen Stromproduktion genutzt, sondern nur noch auf Anweisung der Trans-
net BW zur Netzstabilisierung betrieben. 

Die Steinkohleblöcke 1-4 wurden bereits vor längerer Zeit stillgelegt. 

Darüber hinaus gibt es im Bestand Anlagen/Heizkessel, die dem Anfahren der Hauptblöcke 

dienen sowie den Fernwärmebedarf absichern, wenn die Hauptblöcke nicht in Betrieb sind 

(z.B. wenn der Betrieb aufgrund niedriger Strompreise nicht wirtschaftlich ist oder die Haupt-
anlagen wegen Revisionsarbeiten oder Reparaturen nicht einsatzbereit sind). Darunter fallen 

drei Hilfsdampferzeuger (HIDE 1 auf Steinkohlebasis, HIDE 2 auf Strombasis und HIDE 3 auf 
Erdgas-/Ölbasis) sowie das Fernheizwerk (FW auf Erdgasbasis).  

Daneben gibt es unterschiedliche Nebenanlagen und Verwaltungs-/Betriebsgebäude. 

Hervorzuheben sind u.a. der Kühlturm, die Wasserentnahme/-aufbereitung, Rauchgasreini-
gung, etc. 
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3.3 Neue Anlagen 

Im Zuge der Umstellung von Steinkohle auf Gas möchte die EnBW folgende Anlagen errich-
ten: 

Strom und Fernwärme sollen zukünftig in erster Linie über einen geplanten erdgasbetriebe-
nen Block 8, einem Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD) mit einer elektrischen Gesamt-

leistung von bis zu 710 MW und einer Feuerungswärmeleistung von bis zu 1150 MW, produ-
ziert werden.  

Ein geplanter neuer strombetriebener Hilfsdampferzeuger (HIDE GuD) mit einer elektrischen 
Leistung von 3 MWel dient u.a. dem Anfahren des Blocks 8. 

Darüber hinaus soll weiter südlich auf dem Kraftwerksgelände der bestehende Hilfsdampf-

erzeuger 3 komplett erneuert und erweitert werden. Hierzu sollen in dem bestehenden Kes-
selgebäude die beiden alten Dampfkessel schrittweise durch bis zu 4 neue Heißwasserkessel 

mit einer Feuerungswärmeleistung von insgesamt bis zu 175 MW ersetzt werden, wozu ggf. 
eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes nach Norden erforderlich ist. 

Die geplanten neuen Anlagen tragen maßgeblich zur Versorgungssicherheit bei und sind Teil 

des Wiederanfahrkonzepts im Falle eines großräumigen „Blackouts“. Ein zusätzliches ölbe-
triebenes Notstromaggregat mit einer Feuerungswärmeleistung von 3,84 MW und einer 

elektrischen Leistung von ca. 1,6 MWel sorgt in erster Linie dafür, dass bei einem Netzausfall 
die Kühlung des GuD sichergestellt und die Steuer- und Leittechnik aufrechterhalten werden 

kann. Dies dient dazu, ein schnelles Wiederanfahren des GuD nach einem Netzausfall zu er-

möglichen. 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben soll zudem das Feuerlöschsystem durch eine mit ei-
nem Dieselmotor angetriebene Löschwasserpumpe mit einer Feuerungswärmeleistung von 

unter 1 MW ergänzt werden (für den Fall, dass die bestehende strombetriebene Pumpe aus-
fallen sollte). 

Zur Sicherung der Gasversorgung muss eine neue Gasleitung von der Übergabestation zur 

Ferngasleitung in den Böllinger Höfen bis zum Kraftwerksgelände verlegt werden, für die ein 
separates Verfahren erforderlich ist. 

Auf dem Betriebsgelände bzw. innerhalb des Plangebiets sind Anpassungen/Ergänzungen 
u.a. am Gas-, Strom-, Fernwärme- und Entwässerungsnetz erforderlich. 

3.4 Auswirkungen auf den Bestand 

Bis 2026 - d.h. im Zuge der Inbetriebnahme des geplanten erdgasbetriebenen Blocks 8 – sol-

len alle steinkohlebetriebenen Anlagen der EnBW am Kraftwerksstandort Heilbronn kom-

plett stillgelegt werden: Hierzu gehören die bestehenden Blöcke 5 und 6, die derzeit nur noch 
im Reservebetrieb laufen, der Block 7 sowie der Hilfsdampferzeuger 1. 

Die Maßnahmen wurden mit dem zuständigen Übertragungsnetzbetreiber, der Transnet BW, 
sowie der Bundesnetzagentur abgestimmt. Die Transnet BW begrüßt in ihrer Stellungnahme 
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grundsätzlich die Umstellung von Kohle auf Gas. Eine mit der Transnet ausgehandelte Über-

gangslösung sorgt zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität dafür, dass der Block 7 noch in 
der Bauphase und bis zur kommerziellen Inbetriebnahme des Blocks 8 betrieben werden 
kann. 

Lediglich kleinere bestehende Anlagen wie der strombasierte Hilfsdampferzeuger 2 (mit ei-

ner thermischen Leistung von 60 MW) sowie das erdgasbetriebene Fernheizwerk (mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 25 MW), die beide außerhalb des Geltungsbereichs des vorlie-
genden Bebauungsplans liegen, sollen auch nach 2026 weiterbetrieben werden. Zudem wer-
den vorhandene Betriebsbestandteile wie der Kühlturm, die Wasserentnahme und -aufbe-
reitung, die Stromleitungen, Verwaltungsgebäude etc. weiterhin für den Betrieb des geplan-

ten neuen GuD benötigt. 

Viele andere Anlagen des Kraftwerksstandorts Heilbronn werden künftig nicht mehr benö-

tigt. Hierzu gehören neben allen bestehenden Steinkohleblöcken u.a. das offene Kohlelager 
sowie die beiden 250 m hohen Schornsteine. 

Durch den Systemwechsel von Kohle zu Gas entstehen laut Aussage der EnBW neue zukunfts-

sichere Arbeitsplätze am Kraftwerkstandort Heilbronn. Die Gesamtzahl der Arbeitsplätze 
wird sich aber bedingt durch den höheren Automatisierungsgrad bei Gasanlagen in etwa hal-

bieren. 

Parallel zur Umstellung der Kraftwerksanlagen soll das Fernwärmenetz der EnBW schritt-

weise von Heißdampf auf Heißwasser umgestellt werden (Hintergrund: die niedrigere Tem-

peratur steigert die Energieeffizienz des Kraftwerks, weil der verbleibende Dampf in der Tur-

bine mehr Strom produzieren kann, reduziert die Leitungsverluste und vereinfacht die Haus-
anschlüsse). Im ersten Schritt der Dampfnetzumstellung soll der südliche Bereich des Fern-

wärmenetzes innerhalb des Industriegebiets Neckar, insbesondere zu den Heilbronner Ver-
sorgungsbetrieben (HNVG), voraussichtlich bis zur Inbetriebnahme des geplanten neuen 
GuD bis Ende 2026 umgesetzt werden. In einem zweiten Schritt soll der nördliche Bereich 

Richtung Neckarsulm voraussichtlich bis Anfang 2030 realisiert werden. 

3.5 Übergangsbetrieb 

Laut der Vorhabenträgerin wird es eine voraussichtlich einige Monate andauernde Über-
gangsphase geben, in der Block 8 in Betrieb gesetzt wird und die mit der kommerziellen In-
betriebnahme endet. In dieser Phase findet voraussichtlich ein Wechselbetrieb von Block 7 

und Block 8 statt. Dies bedeutet, dass abwechselnd Block 7 und Block 8 Strom und Fern-

wärme erzeugen werden. Dieser Wechselbetrieb ist erforderlich, da aus heutiger Sicht zur 

Sicherstellung der Stromversorgung die regelbaren Stromerzeugungskapazitäten des Kraft-
werksstandortes Heilbronn zeitlich durchgängig benötigt werden. Auch in dieser Übergangs-
phase ist jedoch technisch ausgeschlossen, dass Block 7 und Block 8 gleichzeitig betrieben 
werden, da beide Anlagen an den vorhandenen Kühlturm angeschlossen sind und dieser zu 

jedem beliebigen Zeitpunkt nur von einer Anlage genutzt werden kann. 

Zudem ist aus heutiger Sicht bzgl. des HiDE 3 möglich, dass für einen Zeitraum von mehreren 
Monaten parallel die momentan bestehenden Dampfkessel (2x24 MW) und zwei neue Heiß-
wasserkessel (2x40-45 MW) betrieben werden. Dies wäre dann der Fall, wenn die geplante 
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Dampfnetzumstellung nicht bis zur Inbetriebnahme von Block 8 abgeschlossen werden 

kann. 

3.6 Alternativenprüfung 

a) Nullvariante 

Ohne den Neubau eines großen gas- bzw. (perspektivisch) wasserstoffgefeuerten Kraftwer-

kes könnte der bestehende Steinkohleblock 7 voraussichtlich noch bis 2035 betrieben wer-
den. Danach wäre ggf. ein Weiterbetrieb als Reservekraftwerk zumindest bis 2038 möglich. 
In diesem Fall würden lediglich die derzeit im Reservebetrieb laufenden Blöcke 5 und 6 vo-
raussichtlich vorzeitig (bis 2026) stillgelegt werden. 

Ein solcher Fall wäre nach Berechnungen der Gutachterbüros Müller-BBM GmbH und EEB 

ENERKO Energiewirtschaftliche Beratung GmbH mit einem deutlich höheren Ausstoß von 
Luftschadstoffen (wie z.B. Schwermetallen und Stickoxiden) sowie Klimagasen (wie CO2) ver-

bunden. Zudem könnte die EnBW ohne ein weiterführendes Projekt am Standort Heilbronn 

voraussichtlich ab 2035 (mit der Stilllegung des Blocks 7) keine Fernwärme mehr liefern. 

b) Alternativen 

Im Vorfeld wurden durch die Vorhabenträgerin als Ersatz für den Steinkohleblock 7 verschie-
dene Projektalternativen mit unterschiedlicher Gesamtleistung geprüft.  

Als Alternative zu einem großen GuD-Kraftwerk mit einer elektrischen Gesamtleistung von 

bis zu 710 MWel hat die EnBW auch kleinere Anlagen untersucht, bei der die Bereitstellung 

von Fernwärme im Vordergrund stand: eine kleine GuD-Anlage mit 160-180 MWel, eine Bio-
masseanlage mit 20 MWel sowie ein Blockheizkraftwerk mit 90-100 MWel.  

Als Ersatz für die bestehende Mitverbrennung von Klärschlamm im Block 7 wollte die EnBW 
darüber hinaus eine separate Klärschlammverwertungsanlage realisieren, die die Stadt je-

doch vor dem Hintergrund der hohen Luftschadstoffvorbelastung in Heilbronn und der zu 
erwartenden zusätzlichen Belastung gerade in der näheren Umgebung frühzeitig abgelehnt 
hatte.  

Auch die vollständige Umstellung des Kraftwerksstandortes auf Erneuerbare Energien wurde 
als Alternative betrachtet.  Auf dem Areal des bestehenden Kraftwerksstandorts Heilbronn 

(Flst. Nr. 1513) könnte jedoch mittels Windkraft- und Photovoltaikanlagen selbst bei Rück-

bau aller kohlegefeuerten Kraftwerke und Hilfsdampferzeuger nebst zugehöriger Anlagen al-

lenfalls ein kleiner Bruchteil der mit einem großen gas- oder (perspektivisch) wasserstoffge-
feuerten Kraftwerk leistbaren Strom- und Wärmeerzeugung erreicht werden.  

Um eine der Größenordnung und Regelbarkeit nach mit einem großen gas- bzw. wasserstoff-

gefeuerten Kraftwerk vergleichbare Strom- und Wärmeerzeugung zu gewährleisten, müss-
ten deshalb zusätzlich große Flächen außerhalb des heutigen Kraftwerkstandorts im Außen-
bereich mit den damit einhergehenden Nachteilen (Eingriffe in Natur und Landschaft, z.B. 
Bodenverbrauch) in Anspruch genommen werden, was im Ballungsraum Heilbronn mit sei-

nen vielfältigen Nutzungsansprüchen nicht bzw. nicht in absehbarer Zeit realisierbar wäre. 
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Anstelle der regelbaren Leistung eines gas- bzw. wasserstoffgefeuerten Kraftwerks bedürfte 

es zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit auch zusätzlicher Einrichtungen und Infra-
struktur zur Transformation und Sicherung/Speicherung der erzeugten Erneuerbaren Ener-
gien wie z.B. Batteriespeicher, in einer Größenordnung, die nicht wirtschaftlich darstellbar 
und auf dem Betriebsgelände bzw. im Ballungsraum Heilbronn nicht realisierbar wäre.    

Folgende Gründe sprechen für die Zulassung eines großen gas- bzw. (perspektivisch) was-
serstoffgefeuerten Kraftwerkes: 

 Nach Aussage der EnBW bietet ein großes GuD im Hinblick auf Anbietersituation, Wir-
kungsgrad, Wirtschaftlichkeit, Klima, Umweltauswirkungen und Versorgungssicherheit 

die besten Voraussetzungen für eine zuverlässige, umweltschonende und kostengüns-

tige Versorgung mit Strom und Fernwärme.  Wesentlich kleinere Anlagen sind gemäß 

der EnBW nicht wirtschaftlich. Sie würden zudem jedenfalls den Strombedarf nicht de-
cken. 

 Ein großes GuD ist ein gleichwertiger Ersatz für den bestehenden Block 7. Dadurch ist 

gewährleistet, dass ein vollständiger Kohleausstieg ohne Reservebetrieb möglich ist, 

wodurch der Ausstoß von Luftschadstoffen und Klimagasen deutlich reduziert werden 

kann. Bei einer kleinen Lösung wäre die Wahrscheinlichkeit dagegen hoch, dass der 
Kohleblock 7 weiterhin zumindest im Reservebetrieb betrieben werden müsste. 

 Bei einer großen Anlage kann eine effizientere Technik umgesetzt werden. Dies betrifft 

auch die Luftreinhaltung. 

 Ein großes GuD bietet weiterhin eine stabile Versorgung mit Strom und Fernwärme für 

die Wirtschaftsregion Heilbronn.  

 Der bestehende Energiestandort wird gesichert und erhält eine zukunftsfähige Perspek-
tive. Somit kann ein Teil der Arbeitsplätze erhalten werden. 

 Der große Vorteil eines GuD-Kraftwerkes ist zudem, dass es nicht auf die Verbrennung 
von Erdgas festgelegt ist und damit auch keinen Widerspruch zur zukünftigen Anforde-
rung einer vollständigen Klimaneutralität darstellt. Vielmehr kann durch Beimischung 

von möglichst klimaneutral erzeugtem Wasserstoff die CO2-Bilanz verbessert werden. 
Eine komplette Umstellung des geplanten GuD-Kraftwerkes auf Wasserstoff in den 

2030er Jahren ist bereits heute bei der Planung berücksichtigt.  

Dabei gibt es keine Standortalternativen in Heilbronn für ein großes gas- bzw. wasserstoff-
gefeuertes Kraftwerk zum jetzigen Betriebsgelände in der Lichtenbergerstraße, da nur hier 

eine geeignete, ausreichend große Industriefläche mit der entsprechenden Infrastruktur zur 

Verfügung steht (Lage am Neckar, vorhandene Hochspannungsleitungen, vorhandene nutz-

bare Anlagen wie Kühlturm, Wasseraufbereitung, Verwaltung, Anbindung per Straße und 
Schiene etc.). Darüber hinaus ist dies der einzige Standort im Stadtgebiet, an dem gemäß 
Regionalplan sowie Flächennutzungsplan eine solche Kraftwerksnutzung vorgesehen ist. 

Auf dem Betriebsgelände selbst ist die Nähe zu bestehenden Anlagen (wie Kühlturm, Was-

serentnahme etc.), die weitergenutzt werden sollen, von besonderer Bedeutung. Eine aus-

reichend große Fläche steht dabei nur im Osten des Kühlturms zur Verfügung, auch wenn 
dafür eine größere Grünfläche mit Bäumen in Anspruch genommen werden muss. Eine Nut-
zung der bestehenden Kraftwerksflächen (wie z.B. des Kohlelagers) für das geplante GuD-
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Kraftwerk scheidet derzeit aus, da diese noch bis zur kommerziellen Inbetriebnahme des ge-

planten neuen GuD-Kraftwerkes zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit benötigt 
werden. So muss der Betrieb von Block 7 noch bis zur kommerziellen Inbetriebnahme des 
geplanten GuD gewährleistet sein. 

4 Planungserfordernis; vorhabenbezogener Bebauungsplan; § 12 Abs. 3a BauGB 

Die Aufstellung des Bebauungsplans 21/14 „Lichtenbergerstraße Nordwest“ ist erforderlich, 
da für die neuen Kraftwerksanlagen auf einer größeren Fläche östlich des Kühlturms bislang 
nicht-überbaubare Grundstücksflächen bzw. festgesetzte Pflanzgebotsflächen in Anspruch 
genommen werden müssen. Auch die bestehenden Anlagen (u.a. Kühlturm, Wasseraufberei-

tung etc.), die durch das geplante neue GuD-Kraftwerk weitergenutzt werden sollen, wurden 

einbezogen.  

Darüber hinaus ist der Bebauungsplan erforderlich, um den im südlichen Teil des Plange-

biets befindlichen auszubauenden Hilfsdampferzeuger 3 durch einen Anbau sowie einen 
neuen Schornstein erweitern zu können. 

Zudem wurden streifenförmige Bereiche entlang des Neckars sowie entlang der Lichtenber-

gerstraße einbezogen, um hier eine Eingrünung der Kraftwerksanlagen realisieren zu kön-
nen. 

Der Bebauungsplan wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan (§ 12 BauGB) aufgestellt. 

Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan enthält allgemeine Festsetzungen einer 

baulichen oder sonstigen Nutzung nach § 12 Abs. 3a BauGB. Diese Vorschrift macht das In-
strument des vorhabenbezogenen Bebauungsplans flexibler einsetzbar. Somit wird vermie-

den, dass notwendige Änderungen am Vorhaben nach Inkrafttreten des Bebauungsplans 
stets ein Verfahren zur Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans notwendig ma-

chen. Im vorliegenden Fall muss mit solchen Änderungen insbesondere angesichts der noch 
nicht abgeschlossenen Detail-Projektplanung, der Komplexität des Projektes und der Not-
wendigkeit der Zukunftsoffenheit der Regelungen (gerade im Hinblick auf die zu einem spä-

teren Zeitpunkt geplante Nutzung von Wasserstoff als Brennstoff) gerechnet werden. Dem-
zufolge haben sich Abwägungsvorgang und Abwägungsergebnis auf alle auf Basis der allge-

meinen Festsetzungen zulässigen Vorhaben zu erstrecken.  

5 Rechtliche und tatsächliche Grundlagen 

5.1 Bestand und Nutzungen 

a) Plangebiet 

Im nordwestlichen Teil des Plangebiets befinden sich Wiesen mit sporadischem Baum- und 

Strauchbewuchs (insbes. entlang des Hochwasserdamms) sowie bestehende Anlagen (wie 
der Kühlturm, das Kühlwassergebäude und das Pumpenhaus), die zukünftig für das geplante 
neue GuD-Kraftwerk weiterhin benötigt werden.  
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Im nordöstlichen Teil sind Wiesen, die insbesondere im nördlichen Teil durch einen größeren 

Baumbestand geprägt sind. Zudem liegt hier das Ammoniaklager.  

Ganz im Westen entlang des Neckars befindet sich ein streifenförmiger Bereich, der beste-
hende Grünflächen, einen Strommast sowie Randbereiche des bestehenden, zukünftig nicht 
mehr benötigten Kohlelagers umfasst. 

Im Osten entlang der Lichtenbergerstraße ist ein streifenförmiger Bereich, der das nicht 
mehr benötigte Gleis entlang der Lichtenbergerstraße sowie eine bestehende Grünfläche 
umfasst. 

Ganz im Süden befindet sich das Gebäude des Hilfsdampferzeugers 3 mit seinem ca. 75 m 

hohen Schornstein sowie untergeordneten Wege- und Grünflächen am Rand.  

Das Plangebiet wird durch die Lichtenbergerstraße, interne Werkswege sowie am Rand 
durch werkseigene Gleise erschlossen. 

b) näheres Umfeld 

Im Norden und Westen des Plangebiets bzw. Kraftwerksgeländes schließen die bewachse-

nen und begrünten Uferbereiche und Deichanlagen des Neckars an. 

Im Süden befinden sich die nicht überplanten Teile des bestehenden Kraftwerksgeländes. 

Östlich der Lichtenbergerstraße schließen industriell geprägte Flächen an, die derzeit insbes. 

von der Abfallwirtschaft zur Lagerung und Sortierung von Reststoffen genutzt werden.  

5.2 Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan der Stadt Heilbronn als bestehende Fläche für 
Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Elektrizitätswerk, Fernheizwerk und Um-

spannwerk dargestellt. 

An die o.g. Flächen schließen im Osten und Süden Darstellungen gewerblicher Bauflächen 

an. Im Norden und Osten verläuft der landschaftsprägende Neckar, der als Wasserfläche dar-
gestellt ist. 

Da die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans zur Art der baulichen Nutzung der 

o.g. Zweckbestimmung entsprechen, ist der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan 

entwickelt und somit eine Änderung des Flächennutzungsplans nicht erforderlich. 

5.3 Geltendes Planungsrecht 

Das Plangebiet liegt vollständig im Bereich des bestehenden Kraftwerksgrundstücks, für das 

der qualifizierte Bebauungsplan 21/7 „Untere Viehweide“, rechtskräftig seit dem 22.10.1981, 
gilt. Dieser enthält umfangreiche Festsetzungen zur Nutzungsart, zum Nutzungsmaß (Grund-

flächenzahl, Baumassenzahl, Maximalhöhen), zur Bauweise, zu den überbaubaren Grund-
stücksflächen und zur Begrünung. Als Art der baulichen Nutzung setzt der Bebauungsplan 
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21/7 ein Industriegebiet mit der Zweckbestimmung Kraftwerk für fossile Brennstoffe mit 

Fernheizwerk, Umspannwerk und zweckgebundenen Folgeeinrichtungen fest. 

Im Nordwesten setzt der bestehende Bebauungsplan 21/7 ein rundes „Baufenster“ für den 
Kühlturm fest (mit einer Mindesthöhe von 140 m und einer Maximalhöhe von 150 m). Südlich 
davon schließt ein rechteckiges „Baufenster“ für das Kühlwassergebäude mit einer gestaf-

felten Maximalhöhe von 35 m bzw. 20 m an. 

Bei dem streifenförmigen Teil im Westen handelt es sich um nicht überbaubare Grundstücks-
flächen am Rand des Kohlelagers. 

Beim nordöstlichen und östlichen Teil handelt es sich um nicht überbaubare Grundstücks-

flächen, die größtenteils durch Pflanzgebotsflächen (zum Anpflanzen von Bäumen) überla-

gert werden. 

Für den südlichen Teil setzt der Bebauungsplan 21/7 im Bereich des bestehenden HIDE 3 ein 

„Baufenster“ fest (mit einer Maximalhöhe von 20 m). 

Im Nordosten des Kühlturms sowie zwischen Kühlturm und Kühlwassergebäude sind im Be-

bauungsplan 21/7 Leitungsrechte festgesetzt. 

Teile des Plangebiets westlich der Lichtenbergerstraße liegen innerhalb des eingeleiteten 
Sanierungsgebiets „Untere Viehweide“ vom 02.11.1998. Diese Planung wurde nicht weiter-

geführt. 

5.4 Störfallbetrieb 

Zur Abwendung und Eindämmung der Gefahrenpotentiale ist das bestehende Kraftwerk, auf 
Grundlage der europäischen SEVESO-Systematik gemäß Störfallverordnung als Störfallbe-

trieb klassifiziert. Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass bezogen auf die Art und Menge 
der Chemikalien, Stoffe gemäß Störfallverordnung auf dem Kraftwerksgelände lagern, die 

zum technischen Betrieb der Anlagen benötigt werden.  

Für das Kraftwerk wurde 2015 ein angemessener Abstand ermittelt, in der möglichst keine 
schutzwürdigen Nutzungen (d.h. Nutzungen mit hohem Personenaufkommen bzw. Gefähr-

dungspotenzial) angesiedelt werden dürfen. Der Abstand beträgt derzeit (ausgehend von ei-
ner potenziellen Abrissstelle einer Flüssigammoniakleitung nordwestlich des HIDE 3) 260 m 

in südlicher Richtung (SW/S/SO) und 310 m in allen sonstigen Richtungen. Der südliche Teil 

des Plangebiets liegt somit innerhalb des angemessenen Abstands. Im Zuge der Aufstellung 

des Bebauungsplans 21/7 musste ein neues Abstandsgutachten gefertigt werden (vgl. Ziffer 
12.4). 
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6 Städtebauliche Erläuterungen 

6.1 Aussagen zur Konzeption 

Das Konzept für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde auf Grundlage des Vorha-
ben- und Erschließungsplans des Büros SCG Architekten aus München erstellt.  

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Grundlagen insbesondere für die 

Umsetzung folgender Anlagen geschaffen werden: 

 den Bau eines zu einem späteren Zeitpunkt mit regenerativ erzeugten Brennstoffen 
(insbesondere Wasserstoff) nutzbaren Gas- und Dampfturbinenkraftwerks (GuD) mit ei-

ner elektrischen Gesamtleistung von bis zu 710 MW sowie einer Feuerungswärmeleis-
tung von bis zu 1.140 MW, eines zugehörigen Hilfsdampferzeugers GuD mit einer elektri-

schen Leistung von ca. 3 MWel sowie eines dieselbetriebenen Notstromaggregats mit 

einer Feuerungswärmeleistung von bis zu 3,84 MW bzw. einer elektrischen Leistung von 
ca. 1,6 MWel, 

 den Ausbau des Hilfsdampferzeugers 3 mit bis zu 4 Kesseln mit einer Feuerungswärme-

leistung von insgesamt bis zu 175 MW, 

 den Ausbau und Betrieb des Feuerlöschsystems mit einer zusätzlichen, über einen Die-
selmotor angetriebenen Löschwasserpumpe mit einer Feuerungswärmeleistung von 
weniger als 1 MW (zur Betriebsabsicherung, falls die bestehende, elektrisch angetrie-

bene Pumpe ausfallen sollte) 

 den Bau zugehöriger Nebenanlagen wie Wasserspeicher, Leitungen etc. 

 und die Weiternutzung bestehender Anlagen (wie den Kühlturm und die Wasseraufbe-
reitung). 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan setzt den Rahmen, der durch den Vorhaben- und Er-
schließungsplan und den Durchführungsvertrag weiter konkretisiert wird. Im Rahmen der 

allgemein festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen sind nur diejenigen konkreten 
Vorhaben zulässig, zu deren Umsetzung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag 
verpflichtet. Von der Möglichkeit der Festsetzung nach § 12 Abs. 3a S. 1 BauGB wird insbe-

sondere Gebrauch gemacht, um angesichts der zum Zeitpunkt der Bebauungsplanung noch 
nicht in allen Details vorliegenden Planung und zur Sicherung der Zukunftsoffenheit der Re-

gelungen auch im Hinblick auf die geplante spätere Brennstoffumstellung auf Wasserstoff 
den auf Bebauungsplanebene notwendigen Spielraum zu wahren.  

Der überwiegende Teil des Plangebiets wird als Kraftwerksfläche festgesetzt. Die hier zuläs-
sigen Anlagen werden in Ziffer 7.1 erläutert.  

Ein großer Teil des Plangebiets wird als überbaubare Grundstücksfläche ausgewiesen. Dabei 

umfasst das große „Baufenster“ bestehende Anlagen wie den Kühlturm sowie das Baufeld 
für das neue GuD-Kraftwerk. Daneben gibt es einzelne kleinere „Baufenster“ im Westen und 
Süden für kleinere Bestandsanlagen sowie den auszubauenden HiDE 3. 
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Die „Baufenster“ sind nach der Höhe der baulichen Anlagen untergliedert. Im größten Teil 

des „Baufensters“ sind Anlagen bis 15 m Höhe zulässig. Für besondere Anlagen wie den Kühl-
turm, das GuD-Kraftwerk, den Fernwärmespeicher und die Schornsteine lässt der Bebau-
ungsplan zum Teil deutlich größere Höhen zu. 

Die Ausnutzung durch Anlagen/Gebäude wird über die Grundflächenzahl von 0,45 definiert. 

Darüber hinaus kann das Grundstück durch Flächen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO (u.a. Stell-
plätze und Zufahrten etc.) bis zu einer GRZ von 0,65 ausgenutzt werden. Somit verbleiben 
mindestens 35 % des Plangebiets als Vegetationsfläche. 

Zur Eingrünung der Kraftwerksanlagen setzt der Bebauungsplan Flächen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Maßnahmenflächen M1 - M11) 

fest, die das Plangebiet U-förmig umschließen. Diese werden kombiniert mit Festsetzungen 
zum Erhalt und zum Neupflanzen von Bäumen, um eine landschaftliche Einbindung der ho-

hen Kraftwerksanlagen zum Neckar und zur Lichtenbergerstraße zu gewährleisten. 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) besteht aus einem Planteil mit drei Blättern, der 

vom Büro SCG Architekten aus München erstellt wurde, sowie einer separaten Vorhabenbe-

schreibung. 

Der Planteil des Vorhaben- und Erschließungsplans umfasst das städtebauliche Konzept, die 

Rückbaumaßnahmen/Rodungen sowie die Ansichten:  

Das Gas- und Dampfturbinenkraftwerk mit Nebenanlagen soll auf einer derzeit baumbestan-

denen Grünfläche zwischen Kühlturm und Lichtenbergerstraße im nordöstlichen Teil des 

Plangebiets errichtet werden. Dabei werden die Hauptanlagen linear entlang der Straße an-

geordnet. Der höchste Anlagenteil ist der Schornstein, für den gutachterlich eine Höhe von 
144 m ermittelt wurde. Das Kesselhaus der GuD erreicht eine Höhe von 45 m. Zwischen den 

Hauptanlagen und dem Kühlturm befinden sich kleinere ergänzende Anlagen, darunter auch 
ein Notstromaggregat mit einem 25 bis 47,8 m hohen Schornstein.  

Südlich davon werden zur Ableitung des Stroms ein bis zu 90 m hoher neuer Strommast mit 

Nebenanlagen, der später durch die Transnet BW betrieben wird, sowie ein zylinderförmiger, 
60 m hoher Fernwärmespeicher errichtet. Der weiter nördlich gelegene bestehende Strom-

mast wird zurückgebaut.  

Im Westen des Plangebiets befinden sich bestehende Anlagen wie der Kühlturm, das Pum-
penhaus und die Anlagen zur Wasseraufbereitung, die auch weiterhin zum Betrieb eines 

künftigen GuD benötigt werden. Zur Verringerung der Schallemissionen werden am Fuß des 

Kühlturms Schallschutzeinrichtungen errichtet. Die südwestlich des Kühlturms befindlichen 

Öltanks werden zurückgebaut. Das Betonbecken, das ursprünglich zum Schutz vor Verunrei-
nigungen durch auslaufendes Öl errichtet wurde, wird zukünftig für den Brandfall als Lösch-
wasserbecken vorgehalten. 

Im Süden des Plangebiets an der Lichtenbergerstraße soll der Hilfsdampferzeuger 3 im be-

stehenden Gebäude sowie in einem Anbau ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang 

muss westlich des Gebäudes ein neuer Schornstein errichtet werden, für den gutachterlich 
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eine Höhe von 80 m ermittelt wurde. Der bestehende, 75 m hohe Schornstein wird bis zur 

kompletten Umstellung weiterhin benötigt. 

Damit fügen sich die neuen Anlagen noch in den bestehenden Höhenrahmen ein. Zum Ver-
gleich: Der bestehende Kühlturm hat eine Höhe von ca. 140 m, die beiden vorhandenen 
Schornsteine der Blöcke 5-7 eine Höhe von 250 m.  

Die neuen Anlagen werden durch interne Werkstraßen erschlossen. Die bestehenden 
Behelfsstore im Nordosten am ehemaligen Besucherzentrum und am HIDE 3 bleiben beste-
hen. 

Die Anlagen werden an den Rändern im Westen, Norden und Osten durch Grünflächen mit 

Baumreihen bzw. Sträuchern eingegrünt. Innerhalb dieser Grünflächen werden bestehende 

Anlagen gemäß dem Blatt 2 des Vorhaben- und Erschließungsplans „Lageplan mit Rückbau“ 
zurückgebaut, entsiegelt und rekultiviert. Darunter fallen u.a. Teile des Kohlelagers im Süd-

westen des Plangebiets, das Ammoniaklager einschließlich der zugehörigen Erschließungs-
flächen im Norden des Plangebiets und die Gleisflächen im westlichen Teil des Plangebiets. 

In der verbindlichen separaten Vorhabenbeschreibung des Vorhaben- und Erschließungs-

plans wird das konkrete Vorhaben beschrieben (insbes. mit Angaben zur technischen Funk-
tionsweise und zur baulichen Umsetzung der Anlagen). 

Noch ein Hinweis: Während die Vorhabenbeschreibung als Teil des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplans auf die ganz wesentlichen Inhalte beschränkt ist, bietet die ausführlichere „De-

tailerläuterung des Vorhabens“ weitergehende Informationen zu den Rahmenbedingungen 

des Vorhabens gemäß dem aktuellen Planungsstand. Diese wird nicht Bestandteil des vor-

habenbezogenen Bebauungsplans, jedoch als Anlage in den Durchführungsvertrag aufge-
nommen. 

Ein besonders wichtiger Teil des Konzepts ist der angestrebte Kohleausstieg. Mit der Inbe-
triebnahme der neuen Anlagen sollen die bestehenden kohlegefeuerten Anlagen (die Blöcke 
5-7 sowie der HIDE 1) stillgelegt werden. Dies wirkt sich in vielerlei Hinsicht auf die Umwelt-

belange aus, auch wenn die stillzulegenden kohlegefeuerten Anlagen außerhalb des Plange-
biets liegen.  

Ein weiterer wichtiger Konzeptbaustein, der in der Vorhabenbeschreibung erläutert wird, ist 
der geplante Umstieg auf regenerativ erzeugten Wasserstoff, mit folgenden Besonderheiten: 

Die geplante neue Gasleitung von den Böllinger Höfen zum Plangebiet wird wasserstofftaug-
lich ausgeführt.  

Die im VEP beschriebenen neuen Kraftwerksanlagen werden technisch so ausgelegt, dass ein 

Wasserstoffanteil von bis zu 20 % mitverbrannt werden kann; dies wird mittels Durchfüh-
rungsvertrag gesichert. Für eine spätere Umstellung auf 100 % Wasserstoff sind technische 
Nachrüstungen erforderlich, die im vorliegenden Konzept bereits berücksichtigt sind. Durch 
den Einsatz von „grünem“ Wasserstoff aus erneuerbaren Energien soll die Klimabilanz 

schrittweise verbessert werden. 
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6.2 Flächenbilanz 

Nutzung  Fläche Prozent 

Kraftwerksfläche 

davon 

Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft ca. 

0,2 ha (2%) 

ca. 6,75 ha 77 % 

Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft 
(Maßnahmenflächen 1-11) 

außerhalb der festgesetzten Kraftwerksfläche 

 

 

ca. 2,00 ha 

 

 

23 % 

Plangebiet gesamt ca. 8,75 ha 100 % 

Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(Maßnahmenflächen 1-11) insgesamt ca. 2,2 ha (25%). 

7 Begründung der einzelnen Festsetzungen 

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist die Nutzungsart nicht an einen Gebietstyp der 
Baunutzungsverordnung gebunden. Im vorliegenden Fall wird die Nutzungsart daher auf 

Grundlage des Nutzungskonzepts im Vorhaben- und Erschließungsplan und der Planungs-
vorstellungen für das Bebauungsplangebiet im Übrigen folgendermaßen definiert: 

Die in der Planzeichnung hierfür festgesetzten Flächen dienen der Unterbringung eines Kraft-

werkkomplexes zur Erzeugung elektrischer Energie und Fernwärme (Kraftwerksflächen). 

Zulässig sind: 

a) Gas- und wasserstoffgefeuerte Kraftwerke zur Erzeugung von Strom und Fernwärme,  

b) gas- und wasserstoffgefeuerte Anlagen, insbesondere Hilfsdampferzeuger, zur Erzeu-
gung von Fernwärme,  

c) elektrische Anlagen, insbesondere Hilfsdampferzeuger, zur Erzeugung von Fernwärme, 



 

      

 

 

 

 

 Vorhabenbezogener Bebauungsplan 21/14 „Lichtenbergerstraße Nordwest“    

  Seite 16 von 40 

d) Anlagen zur Zu- und Fortleitung von Strom, Fernwärme, Gas und Wasserstoff, insbeson-

dere Leitungen nebst zugehöriger Anlagen sowie Strommasten, Anlagen zur Speicherung 
von Strom und Gleisanlagen, 

e) Anlagen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, 

f) Kühltürme, die den Kraftwerken nach a) dienen, 

g) Notstromdieselanlagen, die den Kraftwerken nach a) dienen, 

h) Nebenanlagen und Einrichtungen der nach a) bis g) zulässigen Anlagen, insbesondere 
elektrische Hilfsdampferzeuger, Schornsteine, Fernwärmespeicher, Anlagen zur Kühl-

wasserzu- und -aufbereitung, zur Entnahme und Ableitung von Kühlwasser und für den 
Kühlwasserkreislauf, Brunnen, Ammoniakwasserlager, Transformatoranlagen, Schaltan-

lagen, Gaskonditionierungs- und Gasdruckregelungsanlagen und Löschwassertanks, -
becken und -pumpen, 

i) Verwaltungsgebäude, die einer oder mehrerer der vorgenannten Nutzungen dienen.  

Mit den Festsetzungen soll insbesondere die Errichtung gas- bzw. wasserstoffgefeuerter An-

lagen zur Erzeugung von Strom und Fernwärme nebst Nebenanlagen ermöglicht werden. 

Unter a) bis c) fallen die eigentlichen Kraftwerksanlagen:  

Unter a) fällt insbesondere das geplante GuD, unter b) fallen u.a. gas- und wasserstoffgefeu-

erte Wärmekessel zur Fernwärmeerzeugung wie der HIDE 3 und unter c) fallen strombetrie-

bene Anlagen zur Fernwärmeerzeugung.  

Daneben werden ergänzende Anlagen zugelassen, die zum Betrieb der Anlagen notwendig 
sind (u.a. Leitungen, Schutzeinrichtungen, Kühltürme, Notstromdieselanlagen, elektrische 

Hilfsdampferzeuger wie der HIDE GuD, Schornsteine, Fernwärmespeicher, Verwaltungsge-
bäude und sonstige Nebenanlagen und Einrichtungen). 

Neben dem Brennstoff Gas wird auch der Brennstoff Wasserstoff ausdrücklich zugelassen. 
Der Brennstoff Öl, der mit höheren Emissionen z.B. von NOx und CO2 verbunden ist, darf nur 
für das Notstromaggregat verwendet werden, das nur im Notfall bzw. für Teststarts in Be-

trieb genommen wird (für max. 300 h/a). Darüber hinaus ist der Einsatz von Öl zur Absiche-
rung des Betriebs von zweckgebundenen Feuerlöschpumpen zulässig. Die Beschränkung auf 

einen Notfallbetrieb wird im Durchführungsvertrag geregelt.  

7.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) 
sowie der Höhe baulicher Anlagen bestimmt.  

GRZ 

Zur Begrenzung der geplanten Überbauung des Grundstücks durch bauliche Anlagen (wie 
z.B. Gebäude) wird eine GRZ von 0,45 festgesetzt. Damit kann das Konzept des Vorhaben- 
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und Erschließungsplans umgesetzt werden und es ist noch Spielraum für künftige Änderun-

gen vorhanden. Maßgebend für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist das Plangebiet 
(d.h. der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans).  

Die zulässige Grundfläche kann durch Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer GRZ von 
0,65 überschritten werden. Dabei müssen sickerfähige befestigte Flächen mit einem Vegeta-

tionsanteil von mind. 30 % (z.B. Rasengittersteine, Schotterrasen) aufgrund des geringeren 
Eingriffs in die Schutzgüter nur zur Hälfte angerechnet werden.  

Höhe baulicher Anlagen 

Ausgehend von den bestehenden Anlagen sowie den neu geplanten Anlagen gemäß VEP 

wurden Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen getroffen. 

Die untere Bezugshöhe für die Höhenfestsetzungen beträgt 152,60 m NHN, was in etwa der 
bestehenden Geländehöhe innerhalb des Plangebiets entspricht. 

Die Höhe baulicher Anlagen wird als höchster Punkt der Anlage definiert, die nicht über-

schritten werden darf. Für den Großteil der „Baufenster“ wurden 15 m als Höchstmaß fest-

gesetzt. Für bestimmte Bereiche sind deutlich größere Höhen zulässig (u.a. bis zu 140,1 m für 

den Kühlturm, bis zu 45 m für das Kesselhaus des GuD, bis zu 60 m für den Fernwärmespei-
cher und bis zu 90 m für den neuen Strommast). In der Regel geht der festgesetzte Wert etwas 

über die Anlagenhöhen im VEP hinaus, um einen ausreichenden Spielraum für spätere Ände-
rungen zu lassen. Dabei können die Maximalhöhen durch untergeordnete technische Ein-

richtungen, die städtebaulich kaum in Erscheinung treten (wie z.B. Blitzschutzeinrichtun-

gen), um bis zu 5 m überschritten werden.  

Darüber hinaus gibt es für die im Lageplan mit H1 bis H5 gekennzeichneten Teilflächen der 
„Baufenster“ besondere Höhenfestsetzungen: 

In den Teilflächen H1, H2 und H3 der überbaubaren Grundstücksflächen sind Schornstein-
mindesthöhen festgesetzt. Für alle Anlagen außer Schornsteinen gilt gemäß Planeinschrieb 
eine Maximalhöhe von 15 m für H1/H2 und von 20 m für H3. 

Die Schornsteinmindesthöhe wird als höchster Punkt des Schornsteins definiert. Die Festset-
zung einer Mindesthöhe ist erforderlich, da die Höhe der Schornsteine wesentlich für die Ver-

teilung der Immissionen ist.  

Dabei wurden für die Teilflächen H2 und H3 die im Gutachten zur Luftreinhaltung ermittelten 

Schornsteinhöhen von 144 m für das GuD bzw. von 80 m für den HIDE3 als Mindesthöhen 
festgesetzt.  

In der Teilfläche 1 konnte dagegen nicht 1:1 auf die gutachterlich ermittelte Schornsteinhöhe 

für das Notstromaggregat zurückgegriffen werden. Die Schornsteinhöhenberechnung ist ab-
hängig von der Größe der im näheren Umfeld vorhandenen und geplanten Gebäude (je grö-
ßer die Gebäude, desto höher der Schornstein). Im Gutachten zur Luftreinhaltung mussten 
bei der Berechnung die maximal zulässigen Gebäudeabmessungen gemäß Bebauungsplan 
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eingestellt werden. Die hierbei ermittelte Schornsteinhöhe von 47,8 m stellt damit einen we-

nig realistischen Maximalfall dar, da die Gebäude laut VEP mit deutlich geringeren Abmes-
sungen geplant sind. Auf Basis realistischer Gebäudeabmessungen wurde daher nach Ab-
stimmung mit dem Verfasser des Gutachtens für Luftreinhaltung eine geringere Schornstein-
mindesthöhe von 25 m festgesetzt.  

Die Mindesthöhenfestsetzung lässt einen Spielraum, falls im weiteren Verfahren eine höhere 
Schornsteinhöhe ermittelt wird. Die Maximalhöhe wird im VEP definiert.  

In der Teilfläche H5 der überbaubaren Grundstücksfläche kann ausnahmsweise eine höhere 
Schornsteinhöhe zugelassen werden, soweit nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschrif-
ten ein Schornstein mit einer Höhe von über 15 m erforderlich ist. Hintergrund ist, dass ge-

mäß dem Vorhaben- und Erschließungsplan im bestehenden Pumpenhaus für Feuerlösch-
wasser eine zusätzliche Dieselpumpe geplant ist (zur Absicherung eines Stromausfalls im 

Brandfall). Da aktuell noch keine Schornsteinberechnung für die Pumpe vorliegt, ist unklar, 
ob die festgesetzte Höhe von max. 15 m ausreichen wird. Aus diesem Grund wurde die o.g. 

Ausnahme in den Bebauungsplan aufgenommen. 

In der Teilfläche H4 der überbaubaren Grundstücksfläche, für die eine maximale Strommast-
höhe von 90 m festgesetzt ist, gilt für alle Anlagen/Gebäude außer Strommasten die sich aus 

dem Planeinschrieb ergebende Maximalhöhe von max. 15 m.  

7.3 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen (sog. „Baufenster“) werden im Bebauungsplan durch 

Baugrenzen festgesetzt.  

Das größte Baufenster umfasst den überwiegenden Teil des Plangebiets und schließt beste-
hende Anlagen wie den Kühlturm sowie die Baufelder des geplanten GuD und weiterer Anla-

gen (wie den geplanten Strommast sowie den geplanten Fernwärmespeicher) ein.  

Daneben gibt es weitere kleinere Baufenster für bestehende Anlagen und die Erweiterung 
des HiDE 3. 

8 Verkehr 

Der Kraftwerksstandort wird über die Lichtenbergerstraße und die Karl-Wüst-Straße an die 

Bundesstraße 27 im Osten und die Neckartalstraße im Westen, die ihrerseits über zwei An-
schlussstellen an die Bundesautobahn 6 anschließen, an das regionale und überregionale 

Straßennetz angebunden.  

Die Zufahrt zum Kraftwerksgelände bzw. zum Plangebiet erfolgt primär über die Pforte an 

der Lichtenbergerstraße südlich des Plangebiets.  

Im Nordosten und Südosten des Plangebiets gibt es weitere Behelfszufahrten mit Tor, die 
nur bei Bedarf (z.B. im Brandfall) geöffnet werden. 
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Das Kraftwerksgelände selbst wird durch zahlreiche Werkstraßen erschlossen. Im Bereich 

des neuen Gaskraftwerks muss das bestehende Werkstraßennetz durch neue Wege ergänzt 
werden, die eine Umfahrung der Kraftwerksanlagen ermöglichen. 

In Ergänzung zur straßengebundenen Erschließung ist das bestehende Kraftwerk, hier ins-
besondere die Bereiche der Kohle- und Öllager, mit Hilfe von Gleisanlagen an das Schienen-

netz angebunden. Auch ist ein Anschluss für Binnenschiffe an die Bundeswasserstraße 
Neckar vorhanden. 

Da künftig keine Kohle mehr benötigt wird, verliert die Anlieferung über Bahn und Schiff an 
Bedeutung. Innerhalb des östlichen Teils des Plangebiets sollen die bestehenden Gleise (zu-
gunsten zusätzlicher Kraftwerksflächen sowie der Anlage von Grünflächen) zurückgebaut 

werden, sobald die dafür erforderlichen Genehmigungen/Freistellungen vorliegen.  

Die sonstigen Gleise innerhalb des Plangebiets sowie die unmittelbar westlich/nordwestlich 

des vorliegenden Plangebiets befindlichen Gleise werden durch den vorliegenden Bebau-
ungsplan nicht tangiert. Gleiches gilt für die bestehende Schiffsanlegestelle.   

Durch den Systemwechsel von Kohle zu Gas und den Wegfall der Klärschlammmitverbren-

nung ist zudem mit einem deutlichen Rückgang von Lkw-Fahrten zu rechnen. Zukünftig ent-
fallen Fahrten zur Anlieferung von Klärschlamm und zur Entsorgung von Staub und Schlacke, 

die beim Kohleverbrennungsprozess anfallen. 

Das Plangebiet bzw. Betriebsgelände ist an den ÖPNV über die Stadtbusliniengruppe 30 an-

gebunden. Die nächste Bushaltestelle ist an der Dieselstraße / Ecke Lichtenbergerstraße. 

9 Ver- und Entsorgung 

Im Plangebiet sind folgende bestehende Ver- und Entsorgungsleitungen hervorzuheben: 

 Zwischen Kühlturm und Kühlwassergebäude verläuft eine oberirdische Wasserleitung 

der EnBW. 

 Zwischen Kühlturm und neuen Anlagen verläuft oberirdisch in Nord-Süd-Richtung eine 
Fernwärmeleitung der EnBW. 

 Südlich des Kühlturms verlaufen oberirdisch geführte Stromleitungen zur Ableitung der 
im Kraftwerk gewonnenen Elektrizität der TransnetBW.   

Im Zuge der Umsetzung der geplanten Kraftwerksanlagen muss das Leitungsnetz angepasst 
und ausgebaut werden. Hervorzuheben sind nach Angabe der Vorhabenträgerin folgende 
Maßnahmen: 

Die elektrische Energie wird über eine bestehende 380 kV- Stromtrasse vom Kraftwerk Heil-
bronn zum Umspannwerk Großgartach abgeleitet. Um während der Inbetriebsetzungsphase 

des geplanten GuD-Kraftwerkes und Block 7 einspeisen zu können und somit die Versor-
gungssicherheit in der Übergangsphase zu gewährleisten, wird eine neue Schaltanlage süd-
lich des GuD-Kraftwerkes für die Transnet BW errichtet. Zukünftig soll diese Anlage der Ab-
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leitung der in dem GuD erzeugten elektrischen Energie dienen. Gemeinsam mit der Schalt-

anlage werden ebenfalls ein sogenanntes Portal, ein Freileitungsmast sowie ein zur Schalt-
anlage zugeordnetes Betriebsgebäude mit Nebenanlagen für die TransnetBW errichtet. Der 
Bebauungsplan lässt diese Anlagen inklusive der zugehörigen Leitungen explizit zu. Ein nicht 
mehr benötigter Mast im Plangebiet (westlich des geplanten Maschinenhauses des GuD) 

wird zurückgebaut (vgl. VEP, Blatt 2 „Lageplan mit Rückbau“). Es wird davon ausgegangen, 
dass zwischen der EnBW und TransnetBW vertragliche Regelungen zur Sicherung der geplan-
ten Änderungen vereinbart werden. Einer leitungsrechtsbezogenen Festsetzung bedarf es 
deshalb nicht.  

Die Brennstoffversorgung mit Erdgas erfolgt über eine neu zu errichtende, ca. 3 km lange 

Gasleitung DN 400 von der Übergabestation der Terranets in den Böllinger Höfen zum Be-

triebsgelände in der Lichtenbergerstraße. Hierzu ist ein eigenständiges Genehmigungsver-

fahren erforderlich (Plangenehmigung). Die Netze BW GmbH arbeitet die hierzu erforderli-
chen Antragsunterlagen aus. Die Leitung wird so ausgelegt, dass ein Transport von Wasser-

stoff möglich ist. Parallel dazu wird das Ferngasnetz der Terranets ausgebaut, damit zur In-

betriebnahme des geplanten GuD 2026 ausreichend Erdgas zur Verfügung steht. Auch auf 
dem Betriebsgelände ist eine neue Gasleitung erforderlich, um die Kraftwerksanlagen zu ver-

sorgen.  

Das Fernwärmenetz muss innerhalb des Plangebiets ausgebaut werden, u.a. zwischen dem 

geplanten GuD-Kraftwerk und dem HiDE 3. 

Zwischen einzelnen Anlagenteilen sind Rohrtrassen/-brücken geplant, die oberirdisch be-
stimmte Leitungstypen zusammenfassen (z.B. Gas und Wärme).  

Die Entwässerung der neuen Anlagen soll über ein reines Trennsystem mit einem Schmutz-

wasserkanal und einem Regenwasserkanal gewährleistet werden. Es ist vorgesehen, den 
Schmutzwasserkanal an das öffentliche Kanalnetz in der Lichtenbergerstraße anzuschließen 
und den Regenwasserkanal mit einer Vorreinigung und zeitlichen Verzögerung in den Neckar 

zu entwässern.  

Nach dem derzeitigen Entwässerungskonzept des Ingenieurbüros Raidt und Geiger aus Rot-

tenburg ist folgendes geplant: An den Regenwasserkanal sollen alle Dach- und Straßenflä-
chen angeschlossen werden. Für die stoffliche Behandlung des Regenwassers ist eine Anlage 
zur zeitverzögerten Ableitung des ersten Spülstoßes (Schmutzfangzelle) mit geregeltem Ab-

fluss in den Schmutzwasserkanal geplant. Darin wird der erste, in aller Regel stark ver-

schmutzte Anteil des Niederschlags in einem Schachtbauwerk aufgefangen. Nachdem sich 

der Schacht gefüllt hat, fließt alles weitere Regenwasser zur hydraulischen Pufferung in of-
fene, begrünte Mulden. Die Mulden erhalten einen Überlauf, der eine geordnete Entwässe-
rung über eine der beiden bestehenden Leitungen/Einlaufbauwerke in den Neckar gewähr-
leistet.  

Der Bebauungsplan lässt neue Leitungen bzw. Entwässerungsanlagen innerhalb des Plange-

biets zu. Zumindest in den Maßnahmeflächen sind Leitungen nur ausnahmsweise unter be-
stimmten Voraussetzungen zulässig. 
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10 Natur und Landschaft, Artenschutz 

10.1 Naturräumliche Gegebenheiten 

Das Plangebiet lässt sich bezüglich Natur und Landschaft wie folgt beschreiben: 

 Der nordwestliche Teil ist durch bestehende Anlagen (wie den Kühlturm), durch Werks-

wege, Gleise sowie durch Wiesenflächen mit sporadischem Bewuchs gekennzeichnet.  

 Der nordöstliche Teil zwischen dem Kühlturm und der Lichtenbergerstraße ist durch 

Wiesenflächen mit einem größeren Baumbestand geprägt. 

 Der westliche streifenförmige Teil umfasst Wiesenflächen (mit einzelnen Bestandsbäu-

men), einzelne Nebenanlagen sowie Randbereiche des komplett versiegelten Kohlela-
gers. 

 Der östliche streifenförmige Teil entlang der Lichtenbergerstraße umfasst eine Gleist-
rasse, die sich im Süden zu einer Wiesenfläche mit einzelnen Gehölzen 

aufweitet. 

 Der südliche Teil umfasst vor allem das Gebäude des Hilfsdampferzeugers 3 mit einer 

untergeordneten Randeingrünung. 

Im direkten Umfeld des Plangebiets sind folgende prägende Landschaftselemente hervorzu-

heben: 

 Die zum Teil baumbestandenen Deichbauwerke entlang des Neckars, 

 der Auwald im Nordwesten des Plangebiets zwischen Hochwasserdamm und Neckar 

 sowie die Baumreihe im Bereich der Lichtenbergerstraße unmittelbar östlich des Plan-

gebiets. 
 

10.2 Umweltbericht, Grünordnungsplan 

Im Umweltbericht des Planungsbüros Planbar Güthler GmbH aus Ludwigsburg werden die 
Auswirkungen der Planung auf die Umwelt (inklusive der menschlichen Gesundheit) darge-

stellt und bewertet. Zudem wird aufgezeigt, wie mit den Umweltbelangen in der Planung 
umgegangen wird. 

Daneben wird die naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichsregelung behandelt und es 

werden im Rahmen des Grünordnungsplans grünordnerische Festsetzungen zur Vermei-

dung, Verringerung bzw. zum Ausgleich von Eingriffen vorgeschlagen. 

10.3 Naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichsregelung, Landschaftsbild 

Der vorliegende Bebauungsplan „Lichtenbergerstraße Nordwest“ bereitet einen Eingriff in 

Natur und Landschaft vor. Durch den Bebauungsplan wird der Bau neuer Anlagen sowie der 
zugehörigen befestigten Wege ermöglicht. Dadurch können zusätzliche Flächen versiegelt 

und in Anspruch genommen werden, darunter ein Großteil des vorhandenen Baumbestands 
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östlich des Kühlturms. Durch die Baumrodungen sowie durch den Bau der hohen Anlagen 

wird das Landschaftsbild verändert. 

Aufgrund der großen Höhe der durch den Bebauungsplan ermöglichten neuen Anlagen 
wurde eine fachgutachterliche Stellungnahme zur Landschaftsbildverträglichkeit durch die 
Planbar Güthler GmbH erstellt. Anhand von Fotomontagen aus relevanten Landschaftsräu-

men (der Neckaraue westlich und nördlich des Plangebiets, des Neckartalhangs nördlich von 
Neckargartach sowie des Wartbergs) wurden die Auswirkungen der den Gegenstand des VEP 
bildenden neuen Anlagen auf das Landschaftsbild aufgezeigt. Besonders hoch sind die Aus-
wirkungen auf die angrenzende Neckaraue, die nicht nur durch den Bau der neuen Anlagen, 
sondern auch durch die von der Stadt ab 2027 geplante Dammsanierung außerhalb des Gel-

tungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplans betroffen ist. Im Zuge dessen muss voraus-

sichtlich der gesamte Baumbestand auf dem Damm gerodet werden. Vor diesem Hinter-

grund formuliert die Planbar Güthler GmbH eine Reihe von Maßnahmen wie die Pflanzung 
großkroniger Bäume am Rand des Plangebiets insbes. zum Neckar, die landschaftsverträgli-

che Farbgebung und Gestaltung der neuen Anlagen sowie Vorgaben für Werbeanlagen und 

Beleuchtungen. 

Zur Vermeidung/Minderung des Eingriffs in Natur und Landschaft schlägt die Planbar Güthler 

GmbH im Grünordnungsplan eine Reihe von Festsetzungen vor (insbes. zur Entsiegelung und 
Begrünung), die größtenteils durch den Bebauungsplan übernommen werden (vgl. Ziffer 

10.5, 10.6 und 10.7) bzw. im VEP, Blatt 1 und 2, enthalten sind. 

Gemäß der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz, die durch die Planbar Güthler GmbH erstellt wurde, 
verbleibt trotzdem aufgrund des Eingriffs in die Schutzgüter Boden und Pflanzen/Biotope ein 

Defizit von 288.171 Ökopunkten.  

Somit sind externe Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, die außerhalb des Stadtgebiets im 
gleichen Landschaftsraum auf Grundstücken der EnBW verwirklicht und über den Durchfüh-
rungsvertrag gesichert werden: 

Aufforstung zur Erhaltung der Neckar-Schwarzpappel in der Neckartalaue auf der Gemar-
kung Lauffen (im Bereich der Flurstücke Nr. 781 teilweise und Nr. 807 teilweise). Die Maß-

nahme wurde 2015 auf einer ehemaligen Grünlandfläche umgesetzt und kann den verblei-
benden Teil des Kompensationsbedarfs (in Höhe von 288.171 Ökopunkten) vollständig ab-
decken (vgl. Ziffer 17 des Umweltberichts). 

 

10.4 Artenschutz, geschützte Bestandteile von Natur und Landschaft 

Artenschutz 

Der Artenschutz wurde in einer faunistischen Untersuchung mit spezieller artenschutzrecht-
licher Prüfung durch die Planbar Güthler GmbH aus Ludwigsburg abgearbeitet.  

Die Planbar Güthler GmbH hat 2017, 2018, 2020 und 2021 faunistische Untersuchungen im 

Hinblick auf streng geschützte, europäische Tierarten durchgeführt und Habitatstrukturen 
und Lebensräume erfasst. Betroffen sind frei-, höhlen- und gebäudebrütende Vogelarten in 
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Gehölzbeständen und an Gebäuden (u.a. eine Saatkrähenkolonie), Fledermäuse, wobei das 

Plangebiet lediglich ein nachrangiges Potenzial als Jagdhabitat aufweist, sowie Mauerei-
dechsen im nördlichen Teil des Plangebiets. 

Im Zuge der Übersichtsbegehung zur Kontrolle der Habitatstrukturen am 23.06.2021 wurden 
keine relevanten Änderungen der Habitatstrukturen im Vergleich zu den vorangegangenen 

Erfassungsjahren festgestellt. Somit gibt es keine Anhaltspunkte für relevante Verschiebun-
gen des Artenspektrums im Hinblick auf die vorangegangenen expliziten Erfassungen der ar-
tenschutzrechtlich relevanten Tiergruppen. Erneute Erfassungen der untersuchten Tiergrup-
pen sowie zusätzliche Erfassungen weiterer Tiergruppen sind daher nicht notwendig.  

Einen Sonderfall stellt die Maßnahmenfläche M1 dar. Da diese erst nach den o.g. Begehungen 

in den Geltungsbereich des Bebauungsplans aufgenommen wurde, konnten Habitatstruktu-
ren, flächenhaft sowie an Gebäuden, erst 2022 erfasst werden. Die Untersuchung hat erge-

ben, dass die fast vollständig versiegelte und sehr stark beschattete Fläche nur ein sehr ge-
ringes Potenzial für das Vorkommen von Arten aufweist. Allenfalls der nordwestliche Teil der 

Fläche, der eine kleinere Vegetationsfläche umfasst, hat aufgrund der angrenzenden Gleise 

(westlich des Plangebiets) ein geringes Potenzial als Jagdgebiet für Mauereidechsen (als 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte ist er jedoch nicht geeignet).      

Auf Grundlage der Untersuchungen wurde für betroffene Arten eine spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung durchgeführt, in der Konflikte dargelegt und Lösungsmöglichkeiten auf-

gezeigt werden. 

Für Vögel sind verschiedene Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen, wie z. B. die Einhal-

tung von Schonzeiten und die Installation von Vogelnisthilfen notwendig. 

Für Fledermäuse sind verschiedene Vermeidungsmaßnahmen, wie z. B. die Einhaltung von 

Schonzeiten erforderlich. 

Um eine erhebliche Beeinträchtigung der Mauereidechse ausschließen zu können, sind ver-
schiedene Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen, wie z.B. die Schaffung einer Aus-

gleichsfläche sowie die vorherige Umsetzung der Tiere aus dem Baufeld erforderlich. Laut 
Planbar Güthler muss für die betroffene Mauereidechsenpopulation eine neue Habitatfläche 

von ca. 600 m² angelegt werden. Diese soll innerhalb des Plangebiets auf der Maßnahmen-
fläche M8 realisiert werden, die laut Planbar Güthler nach Durchführung von Aufwertungs-
maßnahmen in Form von Steinwällen und Sandlinsen als Mauereidechsenlebensraum ge-

eignet ist. Entsprechende Maßnahmen sind von ökologisch qualifiziertem Fachpersonal zu 

begleiten und zu dokumentieren. Da es sich bei der betroffenen Mauereidechsenpopulation 

um eine allochthone Unterart oder mindestens eine Mischpopulation autochthoner und al-
lochthoner Individuen handelt, ist eine Umsiedlung in weiter entfernte Gebiete ausgeschlos-
sen, um eine zusätzliche Ausbreitung der allochthonen Unterart zu vermeiden. Dem wird 
durch die vorgesehene Umsetzung der Tiere innerhalb des Kraftwerkgeländes Rechnung ge-

tragen.  
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Die von Planbar Güthler formulierten Maßnahmen wurden als Hinweise in den Textteil des 

Bebauungsplans aufgenommen, die Umsetzung wird über den Durchführungsvertrag gere-
gelt. Allgemeinere Maßnahmen (wie z.B. ein Vogelkollisionsschutz oder das Pflanzen von Vo-
gelnährgehölzen) werden in Form von Bebauungsplanfestsetzungen vorgegeben. 

Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete, FFH-Vorprüfung 

Im Rahmen einer sog. „FFH-Vorprüfung“ wurde durch die Müller-BBM GmbH untersucht, ob 
durch die geplanten Anlagen negative Auswirkungen auf benachbarte Natura 2000-Gebiete 
(Fauna-Flora-Habitat- und Vogelschutzgebiete) zu erwarten sind. Als beurteilungsrelevante 
Wirkfaktoren des Vorhabens wurden zum einen stoffliche Einträge über die Luft in Form von 
Stickstoff- und Säuredepositionen identifiziert. Dabei bezeichnet der Begriff „Deposition“ 

eine Schadstoffanreicherung des Bodens in kg pro Fläche und Jahr. Zum anderen reagieren 
bestimmte Biotoptypen empfindlich auf die Luftschadstoffkonzentrationen selbst, weswe-

gen auch die Luftschadstoffimmissionen von Stickstoffoxiden (NOx), Schwefeldioxid (SO2) 
und Ammoniak (NH3) betrachtet werden mussten. 

Der Gutachter kommt zu folgenden Ergebnissen: 

Die Planung ist mit keinen erheblichen Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten durch 
Stickstoff- und Säuredepositionen verbunden. Die maßgeblichen Abschneidekriterien wer-

den unterschritten. 

Bei SO2-Luftschadstoffimmissionen ist keine Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten festzu-

stellen. Im Bereich der umliegenden Natura 2000-Gebiete wird das Abschneidekriterium 

deutlich unterschritten. 

Bei NOx-Luftschadstoffimmissionen ist eine maßgebliche Verbesserung zu erwarten. Zwar 
führt der Betrieb des geplanten Kraftwerks im Bereich von Teilflächen der FFH-Gebiete DE-

6721-341 (Untere Jagst und unterer Kocher) und DE-6820-311 (Heuchelberg und östlicher 
Kraichgau) unter der Annahme der Vollausschöpfung der geplanten Betriebsstunden zu ei-
ner Überschreitung des Abschneidekriteriums, eine solche Überschreitung besteht jedoch 

auch im Bestand unter der Annahme der Vollausschöpfung der genehmigten Betriebsstun-
den der Bestandsanlagen. Die Planung führt zu einer deutlichen Reduzierung. Gleicherma-

ßen ist eine Reduzierung festzustellen, wenn der aktuelle und zukünftige Betrieb auf Basis 
von realen bzw. zu erwartenden Betriebsstunden betrachtet wird. Es bestehen daher keine 
Anzeichen für eine Mehrbelastung der FFH-Gebiete.  

Die Ammoniak-Luftschadstoffimmissionen durch das geplante Kraftwerk liegen in Teilberei-

chen des FFH-Gebietes DE-6721-341 (Untere Jagst und unterer Kocher) und des FFH-Gebie-

tes DE-7021-341 (Löwensteiner und Heilbronner Berge) oberhalb des angewendeten 1 %-Ab-
schneidekriteriums bezogen auf die seitens des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft Baden-Württemberg vorgeschlagenen FFH-lebensraumtypspezifischen Critical 
Levels. Die rechnerischen Zusatzbelastungen sind allerdings so gering, dass diese nicht zu 

einer relevanten Erhöhung der Gesamtbelastung (Vorbelastung + Zusatzbelastung) führen. 

Das bestehende NH3-Belastungsniveau im Bereich der maßgeblichen FFH-Lebensraumty-



 

      

 

 

 

 

 Vorhabenbezogener Bebauungsplan 21/14 „Lichtenbergerstraße Nordwest“    

  Seite 25 von 40 

pen wird sich durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bzw. der Rea-

lisierung des hiermit verbundenen Projektes nicht verändern. Daher werden keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen ausgelöst.  

Die Bewertungsergebnisse legen dar, dass die Planung bzw. das Projekt mit keinen relevan-
ten zusätzlichen Einwirkungen auf Natura 2000-Gebiete in der Umgebung verbunden ist. Die 

Durchführung einer vertieften FFH-Verträglichkeitsuntersuchung ist daher nicht erforder-
lich. Die Aufstellung des Bebauungsplans ist folglich als FFH-verträglich einzustufen. 

Auswirkungen auf Naturschutzgebiete  

Relevant wären allenfalls betriebsbedingte Auswirkungen durch Schadstoffeinträge bzw. 

Luftschadstoffemissionen. Gemäß der Einschätzung von Planbar Güthler im Umweltbericht 

auf Grundlage der FFH-Vorprüfung von Müller-BBM sind bei Naturschutzgebieten in der Um-
gebung des Plangebiets jedoch keine Verschlechterungen zu befürchten.  

Auswirkungen auf Natur- und Landschaftsschutzgebiete  

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und auf benachbarte Landschaftsschutzgebiete 

wurden im Rahmen der gutachterlichen Stellungnahme zur Landschaftsbildverträglichkeit 

durch Planbar Güthler betrachtet. Demnach sind keine relevanten Beeinträchtigungen zu 
befürchten, wenn bestimmte Maßnahmen (z.B. zur Eingrünung und verträglichen Gestaltung 

der Anlagen) umgesetzt werden. Diese werden über den Bebauungsplan, den VEP bzw. den 
zugehörigen Durchführungsvertrag abgesichert. 

Auswirkungen auf gesetzlich besonders geschützte Biotope 

Im Umweltbericht von Planbar Güthler wurden die Auswirkungen der Planung auf ge-

schützte Biotope untersucht. Relevant sind gemäß Planbar Güthler allenfalls betriebsbe-
dingte Auswirkungen durch Stickstoff- und Säureeinträge in den Boden (über die Luft) sowie 

durch gasförmige Luftschadstoffe selbst (Schwefeldioxid, Stickstoffoxiden und Ammoniak). 
Anfällig für solche Schadstoffeinträge bzw. Luftschadstoffkonzentrationen sind laut Planbar 
Güthler nur bestimmte Biotoptypen (insbes. Magere Flachland-Mähwiesen). Auf Grundlage 

der FFH-Vorprüfung von Müller-BBM hat Planbar Güthler die Auswirkungen herausgearbei-
tet.  

Demnach können allenfalls durch den Luftschadstoff Ammoniak zusätzliche Betroffenheiten 
entstehen. Gemäß der FFH-Untersuchung von Müller-BBM liegt die Immission in allen Fällen 

deutlich unterhalb von 1 % des Critical Levels von 10 μg/m³ (< 0,1μg/m³) entsprechend der 
Vollzugshilfe zur Ermittlung der Erheblichkeit von Stoffeinträgen in Natura 2000-Gebiete des 

Landesamtes für Umwelt Brandenburg. Geringfügig überschritten wird jedoch der seitens 

des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg vorgeschla-
gene FFH-lebensraumtypspezifische Critical Level von 2-3 μg/m³ bei Biotopen im Umfeld von 
Obereisesheim, Kochendorf und Neckarsulm. Die Zunahmen sind jedoch so gering, dass 
keine negativen Auswirkungen zu befürchten sind und das Thema im Zuge des nachfolgen-

den immissionsschutzrechtlichen Verfahrens gelöst werden kann. 



 

      

 

 

 

 

 Vorhabenbezogener Bebauungsplan 21/14 „Lichtenbergerstraße Nordwest“    

  Seite 26 von 40 

Auch Streuobstbestände, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile sind 

durch den vorliegenden Bebauungsplan gemäß Umweltbericht nicht betroffen. 

10.5 Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(Maßnahmenflächen M1 - M11) gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Zur Vermeidung und Kompensation von Eingriffen in den Naturhaushalt werden die Maß-

nahmenflächen M1 bis M11 festgesetzt, die als Wiese entwickelt werden sollen (in Kombina-
tion mit Habitatstrukturen wie z.B. Steinriegel für Eidechsen, Baum- und Strauchpflanzun-
gen und Pflanzbindungen gemäß Ziffer 10.7). 

Hierzu sind innerhalb der Maßnahmenflächen M1 - M11 die im Vorhaben- und Erschließungs-

plan zum Rückbau bzw. zur Entsiegelung gekennzeichneten Gebäude/Anlagen, Wege/Befes-

tigungen und Gleisflächen vollständig zurückzubauen bzw. zu entsiegeln und die Flächen zu 
rekultivieren.  

Innerhalb der Maßnahmenflächen M4 und M5 ist eine naturnahe Reinigung von Regenwasser 

(z.B. in Form eines Schilfklärbeckens) bzw. eine Schmutzfangzelle und eine naturnahe Rück-

haltung von unbelastetem Regenwasser zulässig (z.B. in Form begrünter Mulden bzw. Mul-

den-Rigolen), sofern die Funktion der Maßnahme (als Wiese) nicht beeinträchtigt wird und 
soweit dies mit den Pflanzgeboten gemäß Ziffer A 4.3 des Textteils (d.h. den im Lageplan 

festgesetzten Strauchpflanzungen) vereinbar ist.  

Innerhalb der Maßnahmenflächen können ausnahmsweise Leitungen zugelassen werden, 

sofern die Funktion der jeweiligen Maßnahme (als Wiese) nicht wesentlich beeinträchtigt 

wird und soweit dies mit den Pflanzgeboten gemäß Ziffer A 4.1 und A 4.3 des Textteils (d.h. 

den im Lageplan festgesetzten Baum- und Strauchpflanzungen) sowie mit den Pflanzbin-
dungen gemäß Ziffer A 5 des Textteils (zum Erhalt von Bäumen) vereinbar ist. Diese Aus-

nahme dient dazu, betrieblich erforderliche Leitungen zuzulassen, die nur mit geringen Ein-
griffen in die jeweilige Maßnahmenfläche verbunden sind (z.B. wenn sie diese auf kürzestem 
Weg queren, dabei keine zu erhaltenden Bäume gerodet werden müssen und die Pflanzge-

botsfestsetzungen weiterhin umsetzbar sind). Abweichend davon ist innerhalb der Maßnah-
menfläche M7 auf einer Länge von bis zu 335 m, einer Breite von bis zu 3 m und einer Höhe 

von bis zu 9 m eine Rohrbrücke zulässig, sofern diese als Wiese unterpflanzt wird und soweit 
diese mit den Pflanzgeboten gemäß Ziffer A Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. des Textteils verein-

bar ist. Einen Sonderfall stellt die Abweichungsmöglichkeit für die geplante Rohrbrücke auf 

der Maßnahmenfläche M7 dar, die eine größere Fläche in Anspruch nehmen wird. Hinter-

grund ist, dass nach Aussage der Vorhabenträgerin keine sinnvollen Alternativtrassen zur 
Verfügung stehen. Trotz der Rohrbrücke bleibt genug Fläche, um die festgesetzte Baumreihe 
zu realisieren. Zudem ist die Rohrbrücke nur punktuell über Streifenfundamente mit dem 
Boden verbunden, so dass der größte Teil als Wiese unterpflanzt werden kann.  

Innerhalb der Maßnahmenfläche M1 können ausnahmsweise Wege/Zufahrten zugelassen 

werden, sofern dadurch nicht mehr als 5 % der jeweiligen Maßnahmenfläche in Anspruch 
genommen wird und soweit dies mit den Pflanzgeboten gemäß Ziffer A 4.1 und A 4.3 des 
Textteils sowie mit den Pflanzbindungen gemäß Ziffer A 5 des Textteils vereinbar ist. Die Aus-

nahme dient dazu, die Fläche des Kohlelagers im Zuge einer späteren Nachnutzung durch 
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einzelne Zufahrten erschließen zu können (ausgehend von dem westlich der Maßnahmen-

fläche M1 verlaufenden Weg mit Gleisen). Dabei dürfen keine zu erhaltenden Bäume gerodet 
werden und die Pflanzgebotsfestsetzungen müssen weiterhin umsetzbar sein. 

Die Umsetzungsfristen werden im Durchführungsvertrag geregelt. Dabei ist zu beachten, 
dass einige Flächen (z.B. im Bereich des Ammoniak- oder Kohlelagers) erst nach der Stillle-

gung der kohlegefeuerten Anlagen hergestellt werden können. 

10.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Zur Verringerung des Eingriffs in den Naturhaushalt schlägt der Grünordnungsplan Vorgaben 

für die Grundstücksentwässerung, für Oberflächenmaterialien, für eine insektenschonende 

Beleuchtung, für einen Vogelkollisionsschutz und für die Vermeidung von Fallenwirkungen 
vor, die durch Bebauungsplanfestsetzungen umgesetzt werden. 

Durch die Festsetzungen zur Grundstücksentwässerung und zu den Oberflächenmaterialien 
sollen die Versiegelung begrenzt und belastete Einträge in das Grundwasser bzw. in Fließge-

wässer vermieden werden. In Ziffer 3.2 sowie 3.3 des Textteils wird der Begriff „Lkw-Stell-

plätze“ verwendet. Hierunter fallen Stellplatzflächen, die ausdrücklich zum Abstellen von 
Lkws vorgesehen sind. Nicht erfasst von diesem Begriff sind Bereiche, die nur im Ausnahme-

fall zum Parken/Halten genutzt werden (insbes. sonstige Hofflächen).   

Durch die insektenschonende Beleuchtung, den Vogelkollisionsschutz sowie die Vermei-

dung von Fallenwirkungen für kleinere Tiere soll der Eingriff in die Tierwelt begrenzt werden. 

10.7 Pflanzbindungen, Pflanzgebote gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB 

Durch den Erhalt und das Neupflanzen von Bäumen, Sträuchern und Feldgehölzen sowie die 
Festsetzung eines Mindestgrünanteils von 35 % soll der Eingriff in Natur und Landschaft mi-

nimiert bzw. zumindest teilweise kompensiert werden. Dabei kann der Mindestgrünanteil zu 
einem Anteil von insgesamt 5 % des Plangebiets auch a) in Form begrünter Dachflächen mit 
einem Substrataufbau von mindestens 13 cm, b) in Form sickerfähiger befestigter Flächen 

mit einem Vegetationsanteil von mindestens 50 % (z.B. Rasengittersteine) und c) in Form be-
grünter Fassadenflächen (anrechenbar ist die Fläche der Trägerkonstruktion an der Fassade) 

nachgewiesen werden, wobei alle diese Flächen nur zur Hälfte anrechenbar sind. 

Zur landschaftlichen Einbindung der hohen Anlagen werden im zeichnerischen Teil des Be-

bauungsplans am Rand des Plangebiets Baumstandorte/Baumreihen festgesetzt, an denen 
überwiegend großkronige Laubbäume zu pflanzen sind. Vor dem Hintergrund des Klimawan-

dels sind ausschließlich klimaresiliente Arten zulässig. Entlang des Neckars (im Bereich der 

Maßnahmenflächen M1 – M6) sind darüber hinaus zum Schutz und zur Ergänzung der hier 
vorhandenen Auengehölze heimische Arten zu verwenden. Nordwestlich des Kühlturms ist 
die Baumreihe unterbrochen, da hier die erforderlichen Abstände zum Hochwasserdamm 
bzw. zum Kühlturm nicht eingehalten werden können. In diesem Bereich wird die Baumreihe 

durch ein niedrigeres Heckengehölz fortgeführt. 
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Zur Durchgrünung der Kraftwerksflächen sind darüber hinaus 15 weitere klimaresiliente 

Laubbäume zu pflanzen, deren Lage frei wählbar ist. 

Außerdem sind an den im Lageplan festgesetzten Stellen bzw. auf 5 % der Maßnahmenflä-
chen M1 – M11 heimische Laubsträucher zu pflanzen, davon 25 % Vogelnährgehölze.  

Beim Pflanzen von Bäumen und Sträuchern sind zum Schutz des im Westen bzw. Nordwes-

ten angrenzenden Hochwasserdamms am Neckar Mindestabstände zum Deichfuß festge-
setzt. Maßgeblich ist die im Lageplan dargestellte untere Böschungslinie. 

11 Wasser- und Bodenschutz 

Hochwasserschutz 

Der Geltungsbereich wird nach den derzeitigen Hochwassergefahrenkarten (HWGK) des Lan-

des Baden-Württemberg durch Anlagen des technischen Hochwasserschutzes bei einer 

Überflutung bis HQ100 geschützt. Gemäß den Hochwassergefahrenkarten ist bei einem HQext-

rem eine nahezu vollständige Überflutung des bestehenden Kraftwerksgeländes, wozu auch 

der Geltungsbereich gehört, zu erwarten. Das Plangebiet ist daher in den derzeitigen Hoch-

wassergefahrenkarten als Hochwasserrisikogebiet ausgewiesen, wodurch die gesetzlichen 

Regelungen zu beachten sind (u.a. § 78b WHG und § 78c WHG). 

Zur Gefahrenabwehr wird die EnBW am Standort ein Hochwasserschutzkonzept mit folgen-

der Zielrichtung umsetzen: Im Rahmen des Hochwasserschutzes zu HQextrem ist mit einer Vor-

warnzeit sicherzustellen, dass alle wassergefährdenden Stoffe entweder gesichert, entfernt 

oder an einen sicheren Ort verbracht werden können. Dies kann entweder technisch oder 
organisatorisch erfolgen. Alle Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen werden am Boden 

fixiert um ein Auf- und Wegschwimmen zu verhindern, sofern es durch das Hochwasser-
schutzkonzept vorgegeben ist. In diesem Zusammenhang sind auch mögliche Gefahren 

durch Starkregen zu betrachten. 

Neckar: Wassernutzung und -einleitung; Abwasser- und Regenwasserentsorgung 

Vorhabenbedingt muss weiterhin Wasser aus dem Neckar entnommen und anfallendes Ab-

wasser wieder in den Neckar eingeleitet werden. Hierzu sollen die bestehenden Anlagen wei-
tergenutzt werden.  

Laut Angabe der EnBW wird Neckarwasser als Rohwasser für Kühlturmzusatzwasser und 

vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) mittels Einlaufbauwerk aus dem Neckar entnommen. In 

der Kühlturmzusatzwasseraufbereitungsanlage (KZA) wird das Neckarwasser zu Kühlturm-
zusatzwasser und damit auch Rohwasser für die Vollentsalzungsanlage (VEA) aufbereitet. Die 

aufbereiteten Abwässer aus der KZA der VEA und die Kühlturmabflut gelangen über den 

Mess- und Mischschacht in das Auslaufbauwerk und werden in den Neckar eingeleitet. Die 
Entnahme und Einleitung bedürfen einer behördlichen Zulassung, mit dem Ziel, eine nega-
tive Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes zu verhindern. 
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Das gewässerökologische Gutachten der PCU PlanConsultUmwelt Partnerschaft aus Saar-

brücken weist nach, dass durch den Systemwechsel von Kohle zu Gas, die Kühlwassereinlei-
tung sowie der Wärmeeintrag in den Neckar reduziert werden. Zudem entfallen nach kom-
merzieller Inbetriebnahme des geplanten GuD die Abwässer aus der Rauchgasentschwefe-
lungsanlage. Aufgrund der zu erwartenden Verbesserungen zum Status Quo ist laut Gutach-

ter davon auszugehen, dass der Umsetzung des Bebauungsplans aus gewässerökologischer 
Sicht nichts entgegensteht. 

Zur Entsorgung des ansonsten anfallenden Abwassers bzw. Regenwassers ist auf dem Be-
triebsgelände ein Trennsystem mit Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal vorgese-
hen.  

Die neuen Schmutzwasserkanäle sollen an den Kanal im Bereich der Lichtenbergerstraße 
angeschlossen werden. 

Das neu anfallende Regenwasser von Dachflächen, Werkswegen und anderen befestigten 
Flächen soll nach einer stofflichen Behandlung verzögert in den Neckar eingeleitet werden.  

Nach dem derzeitigen Regenwasserkonzept ist eine Reinigung des Regenwassers über eine 

Schmutzwasserzelle, die den ersten verschmutzten Spülstoß in einem Schacht abfängt und 
in den Schmutzwasserkanal ableitet, sowie die Rückhaltung von Regenwasser in Form be-

grünter Mulden im Bereich der Maßnahmenfläche M5 vorgesehen (vgl. VEP).  

Der Bebauungsplan lässt hierzu innerhalb der Maßnahmenflächen M4 und M5 eine natur-

nahe Reinigung (z.B. in Form eines Schilfklärbeckens) bzw. eine Schmutzfangzelle sowie eine 

naturnahe Rückhaltung von unbelastetem Regenwasser zu (z.B. in Form begrünter Mulden 

bzw. Mulden-Rigolen), sofern die Funktion der Maßnahme als Wiese nicht beeinträchtigt wird 
und soweit dies mit den festgesetzten Strauchpflanzungen vereinbar ist.   

Wasser- und Bodenschutz 

Das Plangebiet liegt im fachtechnisch abgegrenzten, jedoch nicht im derzeit rechtskräftigen 
Einzugsgebiet der Trinkwasserfassungen der Stadt Neckarsulm (WSG Neckarau). Unabhän-

gig davon gibt es innerhalb des Plangebiets einzelne Grundwasserfassungen, die von der 
EnBW für betriebliche Zwecke genutzt werden. Weitere Informationen zu diesem Thema sind 

im Umweltbericht enthalten.  

Innerhalb des Plangebiets liegen keine Altlastverdachtsflächen. Auch liegen innerhalb des 

Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplans seitens der EnBW keine Erkenntnisse 
über Bodenverunreinigungen durch Löschwassereinsätze vor. 

Das Plangebiet wurde bereits zum Zweck der Kraftwerksansiedlung in großen Teilen anthro-

pogen überformt. Zum Teil wurden Aufschüttungen vorgenommen. Durch die neuen Anla-
gen werden in größerem Umfang zusätzliche Flächen versiegelt. Die vorgesehenen Rückbau- 
und Entsiegelungsmaßnahmen innerhalb der Maßnahmenflächen reichen nicht aus, um die 
Eingriffe durch die neuen Anlagen zu kompensieren, werden jedoch durch eine schutzgut-

übergreifende Maßnahme ausgeglichen. Nähere Informationen zum Eingriff in den Boden 
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sind im Umweltbericht bzw. der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung der Planbar Güthler GmbH 

enthalten. 

Zur Begrenzung der Versiegelung wurde eine GRZ von 0,65 bzw. ein Mindestgrünanteil von 
35 % festgesetzt. Darüber hinaus trifft der Bebauungsplan zum Schutz des Bodens folgende 
Festsetzungen: 

 Die unbebauten Freiflächen innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Kraft-
werksflächen sind vegetativ zu begrünen, sofern sie nicht aus betrieblichen Gründen 
(u.a. innere Erschließung, Stellplätze, Lagerplatz) befestigt werden müssen. 

 Werkstraßen und Lkw-Stellplätze sind wasserundurchlässig auszuführen. 

 Andere betrieblich erforderliche befestigte Flächen sind in dauerhaft wasserdurchlässi-

ger Bauart mit einem vegetativ begrünten Anteil von mindestens 30 % herzustellen, so-
fern diese nicht zum Schutz des Bodens oder aus Gründen der Barrierefreiheit auf an-
dere Weise ausgeführt werden müssen. 

Zum Schutz des Grundwassers bzw. des Neckars trifft der Bebauungsplan die folgenden Fest-
setzungen: 

 Es darf nur unbelastetes Wasser versickert oder in ein Gewässer eingeleitet werden bzw. 
das auf Werkstraßen und Stellplätzen für Lkws anfallende Regenwasser ist vor einer 

Versickerung bzw. einer Einleitung in ein Gewässer zu reinigen. 

 Unbeschichtete Dacheindeckungen aus Kupfer, Zink und Blei sind unzulässig, wenn das 

auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser versickert wird bzw. in ein natürli-

ches Fließgewässer abgeleitet wird. Die genannten Materialien dürfen nur im geringen 
Umfang (z.B. für Regenrinnen, Fallrohre, Verwahrungen) verwendet werden. 

 
12 Immissionsschutz 

Schon derzeit gibt es durch das bestehende Heizkraftwerk und andere Industriebetriebe in 
der Nachbarschaft hohe Emissionen und Immissionen durch Lärm und durch Luftschad-
stoffe.  

Im Zuge der Umstellung von Kohle zu Gas ändern sich die Anlagen und damit auch die Luft-
schadstoff- und Lärmemissionen/-immissionen. 

Das geplante GuD, der zugehörige Hilfsdampferzeuger GuD auf Strombasis sowie das ge-
plante Notstromaggregat werden neu errichtet. Der Hilfsdampferzeuger 3 wird komplett er-

neuert und ausgebaut (mit max. 4 Kesseln). Das gasbetriebene Fernheizwerk sowie der 
strombetriebene und dadurch emissionsfreie Hilfsdampferzeuger 2 jeweils außerhalb des 

Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplans bleiben bestehen. Bestimmte Anlagen 

wie der Kühlturm werden weitergenutzt. Dagegen werden alle kohlebetriebenen Anlagen bis 
2026 stillgelegt (d.h. die Blöcke 5-7 sowie der Hilfsdampferzeuger 1). 
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12.1 Luftschadstoffe 

Aufgrund der hohen Luftschadstoffbelastung (insbes. durch Stickstoffoxide (NOx) und 
Feinstaubpartikel) wurde für Heilbronn vom Regierungspräsidium Stuttgart ein Luftreinhal-
teplan aufgestellt.  

Vor diesem Hintergrund kommt Maßnahmen zur Begrenzung der Luftschadstoffemissionen 

und -immissionen eine besondere Bedeutung zu. Hierzu haben die EnBW und die Stadt in-
tensive Verhandlungen geführt, die zu einer deutlichen Minderung der zu erwartenden Luft-
schadstoffemissionen durch die geplanten, aus dem VEP ersichtlichen neuen Anlagen ge-
führt haben. 

Die größten Verbesserungen wurden im Bereich des geplanten GuD (Block 8) erzielt. Die 

EnBW verpflichtet sich im Durchführungsvertrag insbesondere zur Einhaltung bestimmter 
unterhalb der gesetzlichen Vorgaben liegender Jahresmittelwerte (vgl. Ziffer 17). 

Auf Grundlage der vereinbarten maximalen Jahresmittelwerte hat die Müller-BBM GmbH aus 
Planegg (Müller-BBM) ein Gutachten zur Luftreinhaltung erstellt. 

Darin wurden die Emissionen (also das, was aus dem Schornstein herauskommt), die erfor-

derlichen Schornsteinhöhen sowie die Immissionen (also das, was in der bodennahen Luft-
schicht ankommt) ermittelt. Darüber hinaus wurde die Schadstoffdeposition (Schadstoffan-

reicherung) im Umfeld des Vorhabens ermittelt, auf der die FFH-Vorprüfung aufbaut. 

Bei der Ermittlung der Emissionen und Immissionen wird nach verschiedenen Fällen diffe-

renziert und dabei die Belastung durch die neuen und die bestehenden Anlagen miteinander 
verglichen, wobei zur Ermittlung aussagekräftiger Ergebnisse auch das unmittelbar südlich 

des Bebauungsplangebietes gelegene Fernheizwerk Berücksichtigung findet: 

 Fall 1: Maximale Zusatzbelastung  

(GuD, HIDE GuD, HIDE 3 jeweils max. 8.760 h/a; Notstrom max. 300 h/a) 
Die maximal mögliche Belastung durch die geplanten neuen Anlagen unter Zugrundele-
gung der Betriebsstundenzahl, für die laut Vorhabenträger eine immissionsschutzrecht-

liche Genehmigung beantragt werden soll. 
(insbes. gasbetrieben)  

 Fall 2a/b: Maximale Gesamtzusatzbelastung (wie Fall 1 zuzüglich Fernheizwerk) 

(Fall 2a: GuD, HIDE GuD, HIDE 3, FW max. 8.760 h/a; Notstrom max. 300 h/a) 
(Fall 2b: wie 2a, jedoch FW mit reduziertem Betrieb von max. 3.000 h/a) 

Die maximal mögliche Belastung durch die geplanten neuen Anlagen unter Zugrundele-

gung der Betriebsstundenzahl, für die laut Vorhabenträger eine immissionsschutzrecht-

liche Genehmigung beantragt werden soll, und durch das bestehende Fernheizwerk, 
das weiterbetrieben werden soll. Beim Fall 2b sind die Betriebsstunden des Fernheiz-
werks reduziert. (insbes. gasbetrieben) 

 Fall 3: Maximale Bestandsbelastung  

(Blöcke 5-7, HIDE 1 und 3, FW: max. 8.760 h/a) 
Die maximal mögliche Belastung durch die bestehenden, genehmigten Anlagen 
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 Fall 4: Erwartete Belastung  

(GuD, HIDE GuD: 5.500 h/a; HIDE 3: 2.500 h/a; Notstrom: 300 h/a; FW: 1.500 h/a) 
Die erwartete Belastung durch die geplanten neuen Anlagen und durch das bestehende 
Fernheizwerk, das weiterbetrieben werden soll. Bei der Berechnung wurden die von der 

EnBW erwarteten Einsatzzeiten der Anlagen zu Grunde gelegt. Diese sind niedriger als 
die vom Vorhabenträger angestrebten bzw. genehmigten maximal möglichen Einsatz-

zeiten. (insbes. gasbetrieben) 

 Fall 5: Bestandsbelastung  

(Blöcke 5/6: 600 h/a; Block 7: 4.500 h/a, HIDE 1: 2.600 h/a, HIDE 3: 2.000 h/a, FW: 800 h/a) 
Die tatsächliche Belastung der bestehenden Anlagen als Durchschnitt der Jahre 2015 

bis 2019. (insbes. kohlebetrieben) 

 
Das Gutachten der Müller-BBM GmbH berücksichtigt beim Gasbetrieb eine Mitverbrennung 
von bis zu 20 % Wasserstoff. Der später vorgesehene vollständige Wasserstoffbetrieb ist je-
doch explizit noch nicht Gegenstand des vorliegenden Gutachtens der Müller-BBM GmbH, da 

hierzu noch keine gesetzlichen Anforderungen bzw. verlässlichen technischen Erfahrungen 

vorliegen. Die EnBW geht jedoch davon aus, dass die o.g. vereinbarten Emissionswerte zu-
künftig auch bei einem reinen Wasserstoffbetrieb umsetzbar sind.  

 

a) Luftschadstoffemissionen 

Die Emissionen (also das, was aus dem Schornstein herauskommt) werden insbes. durch die 
Art des Brennstoffs, durch die thermische Gesamtleistung, durch die jährliche Betriebsdauer 

bzw. die Anzahl der Anfahrvorgänge und die Technik zur Emissionsminderung bestimmt. 

Gemäß dem Gutachten der Müller-BBM GmbH überwiegen die positiven Auswirkungen des 

Systemwechsels von Kohle zu Gas bei den Emissionen deutlich: 

Es sind erhebliche Rückgänge beim Ausstoß gesundheitsschädlicher Schadstoffe wie Stick-

oxide (NOx) und Feinstaub (PM2,5) zu erwarten. Bestimmte gesundheitsschädliche Schad-
stoffe wie Schwermetalle und Dioxine werden künftig ganz entfallen. Auch bei den Schwefel-

oxiden (SOx) und Ammoniak (NH3) ist mit einem deutlichen Rückgang zu rechnen. 

Lediglich bei Kohlenmonoxid (CO) und Formaldehyd sind Zunahmen zu erwarten, die jedoch 
aufgrund der geringen Vorbelastung (bei CO) und der äußerst geringen Menge (bei Formal-

dehyd) weniger konfliktträchtig sind.  

 

b) Luftschadstoffimmissionen 

Die Höhe der Immissionen (d.h. das, was in den bodennahen Luftschichten bei den Men-
schen ankommt) wird u.a. durch die Höhe der Emissionen, durch die Schornsteinhöhe, durch 

den Einfluss bestehender Gebäude sowie die örtlichen meteorologischen Verhältnisse (u.a. 

die Hauptwindrichtungen) bestimmt. 
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Je höher der Schornstein, desto mehr verteilen sich die Luftschadstoffe und desto geringer 

ist die Schadstoffkonzentration in der Nähe des Vorhabens. Die Höhe des Schornsteins ist 
allerdings nicht frei wählbar, sondern wird auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben ermittelt. 
Das Gutachten der Müller-BBM GmbH kommt zu folgenden Ergebnissen: Für das geplante 
GuD ist eine Schornsteinhöhe von 144 m erforderlich. Für den auszubauenden Hilfsdampfer-

zeuger 3 wurde eine Schornsteinhöhe von 80 m ermittelt, der nach einer kompletten Umstel-
lung den bestehenden, 75 m hohen Schornstein ersetzen wird.  

Für das Notstromaggregat musste die Schornsteinhöhe auf Grundlage der maximal zulässi-
gen Gebäudeabmessungen des Bebauungsplans ermittelt werden. Die hierbei berechnete 
Höhe von 47,8 m wurde den Ausbreitungsrechnungen zur Bestimmung der Immissionen zu 

Grunde gelegt. Die im Vorhaben- und Erschließungsplan geplanten Gebäude bleiben bezüg-

lich ihrer Abmessungen jedoch deutlich hinter dem Bebauungsplan zurück. Vor diesem Hin-

tergrund ist auf Basis realistischer Gebäudeabmessungen eine geringere Schornsteinmin-
desthöhe realistisch. Nach Abstimmung mit dem Verfasser des Gutachtens für Luftreinhal-

tung wurde deshalb eine Mindesthöhe von 25 m festgesetzt. D.h. die tatsächliche Schorn-

steinhöhe wird sich später zwischen 25 m und 47,8 m bewegen. Da niedrigere Schornstein-
höhen tendenziell zu höheren Immissionen im näheren Umfeld des Schornsteins führen, 

wurde bei der Bestimmung der Immissionen zusätzlich auch die Minimalhöhe von 25 m be-
trachtet (jedoch nur orientierend für den ungünstigsten Fall 2a, an den acht ausgewählten 

Aufpunkten in der Umgebung).  

Eine nähere Betrachtung der Dieselpumpe zur Löschwasserversorgung (inklusive der 
Schornsteinhöhenberechnung) kann aufgrund der geringen Feuerungswärmeleistung (von 

weniger als 1 MW) und der geringen Einsatzzeiten (Testbetrieb ca. 24 h/a) im nachfolgenden 

immissionsschutzrechtlichen Verfahren erfolgen. 

Die Immissionen werden im Gutachten anhand von sog. „Ausbreitungskarten“ für verschie-
dene Fälle und Schadstoffarten (insbes. NO2, SO2, Staub, CO, NH3, Formaldehyd) dargestellt. 

Dabei gilt: je intensiver die Farbe, desto höher die Schadstoffkonzentration. Dem wird in den 
Karten die gesetzlich geregelte sog. Irrelevanzgrenze gegenübergestellt. Bleibt die Belastung 

unterhalb dieser Grenze, ist sie aufgrund der geringen Schadstoffmenge irrelevant. 

Insgesamt kommt der Gutachter zum Ergebnis, dass die gesetzlichen Anforderungen einge-
halten werden können.  

Bei einem Vergleich neuer und bestehender Anlagen auf Basis der geplanten/genehmigten 

maximalen Betriebszeiten (Fälle 2a/b und 3) und der erwarteten und bestehenden Betriebs-

zeiten (Fälle 4 und 5) nehmen die Immissionen für die wesentlichen Schadstoffarten NO2, SO2 
und Staub an den gewählten Immissionsorten ab.  

Die Abnahme der Immissionen in der näheren Umgebung fällt allerdings aufgrund einer äl-
teren Anlage (dem sog. Fernheizwerk mit älterer Technik sowie einem mit 30 m Höhe ver-

gleichsweise niedrigen Schornstein) geringer aus als an den anderen Immissionsorten. Es ist 

informatorisch darauf hinzuweisen, dass die EnBW sich gegenüber der Stadt Heilbronn 
durch gesonderten Vertrag zur schrittweisen Reduzierung der jährlichen Betriebsstunden 
des Fernheizwerks verpflichtet (im ersten Schritt von 8.760 h/a im Fall 2a auf 3.000 h/a im Fall 
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2b). Laut dem Gutachten zur Luftreinhaltung von Müller-BBM können hierdurch nochmals 

deutliche Verbesserungen insbes. in der näheren Umgebung bewirkt werden. 

Die Auswirkungen der unterschiedlichen Schornsteinhöhen des Notstromaggregats (47,8 
bzw. 25 m) sind gemäß dem Gutachten zur Luftreinhaltung dagegen sehr gering.  

Beim Übergangsbetrieb 2025 bis 2026 kann es zeitweise zu einer geringfügigen Steigerung 

der Immissionswerte kommen, weil bereits vor der Stilllegung des alten HIDE 3 zwei neue 
Kessel in Betrieb genommen werden. Der Übergangszeitraum ist jedoch nach Angabe der 
EnBW zeitlich beschränkt. Zudem wird es im Übergangsbetrieb immer wieder Wechsel zwi-
schen einem Betrieb von Block 7 und einem Testbetrieb des emissionsärmeren Blocks 8 
kommen, wodurch ein solcher „worst-case“-Fall in der Praxis kaum vorkommen wird. Dar-

über hinaus verpflichtet sich die EnBW im Durchführungsvertrag, dass in diesem Fall die Be-
triebszeiten der Kessel so angepasst werden, dass die für den Endausbauzustand des neuen 

HiDE3 geregelte Jahresfracht eingehalten wird.   

Nachfolgend wird noch etwas genauer auf den Luftschadstoff NO2 eingegangen, weil dieser 

aufgrund der hohen Vorbelastung in Heilbronn besonders konfliktbehaftet ist: 

Die Irrelevanzschwelle für Neuanlagen liegt bei 3 % des Jahresmittelwerts (ca. 1,2 µg NO2 pro 
Jahr). In Städten mit Luftreinhalteplan (wie in Heilbronn) gilt mit dem 1 % -Kriterium (ca. 0,4 

µg NO2 pro Jahr) ein niedrigerer Wert. Wird der Wert unterschritten, ist die Anlage irrelevant 
im Sinne der TA Luft. Wird sie überschritten, muss durch Addition der Zusatzbelastung mit 

der Vorbelastung geprüft werden, ob die Grenzwerte insgesamt eingehalten sind. 

Gemäß den Ausbreitungsrechnungen der Müller-BBM wird das verschärfte Kriterium von 0,4 

für die geplanten Anlagen (Fall 1), die Gegenstand eines nachfolgenden immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens werden, außerhalb des Kraftwerksgeländes unter-

schritten. 

Auch im Fall 2a/b (mit dem bestehenden Fernheizwerk) kann das verschärfte 1 % - Kriterium 
in den umgebenden Wohngebieten eingehalten werden, so auch an den acht gewählten Auf-

punkten. Allein in der unmittelbaren Umgebung nordöstlich und südlich des Kraftwerks 
kommt es laut Gutachten durch den Einfluss des bereits genehmigten Fernheizwerks zu 

Überschreitungen der Irrelevanzkriterien. So ist beim Fall 2a das 3 %- und beim Fall 2b das 1 
%-Kriterium räumlich begrenzt im Industriegebiet überschritten. Der Gutachter weist jedoch 
unter Mitbetrachtung der Vorbelastung nach, dass die Grenzwerte trotzdem eingehalten 

werden können.    

 

c) Deposition 

Darüber hinaus wurde die sog. Schadstoffdeposition untersucht, d.h. die Ablagerung von 
Schadstoffen (Stickstoff und Säure) im Umfeld der Anlage.  

Die Ermittlung der Deposition ist die Grundlage für die FFH-Vorprüfung, da durch Eintrag von 

Stickstoff und Säure die Zusammensetzung von Biotopen negativ verändert werden kann 
(vgl. Ziffer 10.4).   
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d) Gerüche 

Nach Angabe des Gutachtens zur Luftreinhaltung der Müller-BBM GmbH sind durch den Gas- 
bzw. Wasserstoffbetrieb keine relevanten Geruchsbelästigungen zu erwarten. 

12.2 Lärm 

Die Müller-BBM GmbH hat zwei Gutachten zur Schallthematik erstellt: 

In dem Bericht „Geräuschemissionen und Geräuschimmissionen von Teilanlagen der beste-
henden Kraftwerksanlage“ wurden zur Erfassung der Geräuschemissionen der zu Planungs-
beginn für den Weiterbetrieb vorgesehenen Teilanlagen im Jahr 2020 und 2021 Schallpegel-

messungen durch die Müller-BBM GmbH auf dem Kraftwerksgelände durchgeführt. Teilanla-
gen, deren zukünftiger Weiterbetrieb bereits zum damaligen Zeitpunkt ausgeschlossen war, 

wurden nicht in die schalltechnische Bestandserfassung einbezogen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass bei einem gleichzeitigen Betrieb aller Teilanlagen am Standort 
in der Nachbarschaft anlagenbezogene Geräuschimmissionen entstehen können, welche die 

heute geltenden Immissionsrichtwerte insbesondere im Bereich der südwestlich gelegenen 

Wohngebiete in Neckargartach überschreiten können. Maßgeblich für die Höhe der Beurtei-

lungspegel ist unter anderem der Betrieb des Kühlturms. 

In dem Bericht „Ermittlung der Geräuschemissionen und Geräuschimmissionen der geplan-

ten Kraftwerksanlage“ wurden die Geräuschimmissionen durch die neuen Anlagen (insbes. 
GuD, HIDE 3) sowie durch bestehende, weitergenutzte Anlagen (insbes. HIDE 2, Fernheiz-

werk, Kühlturm, Pumpenhaus, Schaltanlage, Kantine, Werkstatt) dargelegt. Dabei wurden 
die Geräuschemissionen für die bestehenden Anlagen auf Basis von Messungen (s.o.) und für 

die neuen Anlagen auf Basis von Berechnungen ermittelt (inklusive eines späteren Wasser-
stoffbetriebs). 

Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass nach der derzeitigen Planung aufgrund der Unter-
schreitung der Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB die durch den Betrieb der zukünf-
tigen Kraftwerksanlage zu erwartenden Geräuschimmissionen als nicht relevant im Sinne 

von Nr. 3.2.1 TA Lärm beurteilt werden können.  

Hierzu müssen umfangreiche Schallschutzmaßnahmen umgesetzt werden (z.B. baulicher 

Schallschutz am Sockel des Kühlturms, hochwertigere Schalldämpfer für die Kaminmündun-
gen und Ausblasöffnungen, schalltechnisch hochwertige Fassaden in Stahlbauweise, Schall-

schutzwände im Bereich des Maschinentransformators und gegebenenfalls Schallschutz-
wände im Bereich des Eigenbedarfstransformators, schallgedämmte Zu- und Abluftöffnun-

gen etc.), welche als eher aufwendig, aber noch umsetzbar einzustufen sind.  

Im Gutachten wurden darüber hinaus die Geräuschimmissionen von Bestandsbetrieb und 
zukünftigem Betrieb miteinander verglichen. Demnach ist unter anderem durch die umfang-
reichen Stilllegungen von Bestandsanlagen sowie die Schallschutzmaßnahmen für den Wei-
terbetrieb des Kühlturms und für die geplanten Neuanlagen sicher davon auszugehen, dass 

eine Verringerung der durch den Betrieb des Kraftwerkes verursachten Geräuschimmissio-
nen eintreten wird. 
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Die Betrachtung des Baulärms erfolgt im nachgeordneten immissionsschutzrechtlichen Ver-

fahren. Durch die Lage innerhalb eines industriell genutzten Gebiets mit einem ausreichen-
den Abstand zu benachbarten Wohngebieten ist laut Müller-BBM davon auszugehen, dass 
das Thema umsetzbar ist. 

12.3 Lichtemissionen und Erschütterungen 

Relevante Änderungen in Bezug auf die Lichtemissionen sind nach Angabe der EnBW nicht 
zu erwarten. Durch die Festsetzung einer insektenschonenden Beleuchtung soll der Eingriff 
in die Tierwelt begrenzt werden. 

Mit dem Betrieb der geplanten neuen bzw. geänderten Anlagen sind keine Erschütterungen 

verbunden.  

Erschütterungen werden jedoch im Rahmen der Bauphase durch Ramm- und Verdichtungs-
arbeiten auftreten. Eine nähere Betrachtung bleibt dem immissionsschutzrechtlichen Ge-

nehmigungsverfahren vorbehalten. 

Die EnBW gibt an, dass sie die Auftragnehmer zur Nutzung von geeigneten Baumaschinen 

und Ausführungsmethoden verpflichten wird, um die zu erwartenden Erschütterungen auf 

das notwendige Mindestmaß zu reduzieren. 

12.4 Störfallverordnung 

Durch einen Sachverständigen gem. § 29a BImSchG, das INGUS Ingenieurbüro für Umwelt-

schutz und Sicherheit Hr. Winfried Reiling aus Kämpfelbach, wurde das Thema der Störfall-

verordnung bearbeitet. Dabei wurde festgestellt, dass auch die neuen Anlagen unter die 
Störfallverordnung (12. BImSchV) fallen.  

Laut Gutachten ist das Szenario mit dem größten ermittelten Abstand bis zur Unterschrei-
tung der Beurteilungswerte ein Brand aufgrund Leckage der Erdgasleitung. Ein angemesse-

ner Sicherheitsabstand von 46 m bzw. 14 m um die Teilbereiche des geplanten GuD-Kraft-
werkes mit Hoch- bzw. Niederdruckgasleitungen empfohlen. Ein zukünftiger optionaler Ein-
satz von Wasserstoff anstelle von Erdgas ist dabei mit abgedeckt. 

Bei Vorliegen der Anlagenplanung, kann der im vorliegenden Gutachten unter konservativen 
Randbedingungen ermittelte angemessene Sicherheitsabstand weiter konkretisiert werden. 

Aus Gutachtersicht befinden sich keine benachbarten Schutzobjekte innerhalb des ermittel-
ten angemessenen Sicherheitsabstands des GuD-Kraftwerkes. 

Der Gutachter weist weiterhin darauf hin, dass mit dem geplanten Wegfall der störfallrele-
vanten Bestandsanlagen (u.a. Ammoniak- und Heizölversorgung und -lagerung) der damit 

verbundene bestehende angemessene Sicherheitsabstand von 310/260 m entfallen wird. 

Somit ist durch den Kohleausstieg von einer erheblichen Reduzierung des angemessenen 
Abstands auszugehen.  
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13 Klimaschutz, Mikroklima 

13.1 Klimaschutz 

Die EEB ENERKO Energiewirtschaftliche Beratung GmbH aus Aldenhoven hat die Auswirkun-
gen des geplanten Systemwechsels von Steinkohle zu Erdgas auf Basis der unter der Ziffer 
12.1 aufgeführten Fälle 1-5 ermittelt und das Klimagasaufkommen der bestehenden und zu-

künftigen Anlagen miteinander verglichen. Dabei wurden neben den Klimagasen, die durch 
die Verbrennung im Kraftwerk freigesetzt werden, auch die Vorketten durch Transport und 
Förderung sowie die sog. CO2-Äquivalenten (also andere klimaschädliche Gase wie Methan) 
miteingerechnet (auf Grundlage der Angaben des ifeu-Instituts aus Heidelberg): 

 Fall 1: Beantragte Maximalwerte neue Anlagen: ca. 2,72/3,92 Mio. t/a 

 Fall 2a: Beantragte Maximalwerte neue Anlagen + Fernheizwerk: ca. 2,77/3,99 Mio. t/a 

 Fall 2b: wie 2a, jedoch Fernheizwerk mit reduz. Betriebsdauer: ca. 2,74/3,94 Mio. t/a 

 Fall 3: Genehmigte Maximalwerte alte Anlagen: ca. 10,40/11,46 Mio. t/a 

 Fall 4: Erwartungswerte neue Anlagen + Fernheizwerk: ca. 1,59/2,29 Mio. t/a 

 Fall 5: Bestandswerte alte Anlagen: ca. 4,08/4,51 Mio. t/a 

 
Der erste Wert steht für den Basisfall, der zweite Wert für den Worst-Case-Fall. Diese unter-
scheiden sich bezüglich des Anteils von Fracking- bzw. Flüssiggas und bezüglich des ange-

setzten GWP (Global Warming Potential) - Zeitraums (zur Bewertung der Klimaschädlich-
keit). 

Fracking-Gas bzw. Flüssiggas, das überwiegend in Nordamerika gewonnen wird, weist 

durch die Fördermethode sowie durch den aufwändigen Transport als LNG (Flüssiggas) und 
die Methanverluste bei Verflüssigung, Transport und Regasifizierung eine schlechtere 
Klimabilanz auf als das bisher verwendete europäische Pipeline-Gas aus Norwegen, den 

Niederlanden und Russland. 

Im Basisfall wurde anhand der derzeitigen Gaszusammensetzung in der Leitung mit einem 
max. Fracking-/Flüssiggasanteil von 2 % (derzeit 0 %) gerechnet, gestützt durch die bisheri-

gen Aussagen der EnBW zum Gasbezug. Durch die aktuelle Energiekrise ist nach Angabe der 
EnBW jedoch ggf. ein höherer Fracking-LNG-Anteil zu erwarten, weshalb für den Worst-

Case-Fall konservativ ein Fracking-LNG-Anteil von 100 % angenommen wurde. 

Bei der Bewertung der Klimaschädlichkeit ist darüber hinaus der GWP-Zeitraum von Bedeu-

tung. Laut EEB ENERKO werden bisher in der Bilanzierung der Klimawirkung von (Energie-) 
Systemen und Einsatzstoffen international und auch in Deutschland die GWP für einen Zeit-

horizont von 100 Jahren verwendet. Da die globale Erwärmung und ihre Anzeichen schneller 

auftreten als erwartet und verschiedene Kipppunkte wie das Abschmelzen von Polareis, Glet-
schern und Permafrost früher erreicht sein könnten, als bisher eingeschätzt, kann aber auch 
die Berücksichtigung eines 20-Jahres-GWP für eine sachgerechte Bewertung von Klima-
schutzmaßnahmen im Sinne eines zusätzlichen Bewertungskriteriums hilfreich sein. Des-

halb wurde im Basisfall - wie bisher üblich - mit einem GWP-Zeitraum von 100 Jahren, im 

Worst-Case-Fall mit einem GWP-Zeitraum von 20 Jahren gerechnet. 
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Insgesamt kommt EEB ENERKO zum Ergebnis, dass das CO2-Aufkommen durch den System-

wechsel von Kohle zu Gas erheblich reduziert werden kann. 

Dabei wurden für den Basisfall folgende Verbesserungen ermittelt: 

 Vergleicht man die genehmigten (Fall 3) bzw. neu beantragten Maximalwerte (Fälle 

1/2a), liegt die Reduzierung bei über 7 Mio. t CO2 pro Jahr (ca. -74/-73 %).  

 Bei dem realistischeren Vergleich von Bestandswerten (Fall 5) und Erwartungswerten 

(Fall 4) liegt die Reduzierung bei über 2 Mio. t CO2 pro Jahr (ca. - 61 %).  

 Und selbst bei dem sehr ungünstigen Vergleich der Bestandswerte (Fall 5) und der be-
antragten Maximalwerte (Fall 2a) beträgt das Ersparnis immer noch ca. 1 Mio. t CO2 pro 

Jahr (ca. - 32 %). 

Bei dem Worst-Case-Fall verschlechtern sich die Rückgänge, fallen jedoch immer noch posi-
tiv aus. 

Eine weitere Verringerung der Klimaauswirkungen kann durch den Ausbau erneuerbarer 

Energien sowie durch den Einsatz von „grünem“ Wasserstoff aus erneuerbaren Energien er-
zielt werden. Bereits ab Inbetriebnahme des geplanten GuD soll eine Mitverbrennung von 

Wasserstoff möglich sein, die ohne technische Zusatzmaßnahmen auf einen Anteil von bis zu 
20 % ausgeweitet werden kann. 

Spätestens 2035 soll über bereits heute definierte technische Maßnahmen auf einen voll-

ständigen Wasserstoffbetrieb unter ausschließlicher Verwendung von regenerativ erzeug-

tem Wasserstoff umgestellt werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind.  Es wird in-

formatorisch darauf hingewiesen, dass die Stadt beabsichtigt, mit der EnBW hierzu einen 

Vertrag („Generalvertrag“) zu schließen.   

13.2 Mikroklima, Schwadenbildung 

Die Müller-BBM GmbH hat eine mikroklimatische Untersuchung zu den Auswirkungen der 

Planung auf die Schwadenbildung und das Mikroklima erstellt. 

Demnach ist durch den Systemwechsel von Kohle zu Gas (unter Einschluss eines späteren 

Wasserstoffbetriebs) bei einem Vergleich des Maximalbetriebs der bestehenden und der zu-
künftigen Anlagen (Fälle 2a und 3) sowie bei einem Vergleich der erwarteten Betriebsstunden 

und des derzeitigen Betriebs (Fälle 4 und 5) von einer Reduzierung der Schwadenbildung 

auszugehen, da der Wasserdampfausstoß insgesamt abnehmen wird. 

Durch den Bau der neuen Anlagen und die damit verbundene Zunahme der Versiegelung ist 

mit einer teils deutlichen Zunahme der Oberflächentemperatur und einem erhöhten Nieder-
schlagswasserabfluss zu rechnen.  

Im Bebauungsplan werden deshalb Maßnahmen zur Begrenzung der Versiegelung (GRZ, Min-
destgrünanteil) und zur Begrünung festgesetzt. Darüber hinaus ist im Vorhaben- und Er-
schließungsplan eine Rückhaltung von Regenwasser vorgesehen. 
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Insgesamt kommt die mikroklimatische Untersuchung zum Ergebnis, dass Beeinträchtigun-

gen der lokalklimatischen Situation allenfalls im Bereich des Vorhabenstandorts selbst so-
wie der unmittelbar angrenzenden Umgebung zu erwarten sind. Großräumige klimatische 
Beeinträchtigungen z.B. im Bereich der benachbarten Wohngebiete sind dagegen aufgrund 
der örtlich begrenzten Einflüsse nicht zu erwarten. 

14 Gutachten, Spezialkonzepte 

In einzelnen Gutachten oder Spezialkonzepten (z.B. Entwässerung) wurden zum besseren 
Verständnis Auszüge aus dem Vorhaben- und Erschließungsplan oder dem Lageplan des Be-
bauungsplans aufgenommen. Hierbei handelt es sich zum Teil um ältere Planstände mit ge-

ringfügigen Abweichungen zum aktuellen Planstand. Diese geringfügigen Abweichungen 

sind jedoch inhaltlich vernachlässigbar und haben keine Auswirkungen auf das jeweilige Er-
gebnis des Gutachtens. Die Auszüge dienen lediglich der Übersicht bzw. der Veranschauli-

chung. 

15 Örtliche Bauvorschriften, Gestaltung 

Zur besseren landschaftlichen Einbindung ist die Außenverkleidung der neuen Kraftwerks-

anlagen in blendfreien Materialien mit matten und hellen Farbtönen herzustellen (vgl. Text-
teil, Ziffer B1).  

Darüber hinaus gibt es aus diesem Grund örtliche Bauvorschriften für Werbeanlagen (vgl. 

Textteil, Ziffer B2), mit denen die Anzahl, Größe und der Aufstellungsort definiert werden. 

Zudem werden besonders störende Werbeanlagen ausgeschlossen. 

Neben den allgemein zulässigen Werbeanlagen (mit einer Ansichtsfläche von bis zu 10 m²) 

können ausnahmsweise für Betriebe mit einer Grundstücksfläche von mindestens  
5 ha im Geltungsbereich des Bebauungsplans an einem Gebäude bis zu zwei zusätzliche be-

leuchtete Werbeanlagen (max. eine je Gebäudeseite) an der Stätte der Leistung mit einer An-
sichtsfläche von bis zu 51 m² in einer Höhe von bis von bis zu 193,6 m über NHN zugelassen 
werden (also max. 41 m über dem Gelände). Hintergrund der Ausnahmeregelung ist, dass die 

EnBW als Hauptnutzer des Kraftwerksgeländes einen angemessenen Ersatz für die bisheri-
gen großflächigen Werbeanlagen an Block 7 erhält (drei beleuchtete Werbeanlagen mit einer 

Ansichtsfläche von jeweils über 160 m² und einer Höhe von ca. 110 m über dem Gelände). 
Hierzu wird im Durchführungsvertrag vereinbart, dass diese Werbeanlagen nur dann umge-

setzt werden dürfen, wenn der nicht mehr benötigte Block 7 zurückgebaut bzw. die bisher 
vorhandenen Werbeanlagen entfernt werden. Durch diese Vereinbarung wird garantiert, 

dass sich die Anzahl, Größe und Anbringungshöhe der Werbeanlagen und somit die Beein-

trächtigungen für das Landschaftsbild deutlich verringern werden.  

Informatorisch ist anzumerken: Die gestalterischen Details werden in einem Gestaltungskon-
zept definiert, das durch den Durchführungsvertrag rechtlich verbindlich abgesichert wird. 
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16 Eigentumsverhältnisse 

Das Plangebiet befindet sich vollständig im Eigentum des EnBW-Konzerns. Der Bebauungs-
plan bedingt keine Änderungen der Eigentumsverhältnisse. 

17 Kosten, Verträge 

Die Vorbereitung und Durchführung des Bebauungsplanverfahrens war und ist mit einem er-

heblichen Aufwand verbunden. Darüber hinaus sind Kosten für die Beauftragung externer 
Berater in den Themenbereichen Lufthygiene, Klimaschutz / Energiewirtschaft und Rechts-
beratung entstanden.  

Die EnBW verpflichtet sich im Durchführungsvertrag dazu, grundsätzlich alle der Stadt im 
Zusammenhang mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans angefallenen und an-

fallenden Kosten zu übernehmen; ausgenommen von dieser Verpflichtung sind insbeson-
dere Kosten der Stadt für Aufgaben, die nicht auf Dritte übertragen werden dürfen, insb. die 

Kosten der hoheitlichen Tätigkeit im Zusammenhang mit Gemeinderatsbeschlüssen im Be-

bauungsplanverfahren. 

Der abzuschließende Durchführungsvertrag legt in Konkretisierung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans das konkret durch die EnBW zu errichtende Vorhaben im Detail fest und 
verpflichtet die EnBW zu dessen Realisierung binnen einer bestimmten Frist. Er regelt, dass 

das Vorhaben so errichtet werden muss, dass ein Wasserstoffanteil von 20 % mitverbrannt 
werden kann und dass eine spätere Umrüstung des Vorhabens auf die ausschließliche Ver-

brennung von Wasserstoff mit definierten Um- und Nachrüstmaßnahmen erfolgen kann. Des 
Weiteren verpflichtet der Durchführungsvertrag die EnBW zu sowohl für Gas- als auch Was-

serstoffeinsatz geltende emissions- bzw. immissionsbegrenzenden Maßnahmen, insbeson-
dere zur Einhaltung bestimmter Jahresmittelwerte bzgl. des geplanten GuD, des erweiterten 

HiDE 3 und des geplanten Notstromaggregates. Darüber hinaus wird die EnBW zur Umset-
zung der im vorhabenbezogenen Bebauungsplan angeordneten Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, der im Bebauungsplan 

festgesetzten Pflanzgebote und Pflanzbindungen sowie im Durchführungsvertrag im Einzel-
nen geregelter Vermeidungs-, vorgezogenen Ausgleichs- und planexternen Ausgleichsmaß-

nahmen verpflichtet. Schließlich finden sich u.a. detaillierte Vorgaben zur Gestaltung der An-
lagen und Freiflächen.  

In einem Generalvertrag sollen darüber hinaus u.a. Vereinbarungen zur Weiterentwicklung 

des gesamten Kraftwerksareals im Zuge der Umstellung von Kohle zu Gas und Wasserstoff 

getroffen werden, insbesondere was die Zahl der jährlichen Betriebsstunden des Fernheiz-

werkes, die Verpflichtung zum Einsatz von Wasserstoff als Brennstoff ab dem 01.01.2036 un-
ter bestimmten Voraussetzungen und Verpflichtungen zur Kompensation etwaiger verblei-
bender CO2-Emissionen ab dem 01.01.2036 betrifft. Auch der Umgang mit den künftig nicht 
mehr benötigten Anlagen des Kraftwerksareals wird geregelt. 

 

gez. Dr. Böhmer 


