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 Lageplan vom 27.09.2022 mit separatem Textteil vom 27.09.2022 

 Begründung vom 27.09.2022 mit Umweltbericht (inklusive integrierter Eingriffs-/Aus-

gleichsbilanz und Grünordnungsplan) vom 27.09.2022 

 Vorhaben- und Erschließungsplan vom 26.09.2022 

(bestehend aus 3 Blättern mit Lageplan/Rückbauten/Ansichten und einer separaten 

Vorhabenbeschreibung) 

 Detailerläuterung des Vorhabens vom 26.09.2022 

 Entwässerungskonzept vom 22.07.2022 

 Bericht über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung vom 27.09.2022 

 Bericht über die Trägerbeteiligung vom 27.09.2022 

 Bericht über die Beteiligung der Nachbargemeinden vom 27.09.2022 
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1. Vergleichende CO2-Bilanzen und Treibhausgasbilanzen vom 30.08.2022 

2. Mikroklimatische Untersuchung vom 15.09.2022 

3. Gewässerökologisches Gutachten vom 26.09.2022 

4. Faunistische Untersuchung mit spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung vom 

27.09.2022 

5. Gutachten zur Luftreinhaltung vom 31.08.2022 

6. FFH-Vorprüfung vom 16.09.2022 

7a   Geräuschemissionen und Geräuschimmissionen von Teilanlagen der bestehenden 

       Kraftwerksanlage vom 07.09.2022 

7b   Ermittlung der Geräuschemissionen und Geräuschimmissionen der geplanten 

       Kraftwerksanlage vom 07.09.2022 

8. Gutachten zum angemessenen Sicherheitsabstand vom 30.08.2022 

9. Fachgutachterliche Stellungnahme zur Landschaftsbildverträglichkeit vom 

15.09.2022 

Betreff 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 21/14 "Lichtenbergerstraße Nordwest" 

- Entwurfsbeschluss - 
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I. Antrag 

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 21/14 Heilbronn „Lichtenbergerstraße 

Nordwest“ wird im Südwesten und Südosten um Teile des Flurstücks 1513 erwei-

tert. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans 21/14 Heilbronn „Lich-

tenbergerstraße Nordwest“ vom 23.09.2021 wird für Teile der Flurstücke 1513 

und 1511/1 (Lichtenbergerstraße) aufgehoben. Der neue Geltungsbereich ist im 

Lageplan vom 27.09.2022 umgrenzt. 

 

2. Den Abwägungsvorschlägen zu den Stellungnahmen aus der Beteiligung der Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 

BauGB aus dem beiliegenden Bericht des Planungs- und Baurechtsamts vom 

27.09.2022 wird zugestimmt. 

 

3. Den Abwägungsvorschlägen zu den Stellungnahmen aus der Beteiligung der 

Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB im beiliegenden Bericht des Pla-

nungs- und Baurechtsamts vom 27.09.2022 wird zugestimmt. 

 

4. Den Abwägungsvorschlägen zu den Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffent-

lichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB im beiliegenden Bericht unter Ziffer 

1 – 9 des Planungs- und Baurechtsamts vom 27.09.2022 wird zugestimmt.  

 

5. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 21/14 Heilbronn  

 

„Lichtenbergerstraße Nordwest“ 

 

zur Änderung des Bebauungsplans 21/7  

für das Flurstück 1513 (teilweise) 

 

wird als 

 

Entwurf zur öffentlichen Auslegung 

 

beschlossen. 

 

Maßgebend sind der Lageplan mit separatem Textteil des Planungs- und Bau-

rechtsamts vom 27.09.2022 mit seinen planungsrechtlichen Festsetzungen, örtli-

chen Bauvorschriften, Hinweisen und Pflanzlisten sowie der Vorhaben- und Er-

schließungsplan vom 26.09.2022 des Büros SCG Architekten aus München (drei 

Blätter) mit Vorhabenbeschreibung der EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

vom 26.09.2022. 
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Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gelten 

 Die Begründung zum Bebauungsplan vom 27.09.2022 des Planungs- und 

Baurechtsamts der Stadt Heilbronn, mit Umweltbericht mit integrierter Ein-

griffs-/Ausgleichsbilanz (Teil der Begründung zum Bebauungsplan) und 

Grünordnungsplan vom 27.09.2022 des Büros Planbar Güthler GmbH aus 

Ludwigsburg. 

 Die Gutachten: 

1. Vergleichende CO2-Bilanzen und Treibhausgasbilanzen vom 

30.08.2022 der EEB Enerko Energiewirtschaftliche Beratung GmbH 

aus Aldenhoven. 

2. Mikroklimatische Untersuchung vom 15.09.2022 der Müller-BBM In-

dustry Solutions GmbH aus Planegg. 

3. Gewässerökologisches Gutachten für den vorhabenbezogen Bebau-

ungsplan 21/14 „Lichtenbergerstraße Nordwest“ in Heilbronn vom 

26.09.2022 der PCU PlanConsultUmwelt Partnerschaft aus Saarbrü-

cken. 

4. Faunistische Untersuchung mit spezieller artenschutzrechtlicher Prü-

fung vom 27.09.2022 des Büros Planbar Güthler GmbH aus Ludwigs-

burg. 

5. Gutachten zur Luftreinhaltung vom 31.08.2022 der Müller-BBM GmbH 

aus Planegg. 

6. FFH-Vorprüfung vom 16.09.2022 der Müller-BBM GmbH aus Kerpen. 

7a   Geräuschemissionen und Geräuschimmissionen von Teilanlagen der 

       bestehenden Kraftwerksanlage vom 07.09.2022 der Müller-BBM  

       Industry Solutions GmbH aus Planegg. 

7b   Ermittlung der Geräuschemissionen und Geräuschimmissionen der  

       geplanten Kraftwerksanlage vom 07.09.2022 der Müller-BBM Industry 

       Solutions GmbH aus Planegg. 

8. Gutachten zum angemessenen Sicherheitsabstand nach BImSchG für 

die geplante GuD-Anlage (Block 8) der EnBW Energie Baden-Württem-

berg AG am Standort Heilbronn vom 30.08.2022 des INGUS Ingenieur-

büro für Umweltschutz und Sicherheit Dr. Winfried Reiling aus Kämpfel-

bach 

9. Fachgutachterliche Stellungnahme zur Landschaftsbildverträglichkeit 

vom 15.09.2022 des Büros Planbar Güthler GmbH aus Ludwigsburg. 

 

6. Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch wird durch die 

öffentliche Auslegung der Unterlagen für die Dauer von 44 Tagen durchgeführt. 

 

II. Sachverhalt 

1. Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt im Industriegebiet Osthafen am nördlichen Stadtrand von Heil-

bronn, ca. 4 - 5 km vom Heilbronner Stadtzentrum entfernt. Es umfasst Teile des bisheri-

gen Kraftwerksgeländes der EnBW im Nordwesten der Lichtenbergerstraße. Unmittelbar 
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nördlich und westlich des Kraftwerkareals schließen der Neckar bzw. die neckarbeglei-

tenden Auenlandschaften 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 

Lichtenbergerstraße und eine Fläche im Süden des Plangebiets, die im Wesentlichen 

den Hilfsdampferzeuger 3 umfasst.  

 

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

 

2. Vorhaben, Auswirkungen auf den Energiestandort 

a) 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 

Gesetzespaket verabschiedet. Spätestens 2038 müssen alle Steinkohlekraftwerke ent-

schädigungslos stillgelegt werden. 

 

Bei einer frühzeitigen Stilllegung können zeitlich befristet staatliche Entschädigungen so-

wie darüber hinaus bei einem Wechsel von Kohle zu einer Kraftwärmekopplungsanlage 

(KWK) z.B. auf Erdgasbasis ein sogenannter KWK-Bonus in Anspruch genommen wer-

den. Dieser ist allerdings nur abrufbar, wenn die Anlage spätestens 2026 in Betrieb ge-

nommen 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 Stein-

kohle auf Erdgas umstellen (sog. „Fuel-Switch“) und dabei die o.g. zeitlich begrenzten 

staatlichen Zuschüsse 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 ge-

nommen werden, wenn die Anlagen technisch für einen Wasserstoffbetrieb ausgelegt 

sind. 

 

b) Bestehende Anlagen 

Strom und Fernwärme werden derzeit in erster Linie über den Steinkohleblock 7 produ-

ziert. Zudem wird in diesem Block Klärschlamm mitverbrannt (begrenzt auf einen unter-

geordneten 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 

Transnet 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 Hauptblö-

cke dienen sowie den Fernwärmebedarf absichern, wenn die Hauptblöcke nicht in Be-

trieb sind (z.B. wenn der Betrieb aufgrund niedriger Strompreise nicht wirtschaftlich ist 
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oder die Hauptanlagen 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 Erdgas-

basis).  

 

Daneben gibt es unterschiedliche Nebenanlagen und Verwaltungs-/Betriebsgebäude. 

Hervorzuheben sind u.a. der Kühlturm, die Wasserentnahme/-aufbereitung, Rauchgas-

reinigung, etc. 

 

c) Neue Anlagen 

Im Zuge der Umstellung von Steinkohle auf Gas möchte die EnBW folgende Anlagen er-

richten: 

 

Strom und Fernwärme sollen zukünftig in erster Linie über einen geplanten erdgasbetrie-

benen Block 8, einem Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD) mit einer elektrischen 

Gesamtleistung von bis zu 710 MW und einer Feuerungswärmeleistung von bis zu 1150 

MW, produziert werden.  

 

Ein geplanter neuer strombetriebener Hilfsdampferzeuger (HIDE GuD) mit einer elektri-

schen Leistung von 3 MWel dient u.a. dem Anfahren des Blocks 8. 

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

dampferzeuger 3 komplett erneuert und erweitert werden. Hierzu sollen in dem beste-

henden Kesselgebäude die beiden alten Dampfkessel schrittweise durch bis zu 4 neue 

Heißwasserkessel mit einer Feuerungswärmeleistung von insgesamt bis zu 175 MW er-

setzt werden, wozu ggf. eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes nach Norden er-

forderlich ist. 

 

Die geplanten neuen Anlagen tragen maßgeblich zur Versorgungssicherheit bei und 

sind Teil des Wiederanfahrkonzepts im Falle eines großräumigen „Blackouts“. Ein zu-

sätzliches ölbetriebenes 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 ermöglichen. 

 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben soll zudem das Feuerlöschsystem durch eine mit 

einem Dieselmotor angetriebene Löschwasserpumpe mit einer Feuerungswärmeleistung 

von unter 1 MW ergänzt werden (für den Fall, dass die bestehende strombetriebene 

Pumpe ausfallen 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/Ergänzun-

gen u.a. am Gas-, Strom-, Fernwärme- und Entwässerungsnetz erforderlich. 
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d) Auswirkungen auf den Bestand 

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

– sollen alle steinkohlebetriebenen Anlagen der EnBW am Kraftwerksstandort Heilbronn 

komplett 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 Stel-

lungnahme grundsätzlich die Umstellung von Kohle auf Gas. Eine mit der Transnet aus-

gehandelte Übergangslösung 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 

einer thermischen Leistung von 60 MW) sowie das erdgasbetriebene Fernheizwerk (mit 

einer Feuerungswärmeleistung von 25 MW), die beide außerhalb des Geltungsbereichs 

des vorliegenden Bebauungsplans liegen, sollen auch nach 2026 weiterbetrieben wer-

den. Zudem werden vorhandene Betriebsbestandteile wie der Kühlturm, die Wasserent-

nahme und -aufbereitung, die Stromleitungen, Verwaltungsgebäude etc. weiterhin für 

den Betrieb des geplanten neuen GuD benötigt. 

 

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

nötigt. Hierzu gehören neben allen bestehenden Steinkohleblöcken u.a. das offene Koh-

lelager sowie die beiden 250 m hohen Schornsteine. 

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

zukunftssichere Arbeitsplätze am Kraftwerkstandort Heilbronn. Die Gesamtzahl der Ar-

beitsplätze wird sich aber bedingt durch den höheren Automatisierungsgrad bei Gasan-

lagen in etwa halbieren. 

 

Parallel zur Umstellung der Kraftwerksanlagen soll das Fernwärmenetz der EnBW 

schrittweise von Heißdampf auf Heißwasser umgestellt werden (Hintergrund: die niedri-

gere Temperatur steigert die Energieeffizienz des Kraftwerks, weil der verbleibende 

Dampf in der Turbine mehr Strom produzieren kann, reduziert die Leitungsverluste und 

vereinfacht die Hausanschlüsse). Im ersten Schritt der Dampfnetzumstellung soll der 

südliche Bereich des Fernwärmenetzes innerhalb des Industriegebiets Neckar, insbe-

sondere zu den Heilbronner Versorgungsbetrieben (HNVG), voraussichtlich bis zur Inbe-

triebnahme des geplanten neuen GuD bis Ende 2026 umgesetzt werden. In einem zwei-

ten Schritt soll der nördliche Bereich Richtung Neckarsulm voraussichtlich bis Anfang 

2030 realisiert werden. 

 

e) Alternativenprüfung 

 

Nullvariante 

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

werkes könnte der bestehende Steinkohleblock 7 voraussichtlich noch bis 2035 betrie-

ben werden. 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 voraussichtlich vorzeitig (bis 2026) stillgelegt werden. 
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Ein solcher Fall wäre nach Berechnungen der Gutachterbüros Müller-BBM GmbH und 

EEB ENERKO Energiewirtschaftliche Beratung GmbH mit einem deutlich höheren Aus-

stoß von Luftschadstoffen (wie z.B. Schwermetallen und Stickoxiden) sowie Klimagasen 

(wie CO2) verbunden. Zudem könnte die EnBW ohne ein weiterführendes Projekt am 

Standort Heilbronn voraussichtlich ab 2035 (mit der Stilllegung des Blocks 7) keine Fern-

wärme mehr liefern. 

 

Alternativen 

Im Vorfeld wurden durch die Vorhabenträgerin als Ersatz für den Steinkohleblock 7 ver-

schiedene 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 Bereit-

stellung von Fernwärme im Vordergrund stand: eine kleine GuD-Anlage mit 160-180 

MWel, eine Biomasseanlage 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 jedoch vor dem Hintergrund der hohen Luftschadstoffvorbelastung in Heilbronn 

und der zu erwartenden zusätzlichen Belastung gerade in der näheren Umgebung früh-

zeitig 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 Rückbau aller kohlegefeuerten Kraftwerke und Hilfsdampferzeuger nebst zu-

gehöriger Anlagen allenfalls ein kleiner Bruchteil der mit einem großen gas- oder (per-

spektivisch) wasserstoffgefeuerten Kraftwerk leistbaren Strom- und Wärmeerzeugung 

erreicht werden.  

 

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

serstoffgefeuerten Kraftwerk vergleichbare Strom- und Wärmeerzeugung zu gewährleis-

ten, müssten deshalb zusätzlich große Flächen außerhalb des heutigen Kraftwerkstand-

orts im Außenbereich mit den damit einhergehenden Nachteilen (Eingriffe in Natur und 

Landschaft, z.B. Bodenverbrauch) in Anspruch genommen werden, was im Ballungs-

raum Heilbronn mit seinen vielfältigen Nutzungsansprüchen nicht bzw. nicht in absehba-

rer Zeit realisierbar wäre. Anstelle der regelbaren Leistung eines gas- bzw. wasserstoff-

gefeuerten Kraftwerks bedürfte es zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit auch 

zusätzlicher Einrichtungen und Infrastruktur zur Transformation und Sicherung/Speiche-

rung der erzeugten Erneuerbaren Energien wie z.B. Batteriespeicher, in einer Größen-

ordnung, die nicht wirtschaftlich darstellbar und auf dem Betriebsgelände bzw. im Bal-

lungsraum Heilbronn nicht realisierbar wäre.    

 

Folgende Gründe sprechen für die Zulassung eines großen gas- bzw. (perspektivisch) 

wasserstoffgefeuerten Kraftwerkes: 
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 Nach Aussage der EnBW bietet ein großes GuD im Hinblick auf Anbietersituation, 

Wirkungsgrad, Wirtschaftlichkeit, Klima, Umweltauswirkungen und Versorgungssi-

cherheit die besten Voraussetzungen für eine zuverlässige, umweltschonende und 

kostengünstige Versorgung mit Strom und Fernwärme.  Wesentlich kleinere Anla-

gen sind gemäß der EnBW nicht wirtschaftlich. Sie würden zudem jedenfalls den 

Strombedarf nicht decken. 

 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 be-

trifft 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 Per-

spektive. Somit kann ein Teil der Arbeitsplätze erhalten werden. 

 Der große Vorteil eines GuD-Kraftwerkes ist zudem, dass es nicht auf die Verbren-

nung von Erdgas festgelegt ist und damit auch keinen Widerspruch zur zukünftigen 

Anforderung einer vollständigen Klimaneutralität darstellt. Vielmehr kann durch Bei-

mischung von möglichst klimaneutral erzeugtem Wasserstoff die CO2-Bilanz verbes-

sert werden. Eine komplette Umstellung des geplanten GuD-Kraftwerkes auf Was-

serstoff in den 2030er Jahren ist bereits heute bei der Planung berücksichtigt.  

 

Dabei gibt es keine Standortalternativen in Heilbronn für ein großes gas- bzw. wasser-

stoffgefeuertes Kraftwerk zum jetzigen Betriebsgelände in der Lichtenbergerstraße, da 

nur hier eine geeignete, ausreichend große Industriefläche mit der entsprechenden Inf-

rastruktur zur Verfügung steht (Lage am Neckar, vorhandene Hochspannungsleitungen, 

vorhandene nutzbare Anlagen wie Kühlturm, Wasseraufbereitung, Verwaltung, Anbin-

dung per Straße und Schiene etc.). Darüber hinaus ist dies der einzige Standort im 

Stadtgebiet, an dem gemäß Regionalplan sowie Flächennutzungsplan eine solche Kraft-

werksnutzung vorgesehen ist. 

 

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

Wasserentnahme etc.), die weitergenutzt werden sollen, von besonderer Bedeutung. 

Eine ausreichend 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 Nutzung der bestehenden Kraftwerksflächen (wie z.B. des Kohlelagers) für 

das geplante GuD-Kraftwerk scheidet derzeit aus, da diese noch bis zur kommerziellen 

Inbetriebnahme des geplanten neuen GuD-Kraftwerkes zur Gewährleistung der Versor-

gungssicherheit benötigt werden. So muss der Betrieb von Block 7 noch bis zur kom-

merziellen Inbetriebnahme des geplanten GuD gewährleistet sein. 
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3. Planungserfordernis 

Die Aufstellung des Bebauungsplans 21/14 „Lichtenbergerstraße Nordwest“ ist erforder-

lich, da für die neuen Kraftwerksanlagen auf einer größeren Fläche östlich des Kühl-

turms bislang nicht-überbaubare Grundstücksflächen bzw. festgesetzte Pflanzgebotsflä-

chen in Anspruch genommen werden müssen. Auch die bestehenden Anlagen (u.a. 

Kühlturm, Wasseraufbereitung etc.), die durch das geplante neue GuD-Kraftwerk weiter-

genutzt werden sollen, wurden einbezogen.  

 

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

gebiets befindlichen auszubauenden Hilfsdampferzeuger 3 durch einen Anbau sowie ei-

nen neuen Schornstein erweitern zu können. 

 

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

bergerstraße einbezogen, um hier eine Eingrünung der Kraftwerksanlagen realisieren zu 

können. 

 

Der Bebauungsplan wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan (§ 12 BauGB) aufge-

stellt, da ein konkretes Vorhaben zugrunde liegt.  

 

4. Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan der Stadt Heilbronn als bestehende Fläche 

für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Elektrizitätswerk, Fernheizwerk und 

Umspannwerk dargestellt. 

 

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

chen an. Im Norden und Osten verläuft der landschaftsprägende Neckar, der als Was-

serfläche dargestellt ist. 

 

Da die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans zur Art der baulichen Nutzung 

der o.g. Zweckbestimmung entsprechen, ist der Bebauungsplan aus dem Flächennut-

zungsplan entwickelt und somit eine Änderung des Flächennutzungsplans nicht erfor-

derlich. 

 

5. Bestehendes 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 Nut-

zungsmaß (Grundflächenzahl, Baumassenzahl, Maximalhöhen), zur Bauweise, zu den 

überbaubaren Grundstücksflächen und zur Begrünung. Als Art der baulichen Nutzung 

setzt der Bebauungsplan 21/7 ein Industriegebiet mit der Zweckbestimmung Kraftwerk 

für fossile Brennstoffe mit Fernheizwerk, Umspannwerk und zweckgebundenen Folge-

einrichtungen fest. 

 

Teile des Plangebiets westlich der Lichtenbergerstraße liegen innerhalb des eingeleite-

ten Sanierungsgebiets „Untere Viehweide“ vom 02.11.1998. Diese Planung wurde nicht 

weitergeführt.   
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6. Städtebauliches Konzept 

Das Konzept für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde auf Grundlage des 

Vorhaben- 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 

einer elektrischen Gesamtleistung von bis zu 710 MW sowie einer Feuerungswär-

meleistung von bis zu 1.140 MW, eines zugehörigen Hilfsdampferzeugers GuD mit 

einer elektrischen Leistung von ca. 3 MWel sowie eines dieselbetriebenen Notstrom-

aggregats mit einer Feuerungswärmeleistung von bis zu 3,84 MW bzw. einer elektri-

schen Leistung von ca. 1,6 MWel, 

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

wärmeleistung von insgesamt bis zu 175 MW, 

 den Ausbau und Betrieb des Feuerlöschsystems mit einer zusätzlichen, über einen 

Dieselmotor angetriebenen Löschwasserpumpe mit einer Feuerungswärmeleistung 

von weniger als 1 MW (zur Betriebsabsicherung, falls die bestehende, elektrisch an-

getriebene Pumpe ausfallen sollte) 

 den Bau zugehöriger Nebenanlagen wie Wasserspeicher, Leitungen etc. 

 und die Weiternutzung bestehender Anlagen (wie den Kühlturm und die Wasserauf-

bereitung). 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan setzt den Rahmen, der durch den Vorhaben- 

und Erschließungsplan und den Durchführungsvertrag weiter konkretisiert wird. Im Rah-

men der allgemein festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen sind nur diejeni-

gen 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 insbesondere Gebrauch gemacht, um angesichts der zum 

Zeitpunkt der Bebauungsplanung noch nicht in allen Details vorliegenden Planung und 

zur Sicherung der Zukunftsoffenheit der Regelungen auch im Hinblick auf die geplante 

spätere Brennstoffumstellung auf Wasserstoff den auf Bebauungsplanebene notwendi-

gen Spielraum zu wahren.  

 

Zur Umsetzung insbes. der o.g. Anlagen wird der überwiegende Teil des Plangebiets als 

Kraftwerksfläche festgesetzt, die der Unterbringung eines Kraftwerkkomplexes zur Er-

zeugung elektrischer Energie und Fernwärme dient. Da im vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan die Nutzungsart nicht an einen Gebietstyp der Baunutzungsverordnung gebun-

den ist, konnte die Nutzungsart auf Grundlage des Nutzungskonzepts im Vorhaben- und 

Erschließungsplan und der sonstigen Planungsvorstellungen für das Bebauungsplange-

biet definiert werden (vgl. Ziffer 7.1 der Begründung). 

 

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 Kühlturm, das GuD-Kraftwerk, den Fernwärmespeicher und die Schornsteine lässt 

der Bebauungsplan zum Teil deutlich größere Höhen zu. 

 

Die Ausnutzung durch Anlagen/Gebäude wird über die Grundflächenzahl von 0,45 defi-

niert. Darüber hinaus kann das Grundstück durch Flächen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO 

(u.a. Stellplätze und Zufahrten etc.) bis zu einer GRZ von 0,65 ausgenutzt werden. So-

mit 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 hohen Kraftwerksanlagen zum Neckar und zur Lichtenbergerstraße zu 

gewährleisten. 

 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) besteht aus einem Planteil mit drei Blät-

tern, der vom Büro SCG Architekten aus München erstellt wurde, sowie einer separaten 

Vorhabenbeschreibung. 

 

Der Planteil des Vorhaben- und Erschließungsplans umfasst das städtebauliche Kon-

zept, die Rückbaumaßnahmen/Rodungen sowie die Ansichten:  

 

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

standenen Grünfläche zwischen Kühlturm und Lichtenbergerstraße im nordöstlichen Teil 

des Plangebiets errichtet werden. Dabei werden die Hauptanlagen linear entlang der 

Straße angeordnet. 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 ergän-

zende 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 zylinder-

förmiger, 60 m hoher Fernwärmespeicher errichtet. Der weiter nördlich gelegene beste-

hende Strommast wird zurückgebaut.  

 

Im Westen des Plangebiets befinden sich bestehende Anlagen wie der Kühlturm, das 

Pumpenhaus 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 Kühl-

turms befindlichen Öltanks werden zurückgebaut. Das Betonbecken, das ursprünglich 

zum Schutz vor Verunreinigungen durch auslaufendes Öl errichtet wurde, wird zukünftig 

für den Brandfall als Löschwasserbecken vorgehalten. 
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Im Süden des Plangebiets an der Lichtenbergerstraße soll der Hilfsdampferzeuger 3 im 

bestehenden Gebäude sowie in einem Anbau ausgebaut werden. In diesem Zusammen-

hang muss westlich des Gebäudes ein neuer Schornstein errichtet werden, für den gut-

achterlich 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 

Vergleich: Der bestehende Kühlturm hat eine Höhe von ca. 140 m, die beiden vorhande-

nen Schornsteine der Blöcke 5-7 eine Höhe von 250 m.  

 

Die neuen Anlagen werden durch interne Werkstraßen erschlossen. Die bestehenden 

Behelfstore im Nordosten am ehemaligen Besucherzentrum und am HIDE 3 bleiben be-

stehen. 

 

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

mit Baumreihen bzw. Sträuchern eingegrünt. Innerhalb dieser Grünflächen werden be-

stehende Anlagen gemäß dem Blatt 2 des Vorhaben- und Erschließungsplans "Lage-

plan mit Rückbau" zurückgebaut, entsiegelt und rekultiviert. Darunter fallen u.a. Teile 

des Kohlelagers im Südwesten des Plangebiets, das Ammoniaklager einschließlich der 

zugehörigen Erschließungsflächen im Norden des Plangebiets und die Gleisflächen im 

westlichen Teil des Plangebiets. 

 

In der rechtsverbindlichen separaten Vorhabenbeschreibung des Vorhaben- und Er-

schließungsplans wird das konkrete Vorhaben beschrieben (insbes. mit Angaben zur 

technischen Funktionsweise und zur baulichen Umsetzung der Anlagen). 

 

Noch ein Hinweis: Während die Vorhabenbeschreibung als Teil des Vorhaben- und Er-

schließungsplans auf die ganz wesentlichen Inhalte beschränkt ist, bietet die ausführli-

chere "Detailerläuterung des Vorhabens" weitergehende Informationen zu den Rahmen-

bedingungen des Vorhabens gemäß dem aktuellen Planungsstand. Diese wird nicht Be-

standteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, jedoch als Anlage in den Durchfüh-

rungsvertrag aufgenommen. 

 

Ein besonders wichtiger Teil des Konzepts ist der angestrebte Kohleausstieg. Mit der In-

betriebnahme 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 Umweltbelange aus, auch wenn die stillzulegenden kohlegefeuerten Anlagen außer-

halb des Plangebiets liegen.  

 

Ein weiterer wichtiger Konzeptbaustein, der in der Vorhabenbeschreibung erläutert wird, 

ist der geplante Umstieg auf regenerativ erzeugten Wasserstoff, mit folgenden Beson-

derheiten: 

 

Die geplante neue Gasleitung von den Böllinger Höfen zum Plangebiet wird wasserstoff-

tauglich ausgeführt.  

 

Die im VEP beschriebenen neuen Kraftwerksanlagen werden technisch so ausgelegt, 

dass ein Wasserstoffanteil von bis zu 20 % mitverbrannt werden kann; dies wird mittels 
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Durchführungsvertrag gesichert. Für eine spätere Umstellung auf 100 % Wasserstoff 

sind technische Nachrüstungen erforderlich, die im vorliegenden Konzept bereits be-

rücksichtigt sind. Durch den Einsatz von "grünem" Wasserstoff aus erneuerbaren Ener-

gien soll die Klimabilanz schrittweise verbessert werden. 

 

7. Natur und Landschaft, Umweltbericht, Artenschutz 

Bei dem Gas- und Dampfturbinenkraftwerk handelt es sich um Vorhaben, für das eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. Im Bebauungsplanverfahren werden die 

Umweltauswirkungen im Umweltbericht dargelegt.  

 

Im Umweltbericht des Planungsbüros Planbar Güthler GmbH aus Ludwigsburg werden 

die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt (inklusive der menschlichen Gesundheit) 

dargestellt 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 Ver-

meidung, Verringerung bzw. zum Ausgleich von Eingriffen vorgeschlagen. 

 

Der vorliegende Bebauungsplan „Lichtenbergerstraße Nordwest“ bereitet einen Eingriff 

in Natur und Landschaft vor. Durch den Bebauungsplan wird der Bau neuer Anlagen so-

wie der zugehörigen befestigten Wege ermöglicht. Dadurch können zusätzliche Flächen 

versiegelt und in Anspruch genommen werden, darunter ein Großteil des vorhandenen 

Baumbestands 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 Land-

schaftsräumen (der Neckaraue westlich und nördlich des Plangebiets, des Neckartal-

hangs 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 Auswirkungen auf die angrenzende Neckaraue, die nicht nur 

durch den Bau der neuen Anlagen, sondern auch durch die von der Stadt ab 2027 ge-

plante Dammsanierung außerhalb des Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungs-

plans betroffen ist. Im Zuge dessen muss voraussichtlich der gesamte Baumbestand auf 

dem Damm gerodet werden. Vor diesem Hintergrund formuliert die Planbar Güthler 

GmbH eine Reihe von Maßnahmen wie die Pflanzung großkroniger Bäume am Rand 

des Plangebiets insbes. zum Neckar, die landschaftsverträgliche Farbgebung und Ge-

staltung 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 bzw. im VEP, Blatt 1 und 2, enthalten sind.  
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Hervorzuheben sind festgesetzte Maßnahmenflächen, die als Wiesen mit Bäumen und 

Sträuchern entwickelt werden sollen und die das Plangebiet u-förmig umschließen, 

Pflanzgebote und Pflanzbindungen, Festsetzungen zur Grundstücksentwässerung, für 

Oberflächenmaterialien, für eine insektenschonende Beleuchtung, für einen Vogelkollisi-

onsschutz und für die Vermeidung von Fallenwirkungen. Darüber hinaus wird ein Min-

destgrünanteil von 35 % festgesetzt. 

 

Gemäß der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz, die durch die Planbar Güthler GmbH erstellt 

wurde, verbleibt trotzdem aufgrund des Eingriffs in die Schutzgüter Boden und Pflan-

zen/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 

Durchführungsvertrag gesichert werden: 

Aufforstung zur Erhaltung der Neckar-Schwarzpappel in der Neckartalaue auf der Ge-

markung Lauffen (im Bereich der Flurstücke Nr. 781 teilweise und Nr. 807 teilweise). Die 

Maßnahme wurde 2015 auf einer ehemaligen Grünlandfläche umgesetzt und kann den 

verbleibenden Teil des Kompensationsbedarfs (in Höhe von 288.171 Ökopunkten) voll-

ständig abdecken. 

 

Der Artenschutz wurde in einer faunistischen Untersuchung mit spezieller artenschutz-

rechtlicher Prüfung durch die Planbar Güthler GmbH aus Ludwigsburg abgearbeitet. 

 

Die Planbar Güthler GmbH hat faunistische Untersuchungen im Hinblick auf streng ge-

schützte, europäische Tierarten durchgeführt und Habitatstrukturen und Lebensräume 

erfasst. Betroffen sind frei-, höhlen- und gebäudebrütende Vogelarten in Gehölzbestän-

den und an Gebäuden (u.a. eine Saatkrähenkolonie), Fledermäuse, wobei das Plange-

biet lediglich ein nachrangiges Potenzial als Jagdhabitat aufweist, sowie Mauereidech-

sen im nördlichen Teil des Plangebiets.  

 

Auf Grundlage der Untersuchungen wurde für betroffene Arten eine spezielle arten-

schutzrechtliche Prüfung durchgeführt, in der Konflikte dargelegt und Lösungsmöglich-

keiten aufgezeigt werden. 

 

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

Einhaltung 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 

verschiedene Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen, wie z.B. die Schaffung einer 

Ausgleichsfläche sowie die vorherige Umsetzung der Tiere aus dem Baufeld erforder-

lich. Hierzu soll eine neue Habitatfläche innerhalb des Plangebiets auf der Maßnahmen-

fläche M8 realisiert werden.  
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Die von Planbar Güthler formulierten Maßnahmen wurden als Hinweise in den Textteil 

des Bebauungsplans aufgenommen, die Umsetzung wird über den Durchführungsver-

trag geregelt. Allgemeinere Maßnahmen (wie z.B. ein Vogelkollisionsschutz oder das 

Pflanzen von Vogelnährgehölzen) werden in Form von Bebauungsplanfestsetzungen 

vorgegeben. 

 

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. Müller-BBM 

kommt zum Ergebnis, dass die Planung bzw. das Projekt mit keinen relevanten zusätzli-

chen 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. 

 

Gemäß dem Umweltbericht von Planbar Güthler sind darüber hinaus keine relevanten 

Auswirkungen auf sonstige geschützte Bestandteile von Natur und Landschaft zu erwar-

ten (Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, gesetzlich besonders geschützte Bio-

tope, Streuobstbestände, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile). 

 

8. Immissionsschutz 

Schon derzeit gibt es durch das bestehende Heizkraftwerk und andere Industriebetriebe 

in der Nachbarschaft hohe Emissionen und Immissionen durch Lärm und durch Luft-

schadstoffe. 

  

Im Zuge der Umstellung von Kohle zu Gas ändern sich die Anlagen und damit auch die 

Luftschadstoff- und Lärmemissionen/-immissionen. 

 

Das geplante GuD, der zugehörige Hilfsdampferzeuger GuD auf Strombasis sowie das 

geplante Notstromaggregat werden neu errichtet. Der Hilfsdampferzeuger 3 wird kom-

plett erneuert und ausgebaut (mit max. 4 Kesseln). Das gasbetriebene Fernheizwerk  

sowie der strombetriebene und dadurch emissionsfreie Hilfsdampferzeuger 2 jeweils au-

ßerhalb des Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplans bleiben bestehen. Be-

stimmte Anlagen wie der Kühlturm werden weitergenutzt. Dagegen werden alle kohlebe-

triebenen Anlagen bis 2026 stillgelegt (d.h. die Blöcke 5-7 sowie der Hilfsdampferzeuger 

1). 

 

a) Luftschadstoffe 

Aufgrund der hohen Luftschadstoffbelastung (insbes. durch Stickstoffoxide (NOx) und 

Feinstaubpartikel) wurde für Heilbronn vom Regierungspräsidium Stuttgart ein Luftrein-

halteplan aufgestellt.  

 

Vor diesem Hintergrund kommt Maßnahmen zur Begrenzung der Luftschadstoffemissio-

nen und -immissionen eine besondere Bedeutung zu. Hierzu haben die EnBW und die 

Stadt intensive Verhandlungen geführt, die zu einer deutlichen Minderung der zu erwar-

tenden Luftschadstoffemissionen durch die geplanten, aus dem VEP ersichtlichen neuen 

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

Die EnBW verpflichtet sich im Durchführungsvertrag insbesondere zur Einhaltung be-

stimmter unterhalb der gesetzlichen Vorgaben liegender Jahresmittelwerte (vgl. Ziffer 

14). 

 

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 

erforderlichen Schornsteinhöhen sowie die Immissionen (also das, was in der bodenna-

hen Luftschicht ankommt) ermittelt. Darüber hinaus wurde die Schadstoffdeposition 

(Schadstoffanreicherung) im Umfeld des Vorhabens ermittelt, auf der die FFH-Vorprü-

fung aufbaut. 

 

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

ferenziert und dabei die Belastung durch die neuen und die bestehenden Anlagen mitei-

nander verglichen, wobei zur Ermittlung aussagekräftiger Ergebnisse auch das unmittel-

bar südlich des Bebauungsplangebietes gelegene Fernheizwerk Berücksichtigung fin-

det: 

 

 Fall 1: Maximale Zusatzbelastung (GuD, HIDE GuD, HIDE 3) 

Die maximal mögliche Belastung durch die neu geplanten Anlagen  

 

 Fall 2: Maximale Gesamtzusatzbelastung (wie Fall 1 zuzüglich Fernheizwerk) 

Die maximal mögliche Belastung durch die neu geplanten Anlagen und durch das 

bestehende Fernheizwerk, das weiterbetrieben werden soll. 

 

 Fall 3: Maximale Bestandsbelastung (Blöcke 5-7, HIDE 1 und 3, Fernheizwerk) 

Die maximal mögliche Belastung durch die genehmigten Anlagen 

 

 Fall 4: Erwartete Belastung (GuD, HIDE GuD, HIDE 3 und Fernheizwerk) 

Die erwartete Belastung durch die neu geplanten Anlagen und durch das beste-

hende 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 beantragten, maximal möglichen Einsatzzeiten. 

 

 Fall 5: Bestandsbelastung (Blöcke 5-7, HIDE 1 und 3, Fernheizwerk) 

Die tatsächliche Belastung als Durchschnitt der Jahre 2015-2019. 

 

Das Gutachten der Müller-BBM GmbH berücksichtigt bei Gasbetrieb eine Mitverbren-

nung von bis zu 20 % Wasserstoff. Der später vorgesehene vollständige Wasserstoffbe-

trieb ist jedoch explizit noch nicht Gegenstand des vorliegenden Gutachtens der Müller-

BBM GmbH, da hierzu noch keine gesetzlichen Anforderungen bzw. verlässlichen tech-

nischen Erfahrungen vorliegen. Die EnBW geht jedoch davon aus, dass die o.g. verein-

barten Emissionswerte zukünftig auch bei einem reinen Wasserstoffbetrieb umsetzbar 

sind. 
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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 Emissionsmin-

derung 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 

Stickoxide (NOx) und Feinstaub (PM2,5) zu erwarten. Bestimmte gesundheitsschädliche 

Schadstoffe wie Schwermetalle und Dioxine werden künftig ganz entfallen. Auch bei den 

Schwefeloxiden (SOx) und Ammoniak (NH3) ist mit einem deutlichen Rückgang zu rech-

nen. 

 

Lediglich bei Kohlenmonoxid (CO) und Formaldehyd sind Zunahmen zu erwarten, die 

jedoch aufgrund der geringen Vorbelastung (bei CO) und der äußerst geringen Menge 

(bei Formaldehyd) weniger konfliktträchtig sind. 

 

Luftschadstoffimmissionen 

Die Höhe der Immissionen (d.h. das, was in den bodennahen Luftschichten bei den 

Menschen ankommt) wird u.a. durch die Höhe der Emissionen, durch die Schornstein-

höhe, durch den Einfluss bestehender Gebäude sowie die örtlichen meteorologischen 

Verhältnisse (u.a. die Hauptwindrichtungen) bestimmt. 

 

Je höher der Schornstein, desto mehr verteilen sich die Luftschadstoffe und desto gerin-

ger ist die Schadstoffkonzentration in der Nähe des Vorhabens. Die Höhe des Schorn-

steins ist allerdings nicht frei wählbar, sondern wird auf Grundlage gesetzlicher Vorga-

ben ermittelt. Das Gutachten der Müller-BBM GmbH kommt zu folgenden Ergebnissen: 

Für das geplante GuD ist eine Schornsteinhöhe von 144 m erforderlich. Für den auszu-

bauenden Hilfsdampferzeuger 3 wurde eine Schornsteinhöhe von 80 m ermittelt, der 

nach einer kompletten Umstellung den bestehenden, 75 m hohen Schornstein ersetzen 

wird.  

 

Für das Notstromaggregat musste die Schornsteinhöhe auf Grundlage der maximal zu-

lässigen Gebäudeabmessungen des Bebauungsplans ermittelt werden. Die hierbei be-

rechnete Höhe von 47,8 m wurde den Ausbreitungsrechnungen zur Bestimmung der Im-

missionen zu Grunde gelegt. Die im Vorhaben- und Erschließungsplan geplanten Ge-

bäude bleiben bezüglich ihrer Abmessungen jedoch deutlich hinter dem Bebauungsplan 

zurück. Vor diesem Hintergrund ist auf Basis realistischer Gebäudeabmessungen eine 

geringere Schornsteinmindesthöhe realistisch. Nach Abstimmung mit dem Verfasser des 

Gutachtens für Luftreinhaltung wurde deshalb eine Mindesthöhe von 25 m festgesetzt. 

D.h. die tatsächliche Schornsteinhöhe wird sich später zwischen 25 m und 47,8 m bewe-

gen. Da niedrigere Schornsteinhöhen tendenziell zu höheren Immissionen im näheren 

Umfeld des Schornsteins führen, wurde bei der Bestimmung der Immissionen zusätzlich 

auch die Minimalhöhe von 25 m betrachtet (jedoch nur orientierend für den ungünstigs-

ten Fall 2a, an den acht ausgewählten Aufpunkten in der Umgebung).  
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Die Immissionen werden im Gutachten anhand von sog. „Ausbreitungskarten“ für ver-

schiedene Fälle und Schadstoffarten (insbes. NO2, SO2, Staub, CO, NH3, Formaldehyd) 

dargestellt.  

 

Insgesamt kommt der Gutachter zum Ergebnis, dass die gesetzlichen Anforderungen 

eingehalten werden können.  

 

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

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

Betriebszeiten (Fälle 4 und 5) nehmen die Immissionen für die wesentlichen Schadstoff-

arten NO2, SO2 und Staub an den gewählten Immissionsorten ab.  

 

Die Abnahme der Immissionen in der näheren Umgebung fällt allerdings aufgrund einer 

älteren Anlage (dem sog. Fernheizwerk mit älterer Technik sowie einem mit 30 m Höhe 

vergleichsweise niedrigen Schornstein) geringer aus als an den anderen Immissionsor-

ten. Es ist informatorisch darauf hinzuweisen, dass die EnBW sich gegenüber der Stadt 

Heilbronn durch gesonderten Vertrag zur schrittweisen Reduzierung der jährlichen Be-

triebsstunden des Fernheizwerks verpflichtet (im ersten Schritt von 8.760 h/a im Fall 2a 

auf 3.000 h/a im Fall 2b). Laut dem Gutachten zur Luftreinhaltung von Müller-BBM kön-

nen 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.  

   

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 % -Krite-

rium (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 immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens werden, außerhalb des Kraftwerksgeländes 

unterschritten. 

 

Auch im Fall 2a/b (mit dem bestehenden Fernheizwerk) kann das verschärfte 1 % - Kri-

terium in den umgebenden Wohngebieten eingehalten werden, so auch an den acht ge-

wählten Aufpunkten. Allein in der unmittelbaren Umgebung nordöstlich und südlich des 

Kraftwerks kommt es laut Gutachten durch den Einfluss des bereits genehmigten Fern-

heizwerks 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 Grenz-

werte trotzdem eingehalten werden können. 
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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 Ein-

trag von Stickstoff und Säure die Zusammensetzung von Biotopen negativ verändert 

werden kann (vgl. Ziffer 7). 

 

Gerüche 

Nach Angabe des Gutachtens zur Luftreinhaltung der Müller-BBM GmbH sind durch den 

Gas- bzw. Wasserstoffbetrieb keine relevanten Geruchsbelästigungen zu erwarten. 

 

b) Lärm 

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

In dem Bericht „Geräuschemissionen und Geräuschimmissionen von Teilanlagen der 

bestehenden Kraftwerksanlage“ wurden zur Erfassung der Geräuschemissionen der zu 

Planungsbeginn für den Weiterbetrieb vorgesehenen Teilanlagen im Jahr 2020 und 

2021 Schallpegelmessungen durch die Müller-BBM GmbH auf dem Kraftwerksgelände 

durchgeführt. Teilanlagen, deren zukünftiger Weiterbetrieb bereits zum damaligen Zeit-

punkt ausgeschlossen war, wurden nicht in die schalltechnische Bestandserfassung ein-

bezogen. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass bei einem gleichzeitigen Betrieb aller Teilanlagen am 

Standort in der Nachbarschaft anlagenbezogene Geräuschimmissionen entstehen kön-

nen, welche die heute geltenden Immissionsrichtwerte insbesondere im Bereich der süd-

westlich gelegenen Wohngebiete in Neckargartach überschreiten können. Maßgeblich 

für die Höhe der Beurteilungspegel ist unter anderem der Betrieb des Kühlturms. 

 

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

planten Kraftwerksanlage“ wurden die Geräuschimmissionen durch die neuen Anlagen 

(insbes. GuD, HIDE 3) sowie durch bestehende, weitergenutzte Anlagen (insbes. HIDE 

2, Fernheizwerk, 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 (in-

klusive eines späteren Wasserstoffbetriebs). 

 

Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass nach der derzeitigen Planung aufgrund der 

Unterschreitung der Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB die durch den Betrieb 

der zukünftigen Kraftwerksanlage zu erwartenden Geräuschimmissionen als nicht rele-

vant im Sinne von Nr. 3.2.1 TA Lärm beurteilt werden können.  

 

Hierzu müssen umfangreiche Schallschutzmaßnahmen umgesetzt werden (z.B. bauli-

cher Schallschutz am Sockel des Kühlturms, hochwertigere Schalldämpfer für die Ka-

minmündungen und Ausblasöffnungen, schalltechnisch hochwertige Fassaden in Stahl-

bauweise, Schallschutzwände im Bereich des Maschinentransformators und gegebe-

nenfalls Schallschutzwände im Bereich des Eigenbedarfstransformators, schallge-

dämmte Zu- und Abluftöffnungen etc.), welche als eher aufwendig, aber noch umsetzbar 

einzustufen sind.  
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Im Gutachten wurden darüber hinaus die Geräuschimmissionen von Bestandsbetrieb 

und zukünftigem Betrieb miteinander verglichen. Demnach ist unter anderem durch die 

umfangreichen Stilllegungen von Bestandsanlagen sowie die Schallschutzmaßnahmen 

für den Weiterbetrieb des Kühlturms und für die geplanten Neuanlagen sicher davon 

auszugehen, dass eine Verringerung der durch den Betrieb des Kraftwerkes verursach-

ten Geräuschimmissionen eintreten wird. 

 

Die Betrachtung des Baulärms erfolgt im nachgeordneten immissionsschutzrechtlichen 

Verfahren. Durch die Lage innerhalb eines industriell genutzten Gebiets mit einem aus-

reichenden Abstand zu benachbarten Wohngebieten ist laut Müller-BBM davon auszu-

gehen, dass das Thema umsetzbar ist. 

 

9. Klimaschutz, Stadtklima 

a) Klimaschutz 

Die EEB ENERKO Energiewirtschaftliche Beratung GmbH aus Aldenhoven hat die Aus-

wirkungen des geplanten Systemwechsels von Steinkohle zu Erdgas auf Basis der unter 

der Ziffer 12.1 aufgeführten Fälle 1-5 ermittelt und das Klimagasaufkommen der beste-

henden und zukünftigen Anlagen miteinander verglichen. Dabei wurden neben den Kli-

magasen, die durch die Verbrennung im Kraftwerk freigesetzt werden, auch die Vorket-

ten durch Transport und Förderung sowie die sog. CO2-Äquivalenten (also andere klima-

schädliche Gase wie Methan) miteingerechnet (auf Grundlage der Angaben des ifeu-In-

stituts aus Heidelberg): 

 

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

 Fall 2a: Gepl. 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 

unterscheiden sich bezüglich des Anteils von Fracking- bzw. Flüssiggas und bezüglich 

des angesetzten GWP (Global Warming Potential) - Zeitraums (zur Bewertung der Kli-

maschädlichkeit). 

 

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 schlech-

tere Klimabilanz auf als das bisher verwendete europäische Pipeline-Gas aus Norwe-

gen, den Niederlanden und Russland. 

 

Im Basisfall wurde anhand der derzeitigen Gaszusammensetzung in der Leitung mit ei-

nem max. Fracking-/Flüssiggasanteil von 2 % (derzeit 0 %) gerechnet, gestützt durch 

die bisherigen Aussagen der EnBW zum Gasbezug. Durch die aktuelle Energiekrise ist 
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nach Angabe der EnBW jedoch ggf. ein höherer Fracking-LNG-Anteil zu erwarten, wes-

halb für den Worst-Case-Fall konservativ ein Fracking-LNG-Anteil von 100 % angenom-

men wurde. 

 

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

deutung. Laut EEB ENERKO werden bisher in der Bilanzierung der Klimawirkung von 

(Energie-) Systemen und Einsatzstoffen international und auch in Deutschland die GWP 

für einen Zeithorizont von 100 Jahren verwendet. Da die globale Erwärmung und ihre 

Anzeichen schneller auftreten als erwartet und verschiedene Kipppunkte wie das Ab-

schmelzen von Polareis, Gletschern und Permafrost früher erreicht sein könnten, als bis-

her eingeschätzt, kann aber auch die Berücksichtigung eines 20-Jahres-GWP für eine 

sachgerechte Bewertung von Klimaschutzmaßnahmen im Sinne eines zusätzlichen Be-

wertungskriteriums hilfreich sein. Deshalb wurde im Basisfall - wie bisher üblich - mit ei-

nem GWP-Zeitraum von 100 Jahren, im Worst-Case-Fall mit einem GWP-Zeitraum von 

20 Jahren gerechnet. 

 

Insgesamt kommt EEB ENERKO zum Ergebnis, dass das CO2-Aufkommen durch den 

Systemwechsel 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 Erwartungswer-

ten (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 

beantragten 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 

positiv aus. 

 

Eine weitere Verringerung der Klimaauswirkungen kann durch den Ausbau erneuerbarer 

Energien sowie durch den Einsatz von „grünem“ Wasserstoff aus erneuerbaren Ener-

gien erzielt werden. Bereits ab Inbetriebnahme des geplanten GuD soll eine Mitverbren-

nung 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 

vollständigen Wasserstoffbetrieb unter ausschließlicher Verwendung von regenerativ er-

zeugtem Wasserstoff umgestellt werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind.  Es 

wird informatorisch darauf hingewiesen, dass die Stadt beabsichtigt, mit der EnBW 

hierzu einen Vertrag („Generalvertrag“) zu schließen.   

 

b) Stadtklima 

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

der Planung auf die Schwadenbildung und das Mikroklima erstellt. 
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Demnach ist durch den Systemwechsel von Kohle zu Gas (unter Einschluss eines spä-

teren Wasserstoffbetriebs) bei einem Vergleich des Maximalbetriebs der bestehenden 

und der zukünftigen 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 Versiege-

lung ist mit einer teils deutlichen Zunahme der Oberflächentemperatur und einem erhöh-

ten Niederschlagswasserabfluss zu rechnen.  

 

Im Bebauungsplan werden deshalb Maßnahmen zur Begrenzung der Versiegelung 

(GRZ, Mindestgrünanteil) und zur Begrünung festgesetzt. Darüber hinaus ist im Vorha-

ben- und Erschließungsplan eine Rückhaltung von Regenwasser vorgesehen. 

 

Insgesamt kommt die mikroklimatische Untersuchung zum Ergebnis, dass Beeinträchti-

gungen der lokalklimatischen Situation allenfalls im Bereich des Vorhabenstandorts 

selbst sowie der unmittelbar angrenzenden Umgebung zu erwarten sind. Großräumige 

klimatische Beeinträchtigungen z.B. im Bereich der benachbarten Wohngebiete sind da-

gegen aufgrund der örtlich begrenzten Einflüsse nicht zu erwarten. 

 

10. Änderungen am Geltungsbereich und am Konzept 

Im Vergleich zum Aufstellungsbeschluss gab es folgende Änderungen am Geltungsbe-

reich und Konzept des vorhabenbezogenen Bebauungsplans: 

 Der Geltungsbereich wurde Im Nordosten verkleinert (insbes. um Teile der Lichten-

bergerstraße). Von den Überlegungen zur Überplanung und Privatisierung des nörd-

lichen Teils der Lichtenbergerstraße sowie zum Bau einer neuen Wendeanlage 

wurde mittlerweile Abstand genommen.  

 Der Geltungsbereich im Nordwesten wurde geringfügig verkleinert. Der Hochwas-

serdamm sowie Gleisflächen liegen nun außerhalb des Plangebiets. 

 Im Westen/Südwesten wurde das ehemalige Öllager in das Plangebiet einbezogen, 

das zukünftig als Löschwasserbecken genutzt werden soll. Weiterhin wurde zur Ein-

grünung zum Neckar die Maßnahmenfläche M1 (Ausgleichsfläche) in den Geltungs-

bereich aufgenommen. 

 Das geplante Hauptbaufeld wurde nach Süden erweitert (u.a. um Flächen für einen 

Hochspannungsmast, für einen Warmwasserspeicher sowie für zusätzliche Schalt-

anlagen). Die ursprünglich separate Fläche ganz im Südosten, die insbes. den be-

stehenden HiDE 3 umfasst, wurde nach Norden erweitert. Darüber hinaus wurden 

die ursprünglich getrennten Geltungsbereiche durch zusätzliche Grünflächen ent-

lang der Lichtenbergerstraße zusammengezogen.   

 

11. Abstimmungsprozess vor dem Aufstellungsbeschluss 

Dem o.g. Konzept ging ein längerer Abstimmungs- und Verhandlungsprozess voraus: 

 

Zu Beginn des Prozesses Anfang 2020 wollte die EnBW am Standort Heilbronn neben 

einem Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD) zur Erzeugung von Strom und Fern-

wärme als Ersatz für das bestehende Kohlekraftwerk (Block 7) auch eine Klärschlamm-
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verwertungsanlage zur Lagerung/Trocknung/Verbrennung von Klärschlamm verwirkli-

chen. Darüber hinaus sollten die Kohleblöcke 5 und 6 weiter im Reservebetrieb betrie-

ben werden (d.h. nur im Notfall zur Netzstabilisierung). 

 

Aufgrund der hohen Bedeutung des Vorhabens und zur Abschätzung möglicher Auswir-

kungen z.B. auf die Energieversorgung und die Umwelt hat die Stadtverwaltung sich 

sehr intensiv mit den neuen Anlagen beschäftigt und hierzu eine verwaltungsinterne Ar-

beitsgruppe unter der Federführung des Planungs- und Baurechtsamts gebildet.  

 

In einem intensiven Prozess wurden Unterlagen von der EnBW zum Vorhaben nachge-

fordert sowie - auf Kosten der Stadt - neutrale Experten als Berater eingebunden.  

  

Im Sommer 2020 wurden von der Stadtverwaltung folgende Vorentscheidungen getrof-

fen und der EnBW mitgeteilt: 

 Eine Klärschlammverbrennungsanlage ist am Standort aufgrund der zu erwartenden 

Emissionen/Immissionen bei einer gleichzeitig hohen Luftschadstoffvorbelastung in 

Heilbronn nicht vorstellbar. Die Lasten durch neue Anlagen müssen regional verteilt 

werden, um die Belastung in Heilbronn (und ganz besonders Neckargartach) sowie 

in Neckarsulm zu begrenzen. 

 Eine Gas- und Dampfturbine (GuD) ist aufgrund der hohen Bedeutung für die 

Strom- und Fernwärmeversorgung in der Stadt/Wirtschaftsregion vorstellbar, jedoch 

nur wenn der Kohlebetrieb entfällt bzw. auf ein Minimum reduziert wird und beim 

neuen Kraftwerk hohe Umweltauflagen verwirklicht werden. 

 

Hierzu wurden seitens der Stadt folgende Forderungen aufgestellt: 

 Es soll der bestmögliche Stand der Technik umgesetzt werden. Insbesondere muss 

hierzu im neuen Kraftwerksblock zur Minimierung der in Heilbronn besonders kriti-

schen NO2-Emissionen ein sog. SCR-Katalysator eingebaut werden. 

 In Heilbronn muss durch die neuen Anlagen das verschärfte Irrelevanzkriterium für 

NO2 in Städten mit Luftreinhalteplan eingehalten werden. 

 Ein neuer Schornstein muss eine Höhe von mindestens 135 m haben, damit die 

Luftschadstoffe nicht nur in konzentrierter Form in Heilbronn (und Neckarsulm) an-

fallen, sondern verträglich über einen größeren Bereich verteilt und verdünnt wer-

den. 

 Der zur Gewährleistung der Netzstabilität von der Bundesnetzagentur angeordnete 

Reservebetrieb der bestehenden Kohleblöcke 5/6 soll reduziert werden, um den 

Schadstoffausstoß so weit wie möglich zu minimieren. Hierzu soll die genehmigte 

Jahresbetriebsdauer von derzeit 8760 h/a (entsprechend einem ganzjährigen Dau-

erbetrieb) auf nunmehr 1500 h/a angepasst werden.  

 

Auf Grundlage der Verhandlungen mit der Stadt hat die EnBW Ende 2020 einen Vor-

standsbeschluss zugunsten des Vorhabens gefasst, im Februar 2021 wurde der Auf-

sichtsrat informiert. Das neue Konzept der EnBW sah mittlerweile ein GuD mit einer 

elektrischen Gesamtleistung von bis zu 750 MW vor, was einer Feuerungswärmeleis-

tung von ca. 1250 MW entspricht. Dabei wurde seitens der EnBW die Umsetzung der 

o.g. Forderungen in Aussicht gestellt. Auf die Realisierung der Klärschlammverbrennung 

in Heilbronn wurde verzichtet. 
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Anfang des Jahres 2021 fand ein Auftaktgespräch zur Vorabstimmung der Planung im 

Vorfeld eines möglichen Bebauungsplanverfahrens statt, dem in regelmäßigen, kurzen 

Abständen weitere Abstimmungsgespräche folgten.  

 

Ziel der Verwaltung war und ist es, dass aussagekräftige Unterlagen (u.a. Pläne, Erläu-

terungen, gutachterliche Aussagen zur Lufthygiene) zusammengestellt werden, um hier-

mit den Gemeinderat umfassend informieren und eine Prüfung durch externe Gutachter 

veranlassen zu können.  

 

Mitte Juni 2021 waren die Unterlagen vollständig, so dass am 23.07.2021 ein Termin zur 

Information des Gemeinderats und des Bezirksbeirats Neckargartach angesetzt werden 

konnte. Der Bezirksbeirat nahm ebenfalls an der Informationsveranstaltung teil, da 

Neckargartach durch die unmittelbare räumliche Nähe zum Vorhaben besonders betrof-

fen ist.  

 

Am 29.07.2021 hat die EnBW im Rahmen eines Online-Dialogs interessierte bürgerge-

tragene Verbände über das Vorhaben informiert. 

 

Am 30.07.2021 informierte die EnBW entsprechend der „Leitlinie für eine mitgestaltende 

Bürgerbeteiligung in Heilbronn“ - vor dem eigentlichen Bebauungsplanverfahren - in ei-

ner Online-Informationsveranstaltung die interessierte Öffentlichkeit über den in Heil-

bronn geplanten Systemwechsel von Kohle zu Gas. Nach der Präsentation des Vorha-

bens sowie der Beantwortung inhaltlicher Fragen durch die EnBW berichtete die Stadt-

verwaltung über die Verfahrensschritte und Bürgerbeteiligungen in einem möglichen Be-

bauungsplanverfahren.  

 

12. Bebauungsplanverfahren, Folgeverfahren 

Am 23.09.2021 hat der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen 

und dem Konzept zugestimmt. 

 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand in Form ei-

ner öffentlichen Auslegung der Planunterlagen vom 07.10. bis einschließlich 03.11.2021 

statt. Die hierbei abgegebenen Stellungnahmen werden im Bericht über die frühzeitige 

Öffentlichkeitsbeteiligung behandelt.  

 

Darüber hinaus wurde am 20.10.2021 im Rahmen einer Online-Infoveranstaltung mit 

Diskussion über das Vorhaben und den Bebauungsplan informiert.   

 

Parallel dazu wurde im Oktober/November 2021 die frühzeitige Beteiligung der Behör-

den und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden gemäß § 4 

Abs. 1 BauGB durchgeführt.  

 

Am 28.10.2021 fand in Ergänzung dazu ein Scoping-Termin mit den besonders betroffe-

nen Behörden und Ämtern zur Festlegung des Untersuchungsumfangs statt. 
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Nach intensiven Verhandlungen zwischen der EnBW und der Stadt wurde am 

15.02.2022 der Bau- und Umweltausschuss in nicht öffentlicher Sitzung über die Ergeb-

nisse informiert. 

 

Auf Grundlage eines ersten Bebauungsplanentwurfs wurden im Juli/August 2022 die Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden gemäß 

§ 4 Abs. 2 beteiligt. Die Hierbei abgegebenen Stellungnahmen werden im Bericht über 

die Trägerbeteiligung und im Bericht über die Beteiligung der Nachbargemeinden be-

handelt. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB wer-

den im Bericht nur behandelt, wenn in der aktuelleren Beteiligung nach § 4 Abs. 2 auf 

die ältere Stellungnahme verwiesen wurde oder wenn die Behörde/Nachbargemeinde 

bzw. der Träger ausschließlich in der frühzeitigen Beteiligung eine Stellungnahme abge-

geben hat. Bei der frühzeitigen Beteiligung der Nachbargemeinden gibt es keinen sol-

chen Fall. 

 

Mit der vorliegenden Drucksache wird der Entwurfsbeschluss beantragt. Auf dieser 

Grundlage soll die öffentliche Auslegung der Planunterlagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

für einen Zeitraum von 44 Tagen durchgeführt werden. Parallel dazu ist eine öffentliche 

Informationsveranstaltung vorgesehen. 

 

In einer gesonderten Drucksache werden der abzuschließende Durchführungsvertrag 

und der ergänzende Generalvertrag in den dafür zuständigen Gremien des Gemeinde-

rats behandelt werden. 

 

Frühestens nach der öffentlichen Auslegung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 

folgt ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren sowie ein wasserrechtli-

ches Verfahren (zur Entnahme/Einleitung von Wasser aus dem bzw. in den Neckar) 

beim Regierungspräsidium Stuttgart, bevor mit dem Bau der neuen Anlagen begonnen 

werden kann. Darüber hinaus wird die Vorhabenträgerin für die im Bebauungsplan ge-

kennzeichneten Teile eine Freistellung von Bahnbetriebszwecken und für Rückbauten/ 

Änderungen am Gleisnetz die entsprechenden eisenbahnrechtlichen Genehmigungen 

beantragen.  

 

Für den Bau der Gasleitung von den Böllinger Höfen zum Kraftwerksgelände ist eine 

Plangenehmigung erforderlich. 

 

Die neuen Anlagen sollen nach Aussage der EnBW bis Ende 2026 kommerziell in Be-

trieb gehen, weil nur dann die staatlichen Kohleausstiegshilfen sowie die Zuschüsse für 

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen abgerufen werden können (vgl. Ziffer 2).  

 

13. Eigentumsverhältnisse 

Das Plangebiet befindet sich vollständig im Eigentum des EnBW-Konzerns. Der Bebau-

ungsplan bedingt keine Änderungen der Eigentumsverhältnisse. 

 

14. Kosten, Verträge 

Die Vorbereitung und Durchführung des Bebauungsplanverfahrens war und ist mit ei-

nem erheblichen Aufwand verbunden. Darüber hinaus sind Kosten für die Beauftragung 
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externer Berater in den Themenbereichen Lufthygiene, Klimaschutz / Energiewirtschaft 

und Rechtsberatung entstanden. 

  

Die EnBW verpflichtet sich im Durchführungsvertrag dazu, grundsätzlich alle der Stadt 

im Zusammenhang mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans angefallenen 

und anfallenden Kosten zu übernehmen; ausgenommen von dieser Verpflichtung sind 

insbesondere Kosten der Stadt für Aufgaben, die nicht auf Dritte übertragen werden dür-

fen, insb. die Kosten der hoheitlichen Tätigkeit im Zusammenhang mit Gemeinderatsbe-

schlüssen im Bebauungsplanverfahren.  

 

Der abzuschließende Durchführungsvertrag legt in Konkretisierung des vorhabenbezo-

genen 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 Verbrennung von Wasserstoff mit definierten Um- und Nachrüstmaß-

nahmen erfolgen kann. Des Weiteren verpflichtet der Durchführungsvertrag die EnBW 

zu sowohl für Gas- als auch Wasserstoffeinsatz geltende emissions- bzw. immissionsbe-

grenzenden Maßnahmen, insbesondere zur Einhaltung bestimmter Jahresmittelwerte 

bzgl. des geplanten GuD, des erweiterten HiDE 3 und des geplanten Notstromaggrega-

tes. Darüber hinaus wird die EnBW zur Umsetzung der im vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan angeordneten Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft, der im Bebauungsplan festgesetzten Pflanzgebote und 

Pflanzbindung sowie im Durchführungsvertrag im Einzelnen geregelter Vermeidungs-, 

vorgezogenen Ausgleichs- und planexternen Ausgleichsmaßnahmen. Schließlich finden 

sich u.a. detaillierte Vorgaben zur Gestaltung der Anlagen und Freiflächen. 

  

In einem Generalvertrag sollen darüber hinaus u.a. Vereinbarungen zur Weiterentwick-

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

Wasserstoff getroffen werden, insbesondere was die Zahl der jährlichen Betriebsstun-

den des Fernheizwerkes, die Verpflichtung zum Einsatz von Wasserstoff als Brennstoff 

ab dem 01.01.2036 unter bestimmten Voraussetzungen und Verpflichtungen zur Kom-

pensation etwaiger verbleibender CO2-Emissionen ab dem 01.01.2036 betrifft. Auch der 

Umgang mit den künftig nicht mehr benötigten Anlagen des Kraftwerksareals wird gere-

gelt. 

 

Die Verträge werden im weiteren Verfahren im ersten Quartal 2023 in den dafür zustän-

digen Gremien des Gemeinderats behandelt (noch vor dem Satzungsbeschluss). 

III. Finanzwirtschaft 

Keine unmittelbaren Auswirkungen 

 

IV. Bürgerbeteiligung/Vorhaben 

Der Antragsgegenstand ist ein Vorhaben im Sinne der „Leitlinie für eine mitgestaltende Bür-

gerbeteiligung in Heilbronn“.  
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Die Öffentlichkeit wurde am 30.07.2021 - vor dem eigentlichen Bebauungsplanverfahren - in 

einer Informationsveranstaltung der EnBW unter Mitwirkung der Stadtverwaltung über das 

Vorhaben informiert.  

 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (erster Teil der ge-

setzlich vorgeschriebenen Bürgerbeteiligung) fand in Form einer öffentlichen Auslegung der 

Planunterlagen vom 07.10. bis einschließlich 03.11.2021 statt. Darüber hinaus wurde am 

20.10.2021 im Rahmen einer Online-Infoveranstaltung mit Diskussion über das Vorhaben 

und den Bebauungsplan informiert. 

 

Auf Grundlage des Entwurfsbeschlusses wird die öffentliche Auslegung der Planunterlagen 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für einen Zeitraum von 44 Tagen durchgeführt (zweiter Teil der ge-

setzlich vorgeschriebenen Bürgerbeteiligung). Parallel dazu ist eine öffentliche Informations-

veranstaltung vorgesehen. 

 

Darüber hinaus ist auch im nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-

fahren eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschrieben. 
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Planungs- und Baurechtsamt Gz.  63.3/vF-61.22 

Abt. Planung Telefon  56-3236 

 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 21/14 Heilbronn „Lichtenbergerstraße Nordwest“ 
 
Bericht zu Stellungnahmen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vom 04.07.2022 bis 05.08.2022 abgegeben wurden 

Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB werden im Bericht nur behandelt, wenn in der 
aktuellen Beteiligung nach § 4 Abs. 2 auf die ältere Stellungnahme verwiesen wurde oder wenn die Behörde bzw. der Trä-
ger ausschließlich in der frühzeitigen Beteiligung eine Stellungnahme abgegeben hat. 

 

Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben keine Anregungen, Bedenken oder verfahrensrelevante Hinweise abge-
geben oder auf die Abgabe einer Stellungnahme ganz verzichtet: 

 Amprion GmbH 

 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

 TenneT TSO GmbH 

 Netze BW GmbH 

 Handwerkskammer Heilbronn-Franken 

 Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken 

 NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken mbH (ehemals ZEAG Energie AG) 

 Terranets BW GmbH 

 Vodafone NRW GmbH (ehemals Unitymedia) 

 GigaNetz BW 

 Polizeipräsidium Heilbronn – Prävention 

 Polizeipräsidium Heilbronn – Verkehr 

 Regierungspräsidium Stuttgart, Steuerung, Verwaltung und Bevölkerungsschutz 

 Stadt Heilbronn, Gesundheitsamt 

 Vodafone West GmbH 
 



 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 21/14 „Lichtenbergerstraße Nordwest“ 
Bericht über die Trägerbeteiligung vom 27.09.2022               Seite 2 von 42 

 

 

Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben Stellungnahmen mit Anregungen, Bedenken oder Hinweisen abgegeben: 

1. Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg e.V.; Schreiben vom 11.08.2022  

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Grundsätzlich ist die Errichtung neuer Kraftwerksanlagen bzw. deren 
Erneuerung, um im Zuge des Kohleausstiegs von Steinkohle auf Erd-
gas umstellen zu können, ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen. 
Die Nutzung von erneuerbaren Energien ist ein wichtiger Bestandteil 
der zukünftigen Energiegewinnung in unserem Land. Geeignete Maß-
nahmen hierzu finden unsere Unterstützung, sie sollten aber nachhal-
tig, funktional und angemessen sein. 

Wir sind uns bewusst, dass die Nutzungsansprüche in einem Verdich-
tungsraum mit hohem Siedlungsdruck große Herausforderungen an 
den Bebauungsplan darstellen. Allerdings sollen dabei bei der Pla-
nung zentrale Flächen der landwirtschaftlichen Produktionsgrundlage 
geschont werden. Die Bodengüte ist dauerhaft zu bewahren. Dies 
bedeutet, dass Böden und Standorte, die für eine land- und forstwirt-
schaftliche Nutzung gut geeignet sind und die eine ökonomisch und 
ökologisch effiziente Produktion ermöglichen, nicht versiegelt werden 
dürfen. Grund und Boden sind keine beliebige Ware, sondern eine 
Grundvoraussetzung menschlicher Existenz. Boden ist unvermehrbar 
und unverzichtbar. Landwirtschaftliche Flächen sollen nur dann über-
plant werden können, wenn keine anderen Flächen auf der Gemar-
kung und im Plangebiet zur Verfügung stehen, dies folgt aus dem bau-
rechtlichen Grundsatzgebot der Schonung von Grund und Boden. 

Ziel des Bebauungsplans ist eine bessere Ausnutzung des bestehen-
den Industriegebiets. 

Zudem weisen wir daraufhin, dass für Ausgleichsflächen keine zusätz-
lichen landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch genommen werden 
sollen. Die Ausgleichsmaßnahmen sind vor Ort zu verwirklichen, oder 
durch Ökopunkte auszugleichen. Zur Minimierung der Belastung auf 
landwirtschaftlichen Produktionsflächen wären auch integrative Aus-
gleichsmaßnahmen in Kooperation mit der Landwirtschaft denkbar. 

Im Gebiet werden umfangreiche Maßnahmen zur Vermeidung und 
Minimierung durchgeführt, weitere Kompensationsmaßnahmen im 
Plangebiet sind nicht mit dem Planziel (Verdichtung Industriegebiet) 
vereinbar. Der verbleibende Kompensationsbedarf wird durch eine 
bereits auf einer früheren Grünlandfläche hergestellte Kompensati-
onsmaßnahme abgegolten. Zusätzliche landwirtschaftlich genutzte 
Flächen werden nicht in Anspruch genommen. 
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2. Bundesnetzagentur, Schreiben vom 12.08.2022  

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Auf der Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten Angaben 
habe ich eine Überprüfung des angefragten Gebiets durchgeführt. 
Nachfolgend können Sie die Namen und Anschriften der in dem ermit-
telten Koordinatenbereich tätigen Richtfunkbetreiber, die für Sie als 
Ansprechpartner in Frage kommen, entnehmen. Durch deren rechtzei-
tige Einbeziehung in die weitere Planung ist es ggf. möglich, Störun-
gen des Betriebs von Richtfunkstrecken zu vermeiden. 

Vorgangsnummer: 43592 

Baubereich: Heilbronn, Stadtkreis Heilbronn 

Koordinaten des Plangebiets (WGS 84 in Grad°/Min.‘/Sek.‘‘): Nord-
West: 9E1216 49N1053, Süd-Ost: 9E1236 49N1028 

 

Betreiber von Richtfunkstrecken (anonymisiert): 

Richtfunkstrecken-Betreiber A 

Richtfunkstrecken-Betreiber B 

Richtfunkstrecken-Betreiber C 

Richtfunkstrecken-Betreiber D 

Richtfunkstrecken-Betreiber E 

Richtfunkstrecken-Betreiber F 

Entsprechende Anfragen an die Betreiber von Richtfunkstrecken (A-F) 
wurden von der Stadt Heilbronn am 15.08.2022 versandt. Es wurde 
eine Rückmeldefrist von 2 Wochen gesetzt. 

Von den Richtfunkstreckenbetreibern wurden entweder keine Stel-
lungnahmen abgegeben oder aber keine Bedenken vorgebracht. 

3. Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 14.07.2022 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - 
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-

Kenntnisnahme 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen so-
wie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Mit Schreiben vom 14. Oktober 2021/PTI 21-Betrieb haben wir zur 
o. a. Planung bereits Stellung genommen. Diese Stellungnahme gilt 
unverändert weiter.  

Kenntnisnahme 

Es liegt uns nur eine Stellungnahme vom 28.10.2021 vor, die nachfol-
gend unter Ziffer 4. wiedergegeben wird. 

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes bitten wir nachfolgende 
Hinweise zu beachten: Bitte informieren Sie die Bauherren, dass sie 
sich, im Falle einer Anbindung neuer Gebäude an unsere Telekom-
munikationsinfrastruktur, 6 Monate vor Baubeginn mit unserer Bauher-
ren-Hotline (Tel.: 0800 330 1903) in Verbindung setzen möchte. 

Kenntnisnahme.  

Die Stellungnahme wurde an die Vorhabenträgerin weitergeleitet. 

4. Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 28.10.2021 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - 
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen so-
wie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Kenntnisnahme 

• Zum Bebauungsplanentwurf haben wir nachfolgenden Einwand: 

Oberhalb des geplanten Wendehammers in der Lichtenbergerstraße 
befindet sich im zu veräußernden Straßenbereich eine Telekommuni-
kationsleitung der Telekom, die weiterhin benötigt wird. Die Lage der 
Leitung ist im beigefügten Lageplan rot markiert. (Anmerkung: Auf die 
Wiedergabe des Lageplans wird verzichtet.) 

Zur Sicherung der Telekommunikationsversorgung bitten wir, die be-

Nicht mehr relevant aufgrund einer Planänderung. Die Lichtenberger-
straße ist nicht mehr Teil des Plangebiets. Der Bau einer Wendeanla-
ge wurde verworfen. 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

troffenen Verkehrsflächen nach § 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB als mit einem 
Leitungsrecht zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn 
zu belastende Fläche festzusetzen. 

• Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes bitten wir nachfolgende 
Hinweise zu beachten: 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen 
vorhandener Telekommunikationslinien vermieden werden und aus 
betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte 
Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbe-
sondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschäch-
ten sowie oberirdische Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie 
gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren wer-
den können. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführen-
den vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der 
Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom 
informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

Hinsichtlich Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte 
und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsge-
sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe ins-
besondere Abschnitt 6, zu beachten.  

Nicht mehr relevant aufgrund einer Planänderung. Die Lichtenberger-
straße ist nicht mehr Teil des Plangebiets. Der Bau einer Wendeanla-
ge wurde verworfen. 

Wir bitten Sie, die Ihnen überlassenen Planunterlagen nur für interne 
Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben. 

Kenntnisnahme 

5. Eisenbahn-Bundesamt, Schreiben vom 05.07.2022  

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehör-
de für die Betriebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen (Eisen-
bahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft als Träger 
öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen 
bzw. Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisen-

Kenntnisnahme 

Der Landesbevollmächtigte für Bahnaufsicht (LEA) wurde beteiligt, 
siehe Stellungnahme der Landeseisenbahnaufsicht vom 12.07.2022 
(vgl. Nummer 6). 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

bahnverkehrsverwaltung des Bundes berühren. 

Von Seiten des Eisenbahn-Bundesamtes bestehen keine Bedenken 
gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 21/14 Heilbronn 
"Lichtenbergerstraße Nordwest", da eine Eisenbahn des Bundes nicht 
betroffen ist. 

Allerdings betrifft das Vorhaben eine Nichtbundeseigene Eisenbahn. 
Da für diese Anlagen die planungsrechtliche Zuständigkeit beim Re-
gierungspräsidium liegt, bitte ich Sie, den Landesbevollmächtigten für 
Bahnaufsicht (LEA), Südendstraße 44, 76135 Karlsruhe, zu beteiligen. 

6. Landeseisenbahnaufsicht, Schreiben vom 12.07.2022  

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Die uns mit E-Mail vom 05.07.2022 übermittelten Antragsunterlagen 
wurden eisenbahntechnisch geprüft. Seitens der Landeseisenbahn-
aufsicht (LEA) wird dem o.g. Bebauungsplan zugestimmt, wenn fol-
gende Nebenbestimmungen Bestandteil des Genehmigungsbeschei-
des werden: 

Die Auflagen in der Stellungnahme wurden in den Festsetzungen des 
Bebauungsplans berücksichtigt (insb. Pflanzgebote) und können von 
der zuständigen Behörde im separaten eisenbahnrechtlichen Verfah-
ren als Nebenbestimmungen aufgenommen werden. Darüber hinaus 
wurde die Stellungnahme an die Vorhabenträgerin zur Beachtung bei 
der weiteren Planung weitergeleitet. 

• Für die Änderung der Gleisanlagen ist ein Verfahren gem. § 18 All-
gemeines Eisenbahngesetz (AEG) bei der zuständigen Planfeststel-
lungsbehörde, hier das Regierungspräsidium Stuttgart, zu beantra-
gen. Die Art und der Umfang der Arbeiten an den Gleisanlagen sind 
zu definieren. 

Die Vorhabenträgerin wird die einschlägigen Verfahren nach dem 
AEG durchführen.  

• Der Beginn der Bauarbeiten ist der LEA rechtzeitig durch Vorlage 
eines Bauzeitenplans anzuzeigen, damit diese Gelegenheiten erhält 
eine örtliche Bauaufsicht durchführen zu können. 

Berücksichtigung dieses Punktes aus der Stellungnahme wird von der 
Vorhabenträgerin zugesagt. 

• Sollte während der Baumaßnahme Eisenbahnbetrieb stattfinden, so 
ist der sichere Eisenbahnbetrieb während der gesamten Baumaß-
nahme zu gewährleisten. Hierzu ist der Eisenbahnbetriebsleiter 

Berücksichtigung dieses Punktes aus der Stellungnahme wird von der 
Vorhabenträgerin zugesagt.  
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

(EBL) der Fa. EnBW AG laufend über den Baufortschritt zu informie-
ren. 

• Der freizuhaltende Regellichtraum (Grenzlinie C-D) nach der Ver-
ordnung des Innenministeriums über den Bau und Betrieb von An-
schlussbahnen (BOA) § 8 Anlage A ist durchgängig herzustellen. 

Berücksichtigung dieses Punktes aus der Stellungnahme wird von der 
Vorhabenträgerin zugesagt. Es besteht kein Konflikt mit den Festset-
zungen des Bebauungsplans. 

• Bauliche Anlagen und sonstige Hindernisse müssen gem. § 8 BOA 
in Verbindung mit der VBG-Fachinformation BGI 770 einen Abstand 
von mindestens 2,25 m von der Gleismitte aufweisen. 

Berücksichtigung dieses Punktes aus der Stellungnahme wird von der 
Vorhabenträgerin zugesagt. Es besteht kein Konflikt mit den Festset-
zungen des Bebauungsplans. 

• Erweiterung des Regellichtraums bei Gleisbögen < 250 m  

In den Bereichen der Gleisbögen R<250 m ist der Regellichtraum an 
der Bogeninnen- und -außenseite gemäß § 8 (2) BOA, Anlage B 
Nr.1 zu vergrößern. Hierbei ist zu beachten, dass in der BOA Baden-
Württemberg die Maße für die Bogeninnen- und -außenseite ver-
tauscht sind (siehe analog EBO Anlage 1 zu § 9, Tabelle 2). 

Berücksichtigung dieses Punktes aus der Stellungnahme wird von der 
Vorhabenträgerin zugesagt. Es besteht kein Konflikt mit den Festset-
zungen des Bebauungsplans. 

• Die Bemessung des Prellbocks ist gemäß Richtlinie 800.0113 der 
DB-Netz AG durchzuführen. Als Aufprallgeschwindigkeit sind v = 2,8 
[m/s] (für Rangierfahrten) anzusetzen.  

Die Berechnung ist der LEA vor Inbetriebnahme vorzulegen. 

Die Ausgangslage der Prellböcke (Pufferebene) ist durch einen 
Merkpfahl oder eine witterungsbeständige Markierung zu kennzeich-
nen. 

Berücksichtigung dieses Punktes aus der Stellungnahme wird von der 
Vorhabenträgerin zugesagt. Es besteht kein Konflikt mit den Festset-
zungen des Bebauungsplans. 

• Die Oberbauarbeiten sind nach der Oberbau-Richtlinie für nichtbun-
deseigene Eisenbahnen (Ob Ri NE) Abschnitt 7 auszuführen. 

Berücksichtigung dieses Punktes aus der Stellungnahme wird von der 
Vorhabenträgerin zugesagt.  

• Für die Bauarbeiten an den Bahnanlagen sind geeignete und zuge-
lassene Baumaterialien zu verwenden. 

Berücksichtigung dieses Punktes aus der Stellungnahme wird von der 
Vorhabenträgerin zugesagt.  
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

• Die Dienst- / Bedienungsanweisung gemäß der Verordnung des 
Innenministeriums Baden-Württemberg über den Bau und Betrieb 
von Anschlussbahnen (BOA) § 23 ist zu überarbeiten. Der Bestands-
lageplan (mit Gleis-, Weichennummern) ist zu ändern und der Lan-
deseisenbahnaufsicht nach Fertigstellung der Bauarbeiten, ein-
schließlich einer neuen Gleislängenberechnung, zu übergeben. 

Berücksichtigung dieses Punktes aus der Stellungnahme wird von der 
Vorhabenträgerin zugesagt.  

• Die Abnahmen der Arbeiten an den Bahnanlagen sind durch den 
Eisenbahnbetriebsleiter (EBL) der Fa. EnBW AG durchzuführen. Die 
Abnahmen sind zu dokumentieren. Der Landeseisenbahnaufsicht ist 
Gelegenheit zur Beteiligung zu geben. Die Abnahmeniederschriften 
sind der Landeseisenbahnaufsicht zu überreichen. 

Dabei ist auch ausdrücklich zu bestätigen, dass die eisenbahntech-
nischen Auflagen aus der Planfeststellung / Plangenehmigung voll-
umfänglich eingehalten wurden. Die zur Abnahme erforderlichen Un-
terlagen sind auf Verlangen der Landeseisenbahnaufsicht vorzule-
gen. 

Berücksichtigung dieses Punktes aus der Stellungnahme wird von der 
Vorhabenträgerin zugesagt.  

• Mindestens 14 Tage vor Inbetriebnahme der Gleise ist dies durch 
eine Anzeige nach § 7 f (3) Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) der 
Landeseisenbahnaufsicht mitzuteilen. 

Berücksichtigung dieses Punktes aus der Stellungnahme wird von der 
Vorhabenträgerin zugesagt.  

Diese eisenbahntechnische Stellungnahme erstreckt sich nur auf die 
Beeinträchtigung der Sicherheit des Bahnbetriebs. Etwa erforderliche 
sonstige Prüfungen, insbesondere auf gewerbe-, bau- oder umwelt-
rechtlichem Gebiet sowie solche durch den TÜV werden durch diese 
Prüfung nicht ersetzt. 

 

 

Kenntnisnahme 
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7. Landratsamt Heilbronn, Bauen und Umwelt, Schreiben vom 22.07.2022 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Zu dem Vorhaben nimmt das Landratsamt wie folgt Stellung: 

Landwirtschaft 

Die Fläche des Plangebiets hat sich von 7,2 ha (frühzeitige Beteili-
gung) auf 8,8 ha vergrößert.  

Des Weiteren ist perspektivisch eine Umstellung von Erdgas- auf 
Wasserstoffbetrieb geplant, zur Verbesserung der Klimabilanz. 

Wir verweisen auf die letzte Stellungnahme im Verfahren. (Anmer-
kung: siehe nachfolgende Ziffer 8.) 

Kenntnisnahme 

8. Landratsamt Heilbronn, Bauen und Umwelt, Schreiben vom 15.11.2021 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Zu dem Vorhaben nimmt das Landratsamt wie folgt Stellung: 

Landwirtschaft 

Das Plangebiet liegt im Industriegebiet Osthafen am nördlichen Stadt-
rand von Heilbronn. Es werden keine landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen tangiert. Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen keine Bedenken 
gegen das geplante Vorhaben. 

Hinweise 

Eine zusätzliche Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen für 
Kompensationsmaßnahmen ist dringend zu vermeiden. Es ist zu be-
rücksichtigen, dass noch kein konkretes Ausgleichsflächenkonzept 
bzw. keine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung vorhanden ist. Wir regen 
an, auf der überplanten Flächen, weitere Kompensationsmaßnahmen 
zu intergieren z.B. Bereitstellung von Nistkästen, Pflanzung Gehölz, 
Erstellung eines Biotops, Blühstreifen, etc. um den Flächenverbrauch 
zu minimieren. 

Kenntnisnahme;  

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz ist im Umweltbericht enthalten. Im Ge-
biet werden umfangreiche Maßnahmen zur Vermeidung und Minimie-
rung durchgeführt, weitere Kompensationsmaßnahmen im Plangebiet 
sind nicht mit dem Planziel (Verdichtung Industriegebiet) vereinbar. 
Der verbleibende Kompensationsbedarf wird durch eine bereits auf 
einer früheren Grünlandfläche hergestellte Kompensationsmaßnahme 
abgegolten. Zusätzliche landwirtschaftlich genutzte Flächen werden 
nicht in Anspruch genommen. 



 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 21/14 „Lichtenbergerstraße Nordwest“ 
Bericht über die Trägerbeteiligung vom 27.09.2022               Seite 10 von 42 

 

 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Wir regen die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf den Gebäuden 
und Parkplätzen an, um weitere Konflikte der Flächenkonkurrenz, zur 
Gewinnung von Windenergie und Photovoltaik, zu vermeiden. 

Berücksichtigung dieses Punktes aus der Stellungnahme wird von der 
Vorhabenträgerin bezüglich Gebäuden zugesagt. Die Installation von 
Photovoltaikanlagen auf den Dächern der geplanten Gebäude ist be-
reits vorgesehen.  

Wir bitten auf ein agrarstrukturschonendes Flächenmanagement zu 
achten. 

Der verbleibende Kompensationsbedarf wird durch eine bereits auf 
einer früheren Grünlandfläche hergestellte Kompensationsmaßnahme 
abgegolten (siehe oben). Zusätzliche landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen werden nicht in Anspruch genommen. 

9. Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau; Schreiben vom 28.07.2022  

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Stellungnahme 

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

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können 

Keine 

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

Keine 

Kenntnisnahme 

3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

 
Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger 
öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gut-

Die empfohlenen Hinweise (kursiv gekennzeichnet) werden in den 
Bebauungsplan übernommen. 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

achten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet 
ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten 
oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aus-
sagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 

Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andern-
falls die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise in den 
Bebauungsplan empfohlen: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten (einschließlich der Baugrundkarte von Heilbronn) im 
Verbreitungsbereich von max. 7 m mächtigen quartären Lockergestei-
nen, bestehend aus geringmächtigen anthropogenen Auffüllungen 
sowie Schlick, Auenlehm und Flussschottern mit unterschiedlicher 
Mächtigkeit und räumlicher Verbreitung. Darunter werden Gesteine 
der Grabfeld-Formation (Gipskeuper) bzw. der Erfurt-Formation (Let-
tenkeuper) erwartet. 

Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten 
des Untergrundes sowie mit lokalen Auffüllungen vorangegangener 
Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rech-
nen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bau-
technischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand 
kann bauwerksrelevant sein. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohl-
räume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung 
der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich 
zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen 
und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Ver-
schlechterung der Baugrundeigenschaften sollte im Verbreitungsbe-
reich von Gesteinen der Grabfeld-Formation von der Errichtung tech-
nischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, 
Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen wer-
den, die unterhalb der quartären Deckschichten einbinden und zur 

Die empfohlenen Hinweise (kursiv gekennzeichnet) werden in den 
Bebauungsplan übernommen.  

Technische Einrichtungen zur Versickerung sind nicht vorgesehen. 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Lösung von Sulfatgesteinen der Grabfeld-Formation im Untergrund 
führen können. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen 
oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bo-
denkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, 
zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkars-
tungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 
1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzutragen. 

Kenntnisnahme 

Mineralische Rohstoffe 

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

Kenntnisnahme 

Grundwasser 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB 
als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorge-
legter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das 
Plangebiet ein hydrogeologisches Übersichtsgutachten, Detailgutach-
ten oder hydrogeologischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffe-
nen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingeni-
eurbüros. 

Die Planfläche liegt innerhalb der Wasserschutzzone IIIA des fach-
technisch neu abgegrenzten Wasserschutzgebiets „Neckarsulm 
(Neckartalaue)“ (LUBW-Nr. 125.058). Auf die Lage des Planvorhabens 
innerhalb des fachtechnisch abgegrenzten Wasserschutzgebiets wird 
in den Antragsunterlagen hingewiesen. Die Beschränkungen und Ver-
bote des Landratsamtes zum Schutze des Grundwassers im Einzugs-

Kenntnisnahme 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

gebiet der Wassergewinnungsanlagen sind bei Vorlage der Rechts-
verordnung zu beachten. 

Mineralwasserbrunnen oder sonstige sensible Grundwassernutzungen 
sind in diesem Gebiet beim LGRB nicht bekannt. 

Im Fall von anstehenden oder umgelagerten Gesteinen der Grabfeld-
Formation (Gipskeuper), ist im südlichen Bereich des Planungsvorha-
bens mit zementangreifendem Grundwasser aufgrund sulfathaltiger 
Gesteine zu rechnen. 

Im Bereich des Planungsvorhabens kann, insbesondere bei Hochwas-
serereignissen, im Talbereich des Neckars, hochstehendes Grund-
wasser mit kleinen Flurabständen nicht ausgeschlossen werden. 

Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologischer 
Themen durch das LGRB statt. 

Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. Nach den 
beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden 
Unterlagen ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder künstlich ge-
schaffenen Althohlräumen (bspw. Stollen, Bunker, unterirdische Kel-
ler) betroffen. 

Kenntnisnahme 

Geotopschutz 

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

Kenntnisnahme 

Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem beste-
henden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB 
vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB (http://www.lgrb-
bw.de) entnommen werden. Des Weiteren verweisen wir auf unser 
Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse http://lgrb-

Kenntnisnahme 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann. 

10. Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 21 – Raumordnung, Schreiben vom 18.07.2022 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungs-
behörde wie folgt Stellung: 

Es handelt sich nach dem von Ihnen vorgelegten Formblatt um einen 
entwickelten Bebauungsplan. Nach dem Erlass des Regierungspräsi-
diums vom 11.03.2021 erhalten Sie keine Gesamtstellungnahme des 
Regierungspräsidiums. Die von Ihnen benannten Fachabteilungen 
nehmen - bei Bedarf - jeweils direkt Stellung. 

Raumordnung 

Unter Verweis auf unsere Stellungnahmen vom 25.10.2021 im Rah-
men des Scoping-Verfahrens und vom 16.11.2021 im Rahmen der 
Frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB tragen wir die Pla-
nung aus raumordnerischer Sicht mit. 

 

Kenntnisnahme 

Vorliegend wird der angesprochene Auszug aus der Sammelstellung-
nahme vom 25.10.2021 zum Thema Raumordnung wiedergegeben: 

Am Standort Heilbronn betreibt die EnBW ein steinkohlebefeuertes 
Heizkraftwerk. Vor dem Hintergrund des Kohleausstiegs plant die 
EnBW an ihrem Standort in Heilbronn die Umstellung von Steinkohle 
auf Erdgas. Dafür soll eine Gas- und Dampfturbinenanlage errichtet 
werden. Die Planung liegt im Vorranggebiet Standort für Großkraft-
werke. Nach PS 4.2.2.2.1 Abs. 1 (Z) Regionalplan Heilbronn-Franken 
2020 sind bei der Stromerzeugung durch Großkraftwerke zusätzlich 
benötigte Kraftwerkskapazitäten in erster Linie durch Erneuerungen 
und Erweiterungen an diesen Standorten zu realisieren. Andere raum-

 
 

Kenntnisnahme 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

bedeutsame Nutzungen sind ausgeschlossen, soweit sie mit Energie-
versorgungszwecken nicht vereinbar sind. Innerhalb des Vorrangge-
biets Standort für Großkraftwerke soll eine Gas- und Dampfturbinen-
anlage errichtet werden, damit die Stromversorgung langfristig sicher-
gestellt werden kann. Folglich ist das Vorhaben mit Energieversor-
gungszwecken vereinbar und entspricht somit diesem Ziel der Raum-
ordnung. 

Durch das Plangebiet verläuft außerdem eine nachrichtlich festgelegte 
Richtfunkstelle mit Richtfunkstrecke gemäß PS 4.1.7 (N) Regionalplan 
Heilbronn-Franken 2020. Nach PS 4.1.7 Abs. 6 (Z) Regionalplan Heil-
bronn-Franken 2020 sind bestehende und geplante Richtfunkstrecken 
von störender Bebauung freizuhalten sowie für eine uneingeschränkte 
Nutzung der zivilen und militärischen Sendeanlagen sicherzustellen. 

Darüber hinaus wird auf die im Plangebiet vorhandenen festgelegten 
leitungsgebundenen Trassen zur Energieversorgung hingewiesen 
(Vorranggebiet Trasse für Hochspannungsfreileitung > 110 KV). Nach 
PS 4.2.2.3 Abs. 2 (Z) Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 sind diese 
von anderen beeinträchtigenden Nutzungen freizuhalten. 

 
 
 
 
 
 

 
Die gemäß Mitteilung der Bundesnetzagentur innerhalb des Plange-
biets betroffenen Richtfunkstreckenbetreiber wurden angeschrieben 
und haben keine Stellungnahmen abgegeben bzw. keine Bedenken 
vorgebracht. 
 
 

Die für die Hochspannungsfreileitungen zuständige Transnet bw wur-
de beteiligt und hat keine Bedenken gegen den vorliegenden Bebau-
ungsplan vorgebracht.  

11. Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 46.2 – Luftverkehr und Luftsicherheit, Schreiben vom 19.07.2022 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Gemäß § 14 Luftverkehrsgesetz sind Luftfahrthindernisse mit einer 
Höhe von mehr als 100 m über Grund zustimmungspflichtig.  
Aus luftrechtlicher Sicht können wir Ihnen mitteilen, dass keine grund-
sätzlichen Bedenken gegen den Bebauungsplan bestehen und das 
Bauvorhaben selbst aus heutiger Sicht zustimmungsfähig ist. 

Wir können Ihnen hier bereits mitteilen, dass an dem geplanten Ka-
min, varianten-unabhängig auf jeden Fall eine Luftfahrthinderniskenn-
zeichnung (Tages- und Nachtkennzeichnung) anzubringen sein wird. 
Dies kann aus unserer Sicht bereits in die Planung aufgenommen 
werden. 

Ein entsprechender Hinweis wurde in den Textteil des Bebauungs-
plans aufgenommen. Berücksichtigung dieses Punktes aus der Stel-
lungnahme wird von der Vorhabenträgerin zugesagt. 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Kennzeichnungspflicht besteht auch für Kräne, welche vorgenannte 
Höhe von 100 m über Grund überschreiten. 

12. Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 51 – Recht und Verwaltung, Schreiben vom 11.08.2022  

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Wasserversorgung und Grundwasserschutz 

Die Belange der Wasserversorgung und des Grundwasserschutzes 
liegen in der Zuständigkeit der unteren Wasserbehörde und sind von 
dieser wahrzunehmen.  

Kenntnisnahme 

Bodenschutz 

Die Belange des Bodenschutzes und der Altlasten liegen in der Zu-
ständigkeit der unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde und sind 
von dieser wahrzunehmen.  

Kenntnisnahme 

Wasserrahmenrichtlinie 

Wir weisen darauf hin, dass für den 3. Bewirtschaftungszyklus der 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) aktuelle Ergebnisse zur Verfügung 
stehen.  

Die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme wurden dazu 
am 21.12.2021 auf der Internetseite des Ministeriums für Umwelt, Kli-
ma und Energiewirtschaft Baden-Württemberg veröffentlicht. Des Wei-
teren sind die detaillierten Monitoringergebnisse für den aktuellen Be-
wirtschaftungszyklus auf der Internetseite der Landesanstalt für Um-
welt Baden-Württemberg (LUBW) zu finden. 

Die aktuellen Informationen aus den - derzeit im Entwurf vorliegenden 
- Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen aus dem 3. 
Bewirtschaftungszyklus wurden bereits berücksichtigt. Insbesondere 
wurden aktuelle Grundlagendaten zum chemischen Zustand verwen-
det. 

Das ,,Gewässerökologische Gutachten“ beinhaltet auch den Fachbei-
trag zur Wasserrahmenrichtlinie. Wir empfehlen diesen ggf. als sepa-
rates Dokument aufzuarbeiten. Die im ,,Gewässerökologischen Gut-
achten“ von PCU PlanConsultUmwelt herangezogenen Daten und 
Informationen zur WRRL entsprechen z. T. nicht mehr dem aktuellen 

Inhaltlich ist der Fachbeitrag WRRL innerhalb des Gewässerökologi-
schen Gutachtens vollständig. Es wird kein Erfordernis gesehen den 
Fachbeitrag redaktionell als separates Dokument aufzubereiten. 

Die aktuellen Informationen aus den - derzeit im Entwurf vorliegenden 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Stand (z. B. Kapitel 4.1). Die sich daraus ergebenden möglichen Än-
derungen sind im weiteren Text zu berücksichtigen.  

- Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen aus dem 3. 
Bewirtschaftungszyklus wurden bereits berücksichtigt. Entsprechende 
Verweise werden im Gutachten ergänzt.  

In Bezug auf die Entwicklung der Wassertemperaturen des Neckars 
sei an dieser Stelle auch auf das Gutachten ,,Szenarien zur Entwick-
lung der Wassertemperaturen im Neckar während kritischer Zeiträu-
me“ der Hydron Ingenieurgesellschaft für Umwelt und Wasserwirt-
schaft mbH vom 27.04.2009 hinwiesen. 

Das genannte Gutachten wurde von der LUBW zur Verfügung gestellt, 
durch den Fachgutachter geprüft und in das gewässerökologische 
Gutachten aufgenommen. Danach werden die Aussagen des gewäs-
serökologischen Gutachtens nicht in Frage gestellt. 

Das „Gewässerökologische Gutachten“ ist teilweise unvollständig. So 
werden z.B. in Abb. 2 (vereinfachtes Wasserschema Block 8, EnBW 
2021) als Zulaufwasser für den Block 8: Neckarwasser und Brunnen-
wasser aufgeführt. Die Brunnenwassernutzung und deren Auswirkun-
gen werden jedoch im Gutachten nicht weiter behandelt. 

Das Thema Brunnenwasser wurde im Umweltbericht ergänzt.  

Die detaillierte Darstellung der Brunnenwassernutzung ist nicht Ge-
genstand des Bebauungsplanverfahrens. 

Die Entnahme- und Einleitmengen dürften sich insgesamt deutlich 
verringern, da der Bedarf an Kühlwasser für die Gasturbine sinken und 
das Wasser für die Aschewasseraufbereitungsanlage zukünftig entfal-
len dürfte. Dies sollte sich auch in den Wasserrechten widerspiegeln. 

 

Kenntnisnahme 

Hinweis: Die Wasserentnahmen und Einleitungen sind in einem ge-
sonderten wasserrechtlichen Verfahren zu behandeln. 

Kenntnisnahme 

Industrie: 

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 16.11.2021. 

Die Sammelstellungnahme des RP Stuttgart wird nachfolgend unter 
der Nummer 15 behandelt. 

Inzwischen fand am 22.07.2022 der Scopingtermin zu dem dem Be-
bauungsplanverfahren zeitlich etwas nachgelagerten immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren statt, bei welchem unter 
anderem auch die vom Industriereferat 54.1 des RP Stuttgart zu ver-
tretenden Belange (insbesondere das Gutachten Luftreinhaltung und 
die Schallgutachten sowie die wasserrechtlichen Themen) besprochen 

Kenntnisnahme 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

wurden. Die Stadt Heilbronn war bei dem Termin anwesend, daher 
wird auf die dort besprochenen Themen nicht näher eingegangen. 

Hinweisen möchten wir jedoch auf folgende Punkte, die uns bei der 
Durchsicht der Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren aufgefallen 
sind: 

1. Aufgrund des Anlagenzusammenhangs mit der GuD-Anlage ist das 
Notstromaggregat formal als genehmigungsbedürftige Anlage anzu-
sehen. Daher ergibt sich die Ableithöhe aus den Anforderungen nach 
§ 19 Abs. 1 der 44. BImSchV (bezieht sich auf den ungestörten Ab-
transport) und § 19 Abs. 3 der 44. BImSchV (bezieht sich auf die TA 
Luft). Die Anforderung nach § 19 Abs. 1 der 44. BImSchV werden 
durch die Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 (2017) konkretisiert; die nach 
dieser Richtlinie ermittelte Schornsteinhöhe beträgt 26,1 m. 

Da sich bei formaler Anwendung der TA Luft (Nummern 5.5.2 und 
5.5.3) für das Notstromaggregat - vor dem Hintergrund der geringen 
Betriebsstundenzahl (< 300 h/a) — eine unverhältnismäßig große 
Schornsteinhöhe ergeben hätte, wurde im Gutachten ,,Luftreinhaltung“ 
vom 26.05.2022 eine Einzelfallbetrachtung in Anlehnung an Nummer 
5.5.2.1 letzter Abschnitt der TA Luft durchgeführt. Hierbei wurde der 
Nachweisüber den ungestörten Abtransport mit der freien Luftströ-
mung (VDI 3781 Blatt 4) und über die ausreichende Verdünnung (se-
parate Ausbreitungsrechnung) erbracht. Unseres Erachtens nach wird 
der Pflicht zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen jedoch 
nur dann ausreichend Rechnung getragen, wenn auch Emissionsmin-
derungsmaßnahmen getroffen werden. Dafür kommen der Einsatz 
eines Rußfilters und/oder emissionsmindernde Maßnahmen für die 
Parameter CO und NOx in Betracht (wie bereits mitgeteilt, sind nach 
unserem Kenntnisstand Emissionswerte deutlich unterhalb der im 
Gutachten angesetzten Werte realisierbar). 

Die Stellungnahme bezieht sich auf einen älteren Stand des Gutach-
tens. Darin wurde gezeigt, dass bzgl. der Luftreinhaltung auch bei ei-
ner Ableithöhe von 26,1 m für das Notstromaggregat keine grundsätz-
lichen, dem Vorhaben entgegenstehenden Bedenken bestehen (Prü-
fung des Schutzanspruchs). Nach einer Fortschreibung des Gutach-
tens ist der Schutzanspruch auch bei einer Ableithöhe von 25,0 m bei 
Beibehaltung der bisher angesetzten Emissionswerte erfüllt. 

Die Vorhabenträgerin und die Stadt Heilbronn befinden sich in Ab-
stimmung zur Forderung nach weiteren Vorsorgemaßnahmen. 

2. lm Gutachten ,,Luftreinhaltung“ vom 26.05.2022 wird der Ausfall der 
Abgasreinigung bei den Bestandsanlagen berücksichtigt, bei den 

Bei den Neuanlagen ist nach der vorliegenden Planung die selektive 
katalytische Reduktion (SCR) der GuD-Anlage als Abgasreinigung 
vorgesehen. Nach § 12 Abs. 3 der 13. BImSchV darf eine Anlage wäh-
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Neuanlagen jedoch nicht. rend eines Zeitraums von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten höchs-
tens 120 Stunden ohne Abgasreinigungseinrichtung betrieben werden. 

Eine rechnerische Berücksichtigung eines Ausfalls der SCR kann der-
zeit nicht erfolgen, da belastbare Daten zu den Emissionswerten feh-
len. Um die Konsistenz der Betrachtung zu erhalten, werden in der 
Fortschreibung des Gutachtens der Ausfall der Abgasreinigung bei 
den Bestandsanlagen ebenfalls nicht berücksichtigt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im nachfolgenden Immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren jedenfalls für die Neuanla-
gen der Ausfall der relevanten Abgasreinigungsanlagen berücksichtigt 
werden wird (und für die Bestandsanlagen, wenn für das Genehmi-
gungsverfahren erforderlich). Grundlage sind Angaben zu allen rele-
vanten Emissionen bei Ausfall der SCR (im Tages- und im Jahresmit-
tel). 

Ein Punkt aus der Stellungnahme des RP Stuttgart vom 11.08.2022 
wurde nach inhaltlicher Abstimmung mit Email vom 22.08.2022 zu-
rückgezogen. 

 

 

Kenntnisnahme 

4. Die Bauphase wird insbesondere in den vorgelegten Gutachten 
(Luftreinhaltung und Schall) nicht betrachtet. 

Antwort Schall: 

Für die Ermittlung und Beurteilung von Geräuschimmissionen durch 
Baulärm gelten die Anforderungen der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - vom 19. 
August 1970. Der Geltungsbereich der Verwaltungsvorschrift umfasst 
die durch den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen hervorgeru-
fenen Geräuschimmissionen. Ein Bebauungsplan trifft keine Regelun-
gen zum Einsatz von Baumaschinen. Entsprechende Untersuchungen 
zum möglichen Umfang des Einsatzes von Baumaschinen im Rahmen 
der Anforderungen der AVV Baulärm können daher nur nachgelagert 
(z. B. im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens) bei Vorliegen einer entsprechenden Datenlage zu Bau-
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phasen und den eingesetzten Maschinen durchgeführt werden. Diese 
Datenlage liegt in der Bauleitplanung nicht vor. 

Das Vorhaben liegt zudem in einem industriell / gewerblich geprägten 
Gebiet, so dass in nächstgelegener Nachbarschaft zumindest keine 
erhöhten Anforderungen hinsichtlich der nach AVV Baulärm geltenden 
Immissionsrichtwerte zu erwarten sind. 

Antwort Luftreinhaltung: 

Eine Festsetzung zur bauzeitlichen Luftreinhaltung ist im Bauleitplan-
verfahren rechtlich nicht erforderlich und wegen noch nicht vorliegen-
der Detaildaten zu Bauablauf und -betrieb auch nicht üblich. Die Be-
wältigung dieser Thematik erfolgt im BImSch-Genehmigungs-
verfahren. 

Im Protokoll des Scoping-Termins zum Bauleitverfahren am 
28.10.2021 wird zum Gutachten zur Luftreinhaltung festgehalten: „Im 
Gutachten sind keine Berechnungen zu baubedingten Luftschadstof-
fen enthalten. Dies ist nicht erforderlich, die Berücksichtigung erfolgt 
auf grundsätzlicher, qualitativer Ebene.“ (Anm.: im Umweltbericht). 
Entsprechend wurde keine Aussage im Gutachten zur Luftreinhaltung 
getroffen. 

 

5. Die Übergangsphasen (Wechselbetrieb Block 7 und 8; Betrieb HiDE 
3 zwei neue Kessel + zwei alte Kessel) werden zeitlich nicht eindeutig 
definiert. 

In den aktuell vorliegenden Gutachten sind die sog. Übergangsphasen 
hinreichend bestimmt definiert. 

6. Das Grundwasser wurde generell nicht betrachtet, obwohl auch 
nach der Umsetzung des Vorhabens weiterhin eine Grundwasserbe-
nutzung erforderlich ist. Dies wird in den Unterlagen teilweise missver-
ständlich dargestellt. 

Das Thema Grund- bzw. Brunnenwasser wurde im Umweltbericht er-
gänzt. Die detaillierte Darstellung der Grund- bzw. Brunnenwassernut-
zung ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

Industrie: 

Bezugnehmend auf unsere Stellungnahme vom 10.11.2021 ist jetzt 

Mit den Hinweisen zum Thema Industrie in dieser und den beiden 
nächsten Zeilen liegt eine zusammenhängende Stellungnahme des 
RP Stuttgart Fachreferats 54.5 zum Thema Störfall vom 11.08.2022 
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eine Informationstiefe gegeben auf deren Grundlage bzgl. der Belange 
der Störfall-Verordnung eine Bewertung erfolgen kann. 

Herangezogen wird insbesondere die gutachterliche Stellungnahme 
zur Bestimmung des angemessenen Sicherheitsabstandes für das 
Vorhaben durch den § 29b-Gutachter Herrn Dr. Reiling (Ing.-Büro IN-
GUS) vom 03.06.2022. 

vor. Sie löst die frühere Stellungnahme des Fachreferats vom 
16.11.2021 (siehe Nummer 15) ab.  

Wie den Unterlagen der Stadt HN zum BPL-Verfahren zu entnehmen 
ist, befindet sich der geplante Block 8 im nordöstlichen Bereich des 
Kraftwerkes HN, welches aufgrund der vorhandenen Mengen an 
Heizöl und Ammoniak als Betriebsbereich der oberen Klasse in den 
Geltungsbereich der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung) fällt. lm ge-
planten Block 8 sollen nach den Antragsunterlagen Erdgas und Was-
serstoff als Brennstoffe eingesetzt werden. Mit den angegebenen Leis-
tungsdaten auf Grundlage des KAS-1 Mengenkriterium ergeben sich 
für Erdgas ca. 20500 kg/10 min und 6600 kg/10min für Wasserstoff, 
weshalb auch der geplante Block 8 in die untere Klasse der Störfall-
Verordnung fällt. Damit ist auch nach § 50 BImSchG und § 3 Abs. 5 c 
BImSchG zu untersuchen, ob die Auswirkungen eines so genannten 
Dennoch-Störfalls z.B. bei einer Leckage am Rohrleitungsnetz mit 
anschließenden Explosionen/Bränden im Sinne des Merkblattes der 
Kommission für Anlagensicherheit KAS-18 zu einer Gefahrenerhö-
hung bei etwaige Schutzobjekten in der Umgebung führt. 

Kenntnisnahme;  

Eine entsprechend detaillierte gutachterliche Stellungnahme für das 
Vorhaben zur Bestimmung des angemessenen Sicherheitsabstandes 
auf Basis von Dennoch-Störfällen gemäß KAS-18-Leitfaden wurde 
durch den §29b-Gutachter Herrn Dr. Reiling (Ing.-Büro INGUS) mit 
Datum vom 03.06.2022 inzwischen vorgelegt. 

Die Bewertung des RPS erfolgt in der nächsten Zeile. 

Die hierzu im Gutachten gewählte Vorgehensweise und Bestimmung 
der angemessenen Sicherheitsabstände ist plausibel und nachvoll-
ziehbar. Maßgeblich sind die angemessenen Sicherheitsabstände für 
ein Brandereignis bez. auf einen Wärmestrahlungswert von 1,6 
kW/m². Als angemessener Sicherheitsabstand wurden für Erdgas 
max. 76 m (70 bar Hochdruckleitung) bzw. 14 m (5 bar Niederdrucklei-
tung) bestimmt, für Wasserstoff max. 31,5 m (70 bar Hochdrucklei-
tung) bzw. 12 m (5 bar Niederdruckleitung). Unter Berücksichtigung 
der Lage der Rohrleitungen innerhalb des Bereichs des geplanten 
Block 8, der bestimmten angemessenen Sicherheitsabstände sowie 

Das RPS-Fachreferat 54.5 hat zum Gutachten zur Bestimmung des 
angemessenen Sicherheitsabstandes Stellung genommen und stuft 
die gewählte Vorgehensweise und Bestimmung der angemessenen 
Sicherheitsabstände als plausibel und nachvollziehbar ein.  
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der unmittelbaren Umgebungsbedingungen und Örtlichkeiten, die kei-
nerlei Schutzobjekte im Sinne des § 3 Abs. 5 d BImSchG aufweisen, 
kann eine Gefahrenerhöhung ausgeschlossen werden. 

Aus Sicht von Referates 54.5 bestehen daher gegen die Festsetzung 
des Bebauungsplanes ,,Heilbronn, 21/14 Lichtenbergerstraße Nord-
west“ aus störfallrechtlichen Belangen keine Bedenken. 

Naturschutz: 

Durch die im Planentwurf vorgenommenen Änderungen und Ergän-
zungen ergeben sich aus naturschutzrechtlicher und -fachlicher Sicht 
keine Neuerungen. Daher verweisen wir auf unsere Stellungnahme 
vom 19.10.2021.  

Kenntnisnahme 

Wir gehen davon aus, dass die nachfolgend unter Ziff. 13. wiederge-
gebene Stellungnahme vom 20.10.2021 gemeint ist.  

13. Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 55 und 56 – Naturschutz, Schreiben vom 20.10.2021 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Naturschutz: 

Naturschutzgebiete sowie Flächen des Artenschutzprogramms Baden-
Württemberg sind von dem Vorhaben nicht betroffen. 

Kenntnisnahme 

Eine Betroffenheit streng geschützter Arten kann zum jetzigen Zeit-
punkt nicht ausgeschlossen werden, da noch keine spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung vorliegt. Es wird deshalb die spätere Beurtei-
lung der unteren Naturschutzbehörde, die für die weitere fachliche 
Beurteilung zunächst zuständig ist, bzw. ein entsprechender Antrag 
des Vorhabenträgers abgewartet, bevor im Rahmen einer erneuten 
angemessenen Fristsetzung ggf. eine fachliche Stellungnahme erfolgt. 
Die weitere naturschutzfachliche Beurteilung sowie die artenschutz-
rechtliche Prüfung gem. §§ 44 ff BNatSchG obliegen jedoch grund-
sätzlich zunächst der unteren Naturschutzbehörde. 

 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung war Bestandteil der in der 
Trägerbeteiligung zur Verfügung gestellten Unterlagen. 

Es sind nach derzeitigem Sachstand keine Ausnahmen oder Befreiun-
gen erforderlich. 
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Nur dann, wenn für streng geschützte Tier- und Pflanzenarten eine 
Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung nach § 67 
BNatSchG erforderlich ist, bedarf es eines Antrags an das Regie-
rungspräsidium (Referat 55). Gleiches gilt, wenn es für streng ge-
schützte sowie für nicht streng geschützte Arten zusammen einer 
Ausnahme oder Befreiung bedarf. 

Es sind nach derzeitigem Sachstand keine Ausnahmen oder Befreiun-
gen erforderlich. 

14. Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84.2 – Landesamt für Denkmalpflege, Schreiben vom 22.07.2022 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Der Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplans umfasst derzeit keine 
archäologischen Kulturdenkmale oder Prüffälle. Wir möchten jedoch 
vorsorglich darauf hinweisen, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
nicht bekannte Kulturdenkmale in Gestalt von sog. Zufallsfunden je-
derzeit entdeckt werden können und die Denkmallisten fortgeschrie-
ben werden. 

Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich unweit des 
ausgewiesenen Plangebiets Mitte des 20. Jhs. bei Bauarbeiten in bis 
zu 5 m Tiefe Funde verschiedener Zeitstellungen fanden. Der Fund 
einer mittelalterlichen Einbaumfähre, die im Zusammenhang mit dem 
spätmittelalterlichen Neckarverlauf zu sehen ist, lässt zudem auf gute 
Erhaltungsbedingungen von organischen Materialien (Holz etc.) 
schließen. 

Bei Bodeneingriffen in bislang nicht tiefgreifend gestörten Bereichen 
sind auch im weiteren Umfeld archäologische Funde und Befunde 
nicht auszuschließen. Wir bitten daher nochmal ausdrücklich um Be-
achtung der Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG: 

Werden bei Bodeneingriffen archäologische Funde oder Befunde ent-
deckt, ist dies gem. § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutz-
behörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde 
(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen etc.) oder Be-
funde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbun-

Ein entsprechender Hinweis wurde in den Textteil des Bebauungs-
plans aufgenommen. Berücksichtigung dieses Punktes aus der Stel-
lungnahme wird von der Vorhabenträgerin zugesagt. 
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gen etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktags nach der Anzeige 
in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf 
die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hinge-
wiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Sub-
stanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rech-
nen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt 
werden. 

15. Regierungspräsidium Stuttgart, Sammelstellungnahme, Schreiben vom 16.11.2021 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Raumordnung 

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 25.10.2021 im Rahmen 
des Scoping-Verfahrens.  

Die Stellungnahme vom 25.10.2021 wird unter der Ziffer 10 wiederge-
geben und behandelt. 

Landwirtschaft 

Abt. 3 ist von Ref. 21 zur Prüfung aufgefordert, ob in Bezug auf die 
Planung von Seiten des RPS zu vertretende Belange zu berücksichti-
gen sind. Dies ist z.B. der Fall, wenn sich Planungen /Vorhaben auf 
landwirtschaftlich gut geeigneten Flächen abspielen bzw. weitere 
landwirtschaftliche Belange betroffen sind. Zu überprüfen ist dabei im 
Detail, ob den Forderungen der Landwirtschaft / Agrarstruktur nach 
sparsamem Umgang mit Grund und Boden und Reduzierung der Flä-
cheninanspruchnahme Rechnung getragen wird. 

Vorgesehen ist die Änderung der Nutzung des EnBW-
Kraftwerksgeländes im Industriegebiet Osthafen am nördlichen Stadt-
rand von Heilbronn; im Zuge des Kohleausstieges wird der Standort 
von Steinkohle auf Erdgas umgestellt. Auf der Fläche befinden sich 
bisher Anlagen wie der Kühlturm, Werkswege/-gleise, aber auch Wie-
senflächen. Vermutlich handelt es sich dabei nicht um landwirtschaftli-
che Nutzflächen, sondern um Grünflächen. 

Kenntnisnahme 
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Das Gebiet liegt im städtischen Innenbereich, nicht im Außenbereich. 
Innerorts befinden sich hier im Gewerbegebiet keine aktiven landwirt-
schaftlichen Hofstellen. Eine Betroffenheit landwirtschaftlicher Belange 
ist damit - durch das Vorhaben selbst - weder im Innen - noch im Au-
ßenbereich erkennbar, wir haben dazu keine Bedenken. 

Generell ist festzustellen, dass aufgrund der Lage im Neckartal die 
Gemarkung der Stadt Heilbronn in der Flurbilanz als Vorrangflur Stufe 
I /II gekennzeichnet ist. Gebiete der Vorrangflur Stufe I / II sind auf-
grund ihrer natürlichen und agrarstrukturellen Merkmale sehr gut für 
die landwirtschaftliche Nutzung geeignet und sollen dieser vorbehalten 
bleiben und nicht für Siedlungstätigkeiten herangezogen werden. 
Fremdnutzungen von Flächen der Vorrangflur Stufe I / II sollten aus-
geschlossen bleiben (vgl. LEP); dies gilt auch für den naturschutz-
rechtlichen Eingriffs-Ausgleich. 

Um die Belastung der landwirtschaftlichen Betriebe mit Produkti-
onsflächen-Verlusten durch den Eingriffs-Ausgleich nicht zu erhöhen, 
sollten auch bei diesem Vorhaben (innerorts) für erforderliche Aus-
gleichsmaßnahmen möglichst keine Ackerflächen (im Außenbereich) 
in Anspruch genommen werden. Nach § 15.3 BNatschG ist bei der 
Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen für Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen auf agrarstrukturelle Belange Rück-
sicht zu nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nut-
zung besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in An-
spruch zu nehmen. 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen werden durch das Bauvorhaben 
nicht in Anspruch genommen, insbesondere keine Ackerflächen.  

Die Kompensation des Eingriffs erfolgt durch die Zuordnung von Öko-
punkten aus einer bereits auf einer früheren Grünlandfläche umge-
setzten Ökokontomaßnahme der EnBW.   

Die ordnungsgemäße Abwägung der öffentlichen landwirtschaftlichen 
Belange auch für den Eingriffs-Ausgleich hat deshalb auf Grundlage 
der Flurbilanz zu erfolgen, sofern eine externe Maßnahme außerhalb 
von HN vorgesehen ist. 

lm Detail bitten wir um Beteiligung der ULB bei der Planung.  

Landwirtschaftlich genutzte Flächen werden durch das Bauvorhaben 
nicht in Anspruch genommen, insbesondere keine Ackerflächen.  

Die Kompensation des Eingriffs erfolgt durch die Zuordnung von Öko-
punkten aus einer bereits auf einer früheren Grünlandfläche umge-
setzten Ökokontomaßnahme der EnBW.   

Referat 46.2 - Luftverkehr und Luftsicherheit Dies trifft zu, siehe Stellungnahme unter der Nummer 7. 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Nach Auskunft des Planungs- und Baurechtsamtes der Stadt Heil-
bronn wurde vom Ref. 46.2 eine Stellungnahme direkt abgegeben. 

Umwelt 

Wasser/Boden: 

Die Belange der Wasserversorgung und des Grundwasserschutzes 
sowie des Bodenschutzes und der Altlasten liegen in der Zuständigkeit 
der jeweiligen unteren Verwaltungsbehörde und sind von dieser wahr-
zunehmen. 

Kenntnisnahme 

lndustrie: 

Die EnBW AG plant laut Vorhabenbeschreibung vom Juli 2021 am 
bestehenden Kraftwerksstandort in Heilbronn die Errichtung und den 
Betrieb einer Gas- und Dampfturbinenanlage (Block 8), die Erweite-
rung des Hilfsdampferzeugers 3 (HiDE 3), die Dampfnetzumstellung 
sowie die Stilllegung der Kohleblöcke. 

Hierfür sind neben einer Änderung des Bebauungsplans eine immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigung und eine oder mehrere wasser-
rechtliche Erlaubnisse erforderlich. 

Das Bebauungsplanverfahren ist dem Immissionsschutzverfahren 
zeitlich etwas vorgelagert. Das immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gungsverfahren beginnt im Wesentlichen mit Erreichen der Planreife 
(§ 33 BauGB). lm Bebauungsplanverfahren werden einige immissi-
onsschutzrechtliche Themen betrachtet, die später auch Gegenstand 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens sind. 
Hierzu zählen insbesondere die Themen Emissionsgrenzwerte, Aus-
breitungsberechnung und Schornsteinhöhe. Dabei sind insbesondere 
die neue TA Luft und die neue 13. BImSchV zu beachten. Auch die 
Stilllegung der Kohleblöcke wirkt sich auf das immissionsschutzrechtli-
che Genehmigungsverfahren aus. 

lm Zuge der weiteren Präzisierung der Planungen und Unterlagen 
werden die sich überschneidenden immissionsschutzrechtlichen The-

Kenntnisnahme 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

men Gegenstand weiterer Gespräche zwischen der Stadt und dem 
RPS sein, damit es bei den Festlegungen im Bebauungsplan und in 
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nicht zu Widersprü-
chen kommt. 

Industrie 

Die EnBW Kraftwerke AG plant mittelfristig die Errichtung eines neuen 
Gaskraftwerkes, dem so genannten Block 8 im nordwestlichen Bereich 
des Kraftwerksgeländes. Hierzu bedarf es im Vorfeld der Bebauungs-
planänderung ,,BPL Heilbronn, Lichtenbergerstraße Nordwest“. Bzgl. 
des Vorhabens nimmt Referat 54.5 ausschließlich wegen störfallrecht-
licher Belange Stellung. 

Wie den Unterlagen zu entnehmen ist, findet der Bereich Anlagensi-
cherheit/Störfall-Verordnung zwar Berücksichtigung, aber verfügt mo-
mentan nicht über die Informationstiefe, die für eine fundiertere Beur-
teilung notwendig wäre. In Abstimmung mit Referat 54.1 und zusätzli-
cher Informationen aus dem am 28.10.2021 stattgefundenen Scoping-
Termin zeichnet sich ab, dass das zukünftige Gaswerk kein Betriebs-
bereich nach § 3 Abs. 5 a BImSchG mehr sein wird, da die Entsti-
ckung der Abgase aus dem Kraftwerk mit Ammoniakwasser erfolgt 
und nicht wie momentan bei den aktuell betriebenen Kraftwerksanla-
gen mit Ammoniak. Ammionakwasser ist kein Stoff nach Anhang I der 
Störfall Verordnung, weshalb auch die Anforderungen des § 50 bzw. 
des § 3 Abs. 5 d BImSchG nicht mehr einschlägig sind. Weitergehen-
de Aussagen sind aber momentan nicht möglich, da belastbare Gut-
achten zum Bereich Anlagensicherheit/Störfall Verordnung noch er-
stellt und offensichtlich erst im Frühjahr 2022 vorgelegt werden sollen. 
Erst dann wäre eine möglicherweise abschließende Stellungnahme 
durch Referat 54.5 möglich. 

Die RPS-Stellungnahme vom 16.11.2021 wurde in Bezug auf Stör-
fallthemen zwischenzeitlich von der RPS-Stellungnahme vom 
11.08.2022 fortgeschrieben. Es wird auf die Nummer 12 und dort das 
Thema Industrie verwiesen.  

Naturschutz: 

Es wird auf die Stellungnahme vom 20.10.2021 verwiesen. 

Es wird auf die entsprechende Stellungnahme des Regierungspräsidi-
um Stuttgart, Referat 55 und 56 – Naturschutz unter der Nummer 13 
verwiesen. 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Denkmalpflege 

Abteilung 8 meldet Fehlanzeige. 

Inzwischen liegt eine Stellungnahme der Höheren Denkmalbehörde 
vor, die unter der Nummer 14 erfasst ist. 

16. Regionalverband Heilbronn-Franken; Schreiben vom 26.07.2022 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Wir kommen mit Blick auf den geltenden Regionalplan Heilbronn-
Franken 2020 und mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 
16.11.2021 zu folgender Einschätzung. 

Die Planung ist mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. 

Da das Plangebiet innerhalb des in der Raumnutzungskarte ausge-
wiesenen Vorranggebietes für Großkraftwerke in Heilbronn nach Plan-
satz 4.2.2.2.1 liegt, entspricht die Planung zur Errichtung eines neuen 
Gas- und Dampfturbinenkraftwerks (Block 8) den Zielen der Raum-
ordnung. Gemäß Plansatz 4.2.2.2.1 sind zusätzlich benötigte Kraft-
werkskapazitäten in erster Linie durch Erneuerung und Erweiterung an 
diesen Standorten zu realisieren. 

In unserer Stellungnahme vom 16.11.2021 haben wir um eine Thema-
tisierung der geplanten zukünftigen Nutzung von nicht mehr für die 
Stromproduktion notwendigen Bestandsgebäuden bzw. Flächen gebe-
ten, da aufgrund der Lage innerhalb eines Vorranggebietes für Groß-
kraftwerke eine zukünftige Nutzung entweder weiter diesem Ziel der 
Raumordnung entsprechen muss oder eine frühzeitige Abstimmung 
von Planungen mit dem Regionalverband zur Vermeidung von Konflik-
ten mit den Zielen der Raumordnung erfolgen sollte. 

In den Planunterlagen ist die zukünftige Nutzung ausreichend darge-
stellt, diese entspricht weiterhin dem Ziel der Raumordnung. Wir tra-
gen daher keine Bedenken gegen die Planung vor. Wir begrüßen, 
dass, wie ebenfalls in unserer Stellungnahme vom 16.11.2021 ange-
merkt wurde, die Installation von Photovoltaikanlagen auf den Dächern 

Kenntnisnahme 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

vorgesehen ist. 

In Kapitel 2 „Alternativenprüfung“ der Vorhabenbeschreibung steht, 
dass das Plangebiet im Regionalplan Stuttgart als Vorranggebiet für 
regionalbedeutsame Kraftwerkstandorte ausgewiesen ist. Diese Aus-
sage bitten wir zu korrigieren, da es sich um den Regionalplan Heil-
bronn-Franken 2020 handelt. 

Der Verweis auf den Regionalplan wird korrigiert. (Hinweis: Die Vor-
habenbeschreibung als Teil des VEPs wurde mittlerweile gekürzt. Die 
entsprechenden Textpassagen sind aber noch Bestandteil der „Detai-
lerläuterung des Vorhabens“, die als Anlage in den Durchführungsver-
trag aufgenommen werden soll.) 

Nachfolgend wird die angesprochene Stellungnahme vom 16.11.2021 
wiedergegeben: 

Da das Plangebiet innerhalb des in der Raumnutzungskarte ausge-
wiesenen Vorranggebietes für Großkraftwerke in Heilbronn nach Plan-
satz 4.2.2.2.1 liegt, entspricht die Planung zur Errichtung eines neuen 
Gas- und Dampfturbinenkraftwerks (Block 8) den Zielen der Raum-
ordnung. Gemäß Plansatz 4. 2.2. 2. 1 sind zusätzlich benötigte Kraft-
werkskapazitäten in erster Linie durch Erneuerung und Erweiterung an 
diesen Standorten zu realisieren.  

Der Regionalverband begrüßt darüber hinaus die Ankündigung des 
Vorhabenträgers, bis zum Jahr 2035 klimaneutral produzieren zu wol-
len. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen bestehende mit Steinkohle 
befeuerte Kraftwerkskomponenten (Block 7, Reserveblöcke 5 und 6 
sowie weitere Komponenten) durch gasbefeuerte Komponenten (v. a. 
Block 8) ersetzt werden. Neben der bei Gaskraftwerken im Vergleich 
zu Kohlekraftwerken erheblich besseren Regelbarkeit, vor allem zur 
Regulierung von Stromschwankungen aufgrund der zunehmenden 
Energieproduktion durch volatilere erneuerbare Energieträger, soll 
mittelfristig der Brennstoff Erdgas immer weiter durch "grünen" Was-
serstoff ersetzt werden. Wir begrüßen dieses Vorhaben als Beitrag zur 
Erreichung einer bedarfsgerechten, klimaneutralen Stromproduktion 
gemäß den Grundsätzen des Plansatzes 4. 2. 1. 

Wir bitten im Lauf des Verfahrens um eine Thematisierung der geplan-
ten zukünftigen Nutzung von nicht mehr für die Stromproduktion not-
wendigen Bestandsgebäuden bzw. Flächen. Wir weisen in diesem 

 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemäß der Stellungnahme 26.07.2022 ist diese Anregung mittlerweile 
ausreichend umgesetzt. 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Zusammenhang darauf hin, dass aufgrund der Lage innerhalb eines 
Vorranggebietes für Großkraftwerke eine zukünftige Nutzung entwe-
der weiter diesem Ziel der Raumordnung entsprechen muss oder eine 
frühzeitige Abstimmung von Planungen mit dem Regionalverband zur 
Vermeidung von Konflikten mit den Zielen der Raumordnung erfolgen 
sollte. Nach Plansatz 4.2.2.2.1 sind in den Vorranggebieten andere 
raumbedeutsame Nutzungen ausgeschlossen, sofern sie mit Energie-
versorgungszwecken nicht vereinbar sind.  

Wir fordern, im weiteren Verfahren zu prüfen, ob den geplanten Ge-
bäuden sowie auf Freiflächen im Plangebiet eine Installation von Pho-
tovoltaikanlagen möglich ist und eine Gebietsfestsetzung nach § 9 
Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB zu treffen, die eine Pflicht zur Installation von 
Photovoltaikanlagen auf Dach- bzw. Parkplatzflächen vorsieht. Durch 
diese Festsetzung kann eine dem Gebiet und den örtlichen Gegeben-
heiten angepasste differenzierte Steuerung bei der Umsetzung der 
Dach- und Parkplatzflächen-Photovoltaikanlagen erfolgen und weitere 
technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung 
von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-
Wärme-Kopplung festgesetzt werden.  

Wir gehen davon aus, dass die im Bereich des Plangebietes abge-
henden bzw. kreuzenden, als Vorranggebiet nach Plansatz 4.2.2.3 (2) 
festgelegten, Stromtrassen in der Planung berücksichtigt sind und 
keine Konflikte mit diesen Leitungstrassen bestehen werden.  

Wir weisen weiter darauf hin, dass das Plangebiet durch eine nach-
richtlich in die Raumnutzungskarte übernommene Richtfunktrasse 
nach Plansatz 4.1.7 (6) gequert wird. Wir halten hierzu, vor allem auf-
grund der vergleichsweise hohen Bebauung, eine Abstimmung der 
Planung mit dem Richtfunkbetreiber für notwendig. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gemäß der Stellungnahme 26.07.2022 ist diese Anregung mittlerweile 
ausreichend umgesetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die für die Hochspannungsfreileitungen zuständige Transnet bw wur-
de beteiligt und hat keine Bedenken gegen den vorliegenden Bebau-
ungsplan vorgebracht.  

 
Die gemäß Mitteilung der Bundesnetzagentur innerhalb des Plange-
biets betroffenen Richtfunkstreckenbetreiber wurden angeschrieben 
und haben keine Stellungnahmen abgegeben bzw. keine Bedenken 
vorgebracht. 
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17. Stadt Heilbronn, Planungs- und Baurechtsamt, Abteilung Umwelt und Arbeitsschutz, Schreiben vom 04.08.2022  

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Naturschutz: 1. Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Mauereidechsen 

Bei der vom Vorhaben betroffenen Mauereidechsen-Population han-
delt es sich laut Gutachter um eine allochthone oder um eine Misch-
population. Deshalb wurde auf die Planung von CEF-Maßnahmen für 
die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die Art ver-
zichtet. Stattdessen wird für diesen Verbotstatbestand eine natur-
schutzrechtliche Ausnahme bei der höheren Naturschutzbehörde beim 
Regierungspräsidium Stuttgart gestellt. 

Dieses Vorgehen erfolgte in Abstimmung mit der unteren Natur-
schutzbehörde auf Grundlage der seinerzeit vorgegebenen fachlichen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen des RP Stuttgart. 

Mit Schreiben vom 31.05.2022 hat dann allerdings das Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft auf rechtliche Unsicherheiten im 
Umgang mit allochthonen Mauereidechsen hingewiesen.  

Aus Gründen der Rechtssicherheit wird deshalb vom Ministerium, ent-
gegen den Vorgaben des Regierungspräsidiums Stuttgart, empfohlen, 
auch allochthone und Mischpopulationen bei der Abarbeitung der ar-
tenschutzrechtlichen Vorgaben weiterhin zu behandeln wie autochtho-
ne Populationen. 

Dieser Empfehlung ist der Vorhabenträger nun aber nicht gefolgt, ob-
wohl er von der unteren Naturschutzbehörde daraufhin gewiesen wur-
de. Auf die damit verbundenen rechtl. Risiken wird hier hingewiesen. 

Unabhängig von der rechtlichen Bewertung, wird aus fachlicher Sicht 
die vom Vorhabenträger gewählte Vorgehensweise nicht beanstandet. 

Wir empfehlen vor Antragstellung der artenschutzrechtlichen Ausnah-
me, sich mit dem Referat 55 des RP Stuttgarts abzustimmen. 

Die vorhandene Mischpopulation der Mauereidechse wird bei der Ab-
arbeitung der artenschutzrechtlichen Vorgaben nunmehr wie eine au-
tochthone Population behandelt und die spezielle artenschutzrechtli-
che Prüfung dementsprechend angepasst. Eine ausreichend große 
Habitatfläche soll - gesichert durch den Durchführungsvertrag - auf der 
Maßnahmenfläche M8 hergestellt werden. Nach Umsetzung der gut-
achterlich formulierten Maßnahmen sind keine Ausnahmen oder Be-
freiungen erforderlich. 
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Vogelarten 

Die erforderlichen CEF-Maßnahmen für verschiedene Vogelarten 
(sechs künstliche Nisthöhlen mit Fluglochweite von 32 mm, sechs 
künstliche Nisthöhlen für Halbhöhlenbrüter, drei künstliche Starennist-
höhlen) müssen vor dem Eingriff wirksam sein. Das Aufhängen der 
Nisthilfen muss an geeigneten Stellen erfolgen. Diese sind durch die 
Einbindung eines Fachgutachters sicherzustellen.  

Darüber hinaus sind die Standorte der Nisthilfen in eine Karte einzu-
tragen. Die Karte ist der unteren Naturschutzbehörde zu übermitteln, 
sobald die Nisthilfen aufgehängt wurden. 

Kenntnisnahme, wird im Durchführungsvertrag berücksichtigt. 

Naturschutz: 2. Umweltbericht – E/A-Bilanz 

Die Bewertung der Ökokontomaßnahme in Lauffen (Landkreis Heil-
bronn) ist auf Grundlage der vorgelegten Unterlagen nicht nachvoll-
ziehbar. 

Wir bitten hier um ergänzende Informationen.  

Sind die Unterlagen, die uns bezüglich der Maßnahme im November 
2020 vorgelegt wurden, noch aktuell? Dann bitte diese nachreichen 
und den Unterlagen beifügen. 

Pflanzliste: 

Der Traubenholunder (Sambucus racemosa) als für das Neckartal 
atypische Art, ist ersatzlos zu streichen. 

Die Unterlagen zur Ökokontomaßnahme werden dem Umweltbericht 
als Anlage beigefügt. 

Die Pflanzliste wurde angepasst. 

Gewässerschutz:  

Hochwasserschutz: 

Allgemeine Hinweise (zwecks den Angaben zu der Hochwassergefah-
renkarte sowie zum Projekt „Hochwasserschutz Heilbronn“): 

Die Angaben zu den Schutzgebieten (hier: Überschwemmungsgebiet) 
beziehen sich auf die derzeitigen Hochwassergefahrenkarten.  

Kenntnisnahme, wird im weiteren Verfahren berücksichtigt. 

Zu den Hochwasserplanungen der Stadt und den Wechselwirkungen 
mit dem vorliegenden Bebauungsplan gab es eine enge Abstimmung 
mit dem Amt für Straßenwesen.  

Kenntnisnahme 
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Im Umfeld des Vorhabens sollen im Zuge des Projektes „Hochwasser-
schutz Heilbronn“ u.a. an den Abschnitten EnBW und Osthafen Maß-
nahmen des Hochwasserschutzes umgesetzt werden. Betreffend die 
Planungen des Hochwasserschutzes sowie zwecks weiterer Unterla-
gen bzw. Informationen wird gebeten, direkt in Kontakt mit dem Vor-
habenträger zu treten (Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen). 

Derzeit ist die Aktualisierung des HN–Modells (=hydrodynamisch-
numerisches Modell) der Stauhaltungen Poppenweiler bis Horkheim 
durch das Land Baden-Württemberg in Planung. Das HN-Modell ist 
dabei Eingangsgröße für die HWGK. Mit Blick auf eine Fortschreibung 
der HWGK für den Bereich Heilbronn liegen uns zum derzeitigen Zeit-
punkt keine Informationen vor. 

Folgende Anpassungen/Ergänzungen werden für erforderlich gehalten 
(s. in diesem Zusammenhang auch die Anforderungen gem. DIN 
19712:2013-01):  

 

Die Vorhabenträgerin sagt eine Planung und Umsetzung der Rückhal-
temulden zu, die negative Auswirkungen auf den Hochwasserschutz-
damm ausschließt. 

Der ordnungsgemäße Unterhalt der geplanten Rückhaltemulden ist 
nicht Gegenstand des Bebauungsplans, sondern liegt in der Verant-
wortung der Vorhabenträgerin, die die Stellungnahme erhalten hat. 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

 

Im Textteil unter Ziffer 4.1 wurde eine Festsetzung aufgenommen, dass 
Pappeln nur zulässig sind, wenn diese einen Abstand von mindestens 
30 m vom Dammfuß des bestehenden Hochwasserdamms entlang des 
Neckars einhalten. Für sonstige Baumarten ist keine zusätzliche Text-
festsetzung erforderlich, da die zeichnerisch festgesetzten Baumrei-
hen/Planbäume (Pfg 1) bereits einen Abstand von mindestens 10 m 
zum Deichfuß einhalten.  

Die Gehölzpflege ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans, sondern 
liegt in der Verantwortung des Vorhabenträgers, der die Stellungnahme 
erhalten hat. 

Zu 4.3: Die Festsetzung zu den Strauchpflanzungen (Pfg 3) wurde ent-
sprechend ergänzt. 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

 

Der Hinweis zu Hochwasserschutzmaßnahmen außerhalb des Plange-
biets wurde entsprechend ergänzt. 

Die vorgenannten Punkte sind ebenfalls auf den erstellten Umweltbe-
richt zu übertragen.  

Umweltbericht  

Abschnitt Nr. 3.8 „Kumulierende Auswirkungen“ – s. oben genannte 
Hinweise. Zuständigkeit wird beim Vorhabenträger des Projektes 
„Hochwasserschutz in Heilbronn“ gesehen.  

Der Umweltbericht wird entsprechend angepasst. 

Oberflächengewässer/Niederschlagswasser: 

Die fachliche und rechtliche Zuständigkeit des Betriebs obliegt dem 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, die Hinweise im weiteren Planungs- 
und Genehmigungsprozess zu berücksichtigen.  

Ergänzung zu 1): Niederschlagswasser wird separat gefasst und na-
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Regierungspräsidium Stuttgart.  

Sonstige Entnahmen aus und Einleitungen in Oberflächengewässer im 
Zusammenhang mit der geplanten Maßnahme sind in den Antragsun-
terlagen, insbesondere dem gewässerökologischen Gutachten, aus-
reichend betrachtet.  

Seitens der Fachtechnik Oberflächengewässer/Niederschlagswasser 
bestehen keine Bedenken gegen die Aufstellung des vorhabensbezo-
genen Bebauungsplans 21/14 „Lichtenbergerstraße Nordwest“.  Die 
Hinweise sind zu berücksichtigen.  

Hinweise 

1) 

Weitere Einleitungen vom Kraftwerksgelände in den öffentlichen Ab-
wasserkanal, welche über das Regenüberlaufbecken RÜB 33 in der 
Benzstraße führen, sind zu vermeiden. Ggfs. ist das RÜB 33 entspre-
chend anzupassen. 

2) 

Für die Niederschlagswasserbeseitigung gibt es gesetzliche Anforde-
rungen (Grundsätze der Abwasserbeseitigung, § 55 WHG). In diesem 
Zusammenhang wird auf das Merkblatt DWA-A/M 102 „Grundsätze 
zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur 
Einleitung in Oberflächengewässer“ verwiesen. 

3) 

Es wird darauf hingewiesen, dass das für den Gewässerschutz wichti-
ge Thema Löschwasser bzw. Löschwasserrückhaltung bereits frühzei-
tig in der Planungsphase berücksichtigt wird, damit ggf. vorhandene 
Systeme entsprechend sinnvoll in ein Rückhaltekonzept eingebunden 
und den Schutz des Gewässers auch für derartige Situationen ge-
währleistet wird. 

 

hezu vollständig in den Neckar eingeleitet. Nur Sonderflächen werden 
nach entsprechender Vorbehandlung an den Schmutzwasserkanal 
angeschlossen. Das RÜB 33 wird daher nur unwesentlich beauf-
schlagt. Auch in der Stellungnahme der Entsorgungsbetriebe der Stadt 
Heilbronn werden keine Bedenken geltend gemacht. 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Altlasten: 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Flst. 1513, welches aufgrund meh-
rerer Groß- und Mittelbrände als Löschmitteleinsatzfläche (Nr. 2242) 
unter Beweisniveau 1 „Handlungsbedarf Orientierende Erkundung“ im 
Bodenschutz- und Altlastenkataster erfasst ist.  

Innerhalb der Fläche für den nun aufzustellenden Bebauungsplan (s. 
Lageplan vom 13.07.2022) war kein Brandfall. Der Hinweis unter Ziffer 
C Nr. 13 kann entfallen. 

Der entsprechende Hinweis im Bebauungsplan wird gestrichen. Be-
gründung und Umweltbericht werden entsprechend angepasst 

Grundwasserschutz/ Trinkwasserschutzgebiete: 

Die Belange des Grundwasserschutzes sind in den vorliegenden Un-
terlagen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 21/14 Heilbronn 
„Lichtenbergerstraße Nordwest“ hinreichend berücksichtigt. Der Vor-
rang der betrieblichen Nutzung der Betriebsbrunnen Br. 2.4 und Br. 
2.12 zur Wasserversorgung und Kühlung ist bereits in der wasser-
rechtlichen Entscheidung festgelegt und bedarf keiner zusätzlichen 
Festlegung im Bebauungsplan.  

In den Beschreibungen und Skizzen zur künftigen Kühlwasserversor-
gung (KZA) sind die Grundwassermengenströme unzureichend dar-
gestellt, dies hat jedoch keine negativen Auswirkungen auf gewässer-
ökologische Gesamtbetrachtung und bedarf daher aus fachtechni-
scher Sicht keiner Überarbeitung.  

WSG Nr: 58 Neckartalaue, Neckarsulm: 

Der Bebauungsplan liegt im Einzugsgebiet der Trinkwasserfassungen 
der Stadt Neckarsulm, außerhalb der rechtskräftigen Abgrenzung, 
innerhalb der fachtechnischen Abgrenzungen.Im gewässerökologi-
schen Gutachten (20.6.22/VBP21_14) und im Umweltbericht 
(16.6.22/VBP21_14) sind die Auswirkungen und Schutzanforderungen 
ausreichend aufgeführt und bedürfen keiner Ergänzung. Es sind keine 
negativen Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung durch die 
geplante Neunutzung zu befürchten. 

Kenntnisnahme 

Das zur Brauchwassernutzung entnommene Grundwasser kann nach 
Angaben der Vorhabenträgerin für betriebliche Zwecke verwendet 
werden, z.B. zur Nachspeisung von Kühlsystemen, als Schmierwasser 
für die Hauptkühlwasserpumpen oder als Ansetz- und Verdünnungs-
wasser für Chemikalien und in Ausnahmefällen als Rohwasser für die 
Vollentsalzungsanlage. 

Die detaillierte Darstellung von künftigen Grundwassermengenströ-
men ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

Kenntnisnahme 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Bodenschutz: 

Die Eingriffsbilanz für das Schutzgut Boden ist innerhalb des Umwelt-
berichtes (Abschnitt 4.2.1 Schutzgut Boden) enthalten. Demzufolge 
ergibt sich für den Boden ein Defizit von 94.576 Ökopunkten. Das 
Schutzgut Boden wird dabei schutzgutübergreifend über die Maßnah-
me „Aufforstung zur Erhaltung der Neckar-Schwarzpappel in der 
Neckartalaue bei Lauffen“ ausgeglichen bzw. die Ökopunkte der vor-
genannten Maßnahmen zugeordnet (lt. Umweltbericht wurde die 
Maßnahme bereits in 2015 umgesetzt). 

Dem Vorgehen wird zugestimmt.  

Kenntnisnahme 

Immissionsschutz: 

Das geplante Vorhaben bedarf einer immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung. Das Regierungspräsidium Stuttgart ist sowohl für die fach-
technische Beurteilung als auch für die Genehmigung zuständig. 

Kenntnisnahme 

18. TransnetBW GmbH, Schreiben vom 04.07.2022  

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Im vorliegenden Bebauungsplanverfahren haben wir bereits mit unse-
rem Schreiben vom 10.12.2021 mit der Verfahrensnummer 2021.0989 
Stellung bezogen. Darauf möchten wir an dieser Stelle verweisen. 
(Anmerkung: Die Wiedergabe des Schreibens vom 10.12.2021 erfolgt 
nachfolgend unter Ziff. 19.) 

Nach inhaltlicher Absprache mit der Abteilung für Anlagentechnik der 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG und internen Abstimmungen 
kann von der Darstellung unserer 220-kV-Freileitung Heilbronn-
Großgartach (Anlage 0301) im Bebauungsplan abgesehen werden. 
Diese wird gegenwärtig nicht mehr genutzt und soll im Zuge des Um-
baus zu einem GuD-Kraftwerk zurückgebaut werden. 

Kenntnisnahme 
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19. TransnetBW GmbH, Schreiben vom 10.12.2021  

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Stellungnahme zum geplanten Fuel-Switch am Kraftwerksstandort 
Heilbronn - Bebauungsplan 21/13 „Lichtenbergerstraße Nord", Stadt 
Heilbronn 

Am 28.10.2021 fand ein Austauschtermin zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan 21/14, ,,Lichtenberger Straße Nordwest”, Stadt Heil-
bronn – Scoping statt. Hierzu wurde die TransnetBW GmbH (Trans-
netBW) als Träger öffentlicher Belange eingeladen und angehört. Hier-
für möchten wir uns bedanken. Im nachfolgenden Schreiben nutzen 
wir die Gelegenheit, unser Anliegen nochmals vorzubringen. 

Kenntnisnahme 

1.1 FUEL SWITCH AM STANDORT HEILBRONN 

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) plant am Kraft-
werksstandort Heilbronn den Bau eines erdgasbefeuerten Gas- und 
Dampfturbinen Kraftwerks (GuD-Anlage) als Ersatz für das bestehen-
de Kohlekraftwerk (kurz: Fuel-Switch). 

Hierbei sollte der Kühlturm der Altanlage (Heilbronn Block 7, kurz: 
HLB 7) für die neue GuD-Anlage (HLB 8) verwendet werden, was eine 
finale Außerbetriebnahme von HLB 7 deutlich vor einer Inbetriebnah-
me von HLB 8 bedingt hätte. Hieraus wäre eine Nichtverfügbarkeit von 
Kraftwerkleistung am Standort Heilbronn für mehrere Monate die Fol-
ge. Die Inbetriebnahme von HLB 8 ist bis spätestens 31.12.2026 ge-
plant. 

Um eine mögliche sich aus der beschriebenen Nichtverfügbarkeit von 
Kraftwerksleistung ergebende Gefährdung für das Elektrizitätsversor-
gungssystem bewerten zu können, hat die TransnetBW Netzanalysen 
durchgeführt. Die Analysen zeigen, dass eine Nichtverfügbarkeit von 
Kraftwerksleistung am Standort Heilbronn im Zeitraum bis Anfang 
2027 zu einer nicht unerheblichen Gefährdung des Elektrizitätsversor-
gungssystems und der Versorgungssicherheit führen würde. Demzu-
folge ist das Schließen der Leistungslücke bzw. die Erhaltung von 
Kraftwerksleistung am Standort Heilbronn für den Zeitraum bis min-

Kenntnisnahme 



 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 21/14 „Lichtenbergerstraße Nordwest“ 
Bericht über die Trägerbeteiligung vom 27.09.2022               Seite 40 von 42 

 

 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

destens 2026/2027 eine Voraussetzung zur Erhaltung der Versor-
gungssicherheit. 

In trilateralen Gesprächen zwischen der BNetzA, der EnBW und der 
TransnetBW wurden verschiedene Optionen besprochen und geprüft. 
Die insgesamt erfolgversprechendste Option besteht darin, dass die 
EnBW einen Parallelbau von HLB 8 samt alternierenden Parallelbe-
trieb (Wechselbetrieb) von HLB7 und HLB 8 bis zur störungsfreien 
Inbetriebnahme der neuen GuD-Anlage (HLB 8) vornimmt, um eine 
mögliche Gefährdung der Versorgungssicherheit zu vermeiden. 

Mit dieser Vorgehensweise sieht die TransnetBW das allgemein ver-
folgte Ziel eines Fuel-Switches am Standort Heilbronn unter der Wah-
rung ihres gesetzlichen Auftrags aus dem EnWG, die Sicherheit und 
Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems in keinem Fall zu 
gefährden, als realisierbar an. 

Kenntnisnahme 

1.2 BEDEUTUNG DES ERHALTS DER ERZEUGUNGSLEISTUNG 
AM STANDORT HEILBRONN FUR DIE SYSTEMSICHERHEIT 

Die ÜNB sind unter Begleitung durch die Bundesnetzagentur gehalten, 
jährliche Analysen (Systemanalysen) für zukünftige Zeiträume durch-
zuführen, um den Bedarf an vorzuhaltender Erzeugungskapazität zur 
Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitäts-
versorgungssystems, insbesondere für die Bewirtschaftung von 
Netzengpässen und für die Spannungshaltung, zu ermitteln. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird nach einer Stilllegungsanzeige für 
HLB7 die endgültige Stilllegung des Kraftwerksblocks bis zum stö-
rungsfreien Betrieb von HLB8 untersagt werden, da eine Stilllegung 
von HLB7 mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer nicht uner-
heblichen Gefährdung oder Störung der Sicherheit oder Zuverlässig-
keit des Elektrizitätsversorgungssystems führen würde und diese Ge-
fährdung oder Störung nicht durch andere angemessene Maßnahmen 
beseitigt werden kann (§13b Abs. 2 S.2 EnWG). 

In der Übergangsphase ab 2026 ist dann ein Wechselbetrieb von 

Kenntnisnahme 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

HLB7 und HLB8 bis zum störungsfreien Betrieb von HLB8 vorgese-
hen. Hierbei teilen sich HLB7 und HLB8 den bestehenden Kühlturm 
und Stromableitungen. In dieser Phase wird HLB7 sich in der Netzre-
serve befinden und nur im Bedarfsfall anstelle von HLB8 angefahren 
werden. Zudem wird für den Wechselbetrieb eine 400kV-SchaItanIage 
mit zwei Feldern zur Anbindung von HLB7 an die Überspannungs-
klemmen des Transformators notwendig. Diese besteht aus Mast- und 
Nebenanlagen. 

Ohne den beschriebenen Wechselbetrieb wäre schlimmstenfalls am 
Standort Heilbronn keine Erzeugungskapazität für die Netzengpass-
bewirtschaftung in kritischen Situationen einsetzbar. 

1.3 REDUKTION DER GENEHMIGTEN JAHRESBETRIEBSDAUER 
UND BESCHRÄNKTE LEBENSDAUER DER BLÖCKE 5 UND 6 
(NETZRESERVE) 

Im Zuge der Systemrelevanzprüfung von HLB7 wurde zudem eine 
mögliche Obergrenze der genehmigten Jahresbetriebsstunden der 
bestehenden Netzreserveblöcke (HLB5 und 6) von1500 h/a nach er-
folgter Inbetriebnahme der neuen GuD-Anlage (HLB8) bewertet. Aus-
gehend von den Ergebnissen dieser Prüfung würde aus heutiger Sicht 
eine solche Obergrenze von1500 h/a für die Jahresbetriebsstunden 
die Systemsicherheit nicht gefährden. 

Weiterhin hat uns die EnBW mitgeteilt, dass ein Weiterbetrieb von 
HLB5 und 6 auf Grund von Personalengpässen ab 2023/24 zuneh-
mend kritisch werde und voraussichtlich spätestens ab ca. 2025/26 
nicht mehr möglich sei. 

 

Kenntnisnahme 

Der Bebauungsplan "Lichtenbergerstraße Nordwest" soll für Grund-
stücke, welche sich im Schutzstreifen unserer o. g. Höchstspannungs-
freileitung befinden, Gültigkeit erlangen. Wir verweisen hiermit auf 
unsere Stellungnahme vom 12.11.2018 zum Bebauungsplan 21/13 
Heilbronn „Lichtenbergerstraße Nord“ und möchten Sie auch in die-

Gemäß der Stellungnahme vom 04.07.2022 kann nunmehr von der 
Darstellung im Bebauungsplan abgesehen werden.  
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

sem Fall ebenfalls darauf hinweisen, dass unsere Leitungsanlage 220-
kV-Leitung Heilbronn – Großgartach, Anlage 0301, mit einem Lei-
tungsrecht im Bebauungsplan gekennzeichnet werden muss. In der 
Begründung zum Bebauungsplan muss der Umgang (Rück-
bau/Verkauf) der Leitungsanlage beschrieben werden. Seit 2018 gab 
es allerdings keine Veränderung bezüglich der vertraglichen Vereinba-
rung zwischen der EnBW und der TransnetBW. Wir sehen die vertrag-
liche Vereinbarung als Voraussetzung für die Zustimmung des Bebau-
ungsplanes. 

20. Wasser- und Schifffahrtsamt Heidelberg, Schreiben vom 02.08.2022 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Wie bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung mitgeteilt, beste-
hen gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes von Seiten meines 
Amtes keine grundsätzlichen Bedenken. 

Die Belange meiner Verwaltung sind durch die Entnahme und Einlei-
tung von Wasser aus der Bundeswasserstraße Neckar betroffen und 
zwar durch die Anschlussverwendung der Einleitungen und Entnah-
men der Blöcke 5, 6 und 7 und die Einleitung von Regenwasser sowie 
die Kreuzung des Neckars mit einer Gasleitung. Die von mir zu vertre-
tenden Belange der Wasserstraße und Schifffahrt werde ich in den 
anschließenden Genehmigungsverfahren für den Umbau des Kraft-
werks und den Bau der Gasleitung einbringen. 

Kenntnisnahme 

 

 
 
 
gez. 
Dr. Böhmer 
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Stadt Heilbronn Datum  27.09.2022 

Planungs- und Baurechtsamt Gz.  63.3/vF-61.22 

Abt. Planung Telefon  56-3236 

 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 21/14 Heilbronn „Lichtenbergerstraße Nordwest“ 
 
Bericht zu Stellungnahmen, die im Rahmen der Beteiligung der Nachbargemeinden  
gemäß § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 BauGB vom 04.07.2022 bis 05.08.2022 abgegeben wurden. 
(Hinweis: Durch die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wird die frühzeitige Beteiligung der Nachbargemeinden nach  
§ 4 Abs. 1 BauGB ersetzt.) 

Folgende Nachbargemeinden haben keine Anregungen, Bedenken oder verfahrensrelevante Hinweise abgegeben oder auf die Abgabe einer 
Stellungnahme ganz verzichtet: 

 Stadt Bad Friedrichshall 

 Stadt Bad Rappenau 

 Stadt Bad Wimpfen 

 Gemeinde Eberstadt 

 Gemeinde Erlenbach 

 Gemeinde Flein 

 Gemeinde Hardthausen a.K. 

 Gemeinde Ilsfeld 

 Stadt Lauffen am Neckar 

 Gemeinde Lehrensteinsfeld 

 Stadt Leingarten 

 Gemeinde Massenbachhausen 

 Stadt Neuenstadt a.K. 

 Gemeinde Nordheim  

 Gemeinde Oedheim 

 Gemeinde Offenau 

 Stadt Schwaigern 

 Gemeinde Talheim 

 Gemeinde Untereisesheim 
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 Gemeinde Untergruppenbach 

 Stadt Weinsberg 

 Gemeindeverwaltungsverband Schozachtal-Bottwartal 
 
 
Folgende Nachbargemeinde hat eine Stellungnahme mit Anregungen, Bedenken oder Hinweisen abgegeben: 
 

1. Stadt Neckarsulm; Schreiben vom 03.08.2022 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Wir bedanken uns für die Beteiligung an dem genannten Bebauungs-
planverfahren, zu dem keine grundsätzlichen Bedenken erhoben wer-
den. 

Allerdings sollte aus Sicht der Stadt Neckarsulm auf die Festsetzung 
bezüglich der ausnahmsweisen Zulässigkeit einer zusätzlichen Wer-
beanlage an der Stätte der Leistung mit einer Ansichtsfläche von bis 
zu 40 m2 in einer Höhe von bis zu 40,50 m über dem Gelände (Ziffer B 
Nr. 2 des Textteils) verzichtet werden. 

Aufgrund der Größe und Höhe stellt eine derartige Werbeanlage eine 
für das südwestliche Stadtgebiet von Neckarsulm deutlich sicht- und 
wahrnehmbare Anlage dar. Gemäß der fachgutachterlichen Stellung-
nahme zur Landschaftsbildverträglichkeit sollte eine Begrenzung weit-
hin sichtbarer Werbeanlagen erfolgen (Ziff. 3.2 Minimierungsmaß-
nahme). Dies sollte auch für das Stadtgebiet von Neckarsulm berück-
sichtigt werden. Da bereits im Bestand eine große Werbeanlage auf 
den Standort des Energieversorgers hinweist, erscheint eine zusätzli-
che große Werbeanlage des Weiteren als nicht erforderlich. 

Am Kesselhaus des bestehenden Blocks 7 sind aktuell insgesamt drei 
Werbeanlagen in den Ausrichtungen Nord, Ost und West angebracht. 
Die Bestandswerbeanlagen sind allesamt beleuchtet und auf einer 
Höhe von 109,71 m (Oberkante) angebracht. Die Abmessungen der 
Werbeanlagen betragen pro Anlage 20 m (Breite) x 8,41 m (Höhe), 
also 168,2 m² (Ansichtsfläche).  

Die Vorhabenträgerin wird nur dann von der Festsetzung im Bebau-
ungsplan Gebrauch machen, wenn der Block 7 bzw. die bestehenden 
Werbeanlagen am Block 7 zurückgebaut werden. In diesem Fall plant 
die Vorhabenträgerin an der Neuanlage zwei Ersatz-Werbeanlagen 
(eine auf der Ost- und eine auf der Westseite). An der Nordseite der 
neuen Anlage ist keine Werbeanlage geplant. Die neuen Werbetafeln 
würden mit Abmessungen von 11,20 m (Breite) x 4,52 m (Höhe), also 
ca. 50,6 m² Ansichtsfläche (zulässig gemäß vorhabenbezogenem Be-
bauungsplan maximal 51 m²), deutlich kleiner als die Bestandswerbe-
anlagen ausfallen und auf einer Höhe von 41 m (Oberkante) deutlich 
niedriger angebracht werden. Die genannten Einschränkun-
gen/Konzeptinhalte, die über die Festsetzungen im Bebauungsplan 
hinausgehen, werden im Durchführungsvertrag geregelt. 

Durch die Beschränkung der im Bebauungsplan ausnahmsweise zu-
lässigen Werbeanlagen auf einen Ersatz für die bestehenden Werbe-
anlagen an Block 7, durch die Reduzierung der Anzahl, Größe und 
Anbringungshöhe sowie den Verzicht auf eine neue Werbeanlage auf 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

der Nord-Seite ist der Einwand der Stadt Neckarsulm weitgehend 
ausgeräumt. 

 
 
 
 
gez. 
 
Dr. Böhmer 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan 21/14 Heilbronn „Lichtenbergerstraße Nordwest“ 

 

Bericht zu Stellungnahmen, die im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung  

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vom 07.10.2021 bis 03.11.2021 abgegeben wurden. 

 

1. Stellungnahme eines Bürgers vom 03.11.2021 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Ich möchte folgendes zu Bedenken geben. Die Perzeption der Mehr-
heit der bundesdeutschen Bevölkerung ist eine Absage an die bisheri-
ge Klimapolitik. Die Akzeptanz steigender Preise für fossile Energien 
ist gering. Bei einer Nichtbeachtung besteht für die Politik und die 
Energiewirtschaft ein erhöhtes Legitimationsproblem. 

Daher möchte ich Sie bitten, gestützt durch die neueste Studie der 
energy watch group (siehe PDF im Anhang) den Bebauungsplan für 
das von der EnBW geplante Gasturbinen-Kraftwerk zu überdenken 
und ohne Anpassung der EnBW gegebenenfalls abzulehnen. Auf der 
Web Seite der energy Watch group steht die Studie auch in deutscher 
Sprache zur Verfügung. 

Zur Einhaltung der Klimaschutzziele ist der Ausstieg aus der Kohle 
durch die Bundesregierung beschlossen und soll laut Koalitionsvertrag 
noch beschleunigt werden. Um die daraus entstehende Stillsetzung 
eines Großteils der disponiblen Erzeugungsleistung zu kompensieren, 
muss ein Zubau von regelbaren Gaskraftwerken erfolgen, um die Ver-
sorgungssicherheit mit Strom und Fernwärme aufrechtzuerhalten. 

Die Studie der energy watch group geht von nicht nachvollziehbar 
niedrigen Investitionskosten für Erneuerbare Energien aus. Die Model-
lierung der Stromgestehungskosten erneuerbarer bzw. fossiler Kraft-
werke ist auf Basis der Kurzstudie methodisch nicht nachvollziehbar. 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

energywatchgroup.org/wp-content/uploads/Short-Study-Energy-Costs-
2021.pdf 

2. Stellungnahme eines Bürgers aus Heilbronn vom 02.11.2021 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Den vorgezogenen Ausstieg aus der Kohleverstromung in Heilbronn 
und die damit verbundene Senkung der CO2-Emissionen kann ich nur 
begrüßen.  

Kenntnisnahme 

  

Das Planungs- und Baurechtsamt sollte im Bebauungsplan darauf 
achten, dass im Jahr 2035 die Klimaneutralität rechtsverbindlich her-
gestellt wird. (Klimaneutraler Wasserstoff sonst kein Weiterbetrieb des 
GuD). 

Der Bebauungsplan ermöglicht sowohl die Errichtung gas- als auch 
wasserstoffgefeuerter Kraftwerksanlagen. Dadurch ermöglicht er zu-
kunftsoffen bereits jetzt Errichtung und Betrieb eines wasserstoffge-
feuerten bzw. "H2-ready"-ausgelegten GuD-Kraftwerkes. Demgegen-
über sieht der Bebauungsplan nicht vor, dass ab einem bestimmten 
Zeitpunkt nur noch ein Kraftwerksbetrieb mit regenerativ erzeugtem 
Wasserstoff zulässig ist. Dies hat folgende Gründe:  

Gegenwärtig ist noch nicht hinreichend sicher absehbar, ab welchem 
Zeitpunkt regenerativ erzeugter Wasserstoff am Kraftwerksstandort 
bzw. am Netzverknüpfungspunkt "Böllinger Höfe" zur Verfügung ste-
hen wird. Dies hat der Vorhabenträger auch nicht selbst in der Hand, 
u.a. deshalb, weil er nicht Betreiber der Transportleitungen ist und 
auch nicht hinreichend sicher absehbar ist, dass er selbst regenerativ 
erzeugten Wasserstoff bis 2035 in der benötigten Größenordnung 
erzeugen und an den Kraftwerksstandort verbringen kann. Die Ver-
fügbarkeit ausreichender Mengen regenerativ erzeugten Wasserstoffs 
am Kraftwerksstandort ist somit von einer Vielzahl von politischen Ent-
scheidungen und Rahmenbedingungen abhängig, insbesondere auch 
von noch nicht feststehenden rechtlichen Vorgaben auf internationaler 
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und nationaler Ebene. Angesichts dieser Sachlage ist die verbindliche 
Vorgabe einer ausschließlichen Nutzung regenerativ erzeugten Was-
serstoffes als Brennstoff durch den Bebauungsplan gerade im Hinblick 
auf die Sicherstellung der Stromversorgung weder sachlich sinnvoll 
noch (verfassungs-)rechtlich geboten. 

Um gleichwohl eine schnellstmögliche Umstellung auf regenerativ er-
zeugten Wasserstoff zu erreichen, wird die Stadt Heilbronn den Vor-
habenträger zunächst vertraglich dazu verpflichten, die geplante Ge-
samtanlage dergestalt zu errichten, dass ab dem Zeitpunkt der Auf-
nahme des Dauerbetriebes ein Anteil von 20 % Wasserstoff als Beimi-
schung ins Erdgasnetz mitverbrannt werden kann. Zudem muss die 
Gesamtanlage dergestalt errichtet werden, dass eine spätere Umrüs-
tung auf die Verbrennung von reinem Wasserstoff erfolgen kann. Der 
Vorhabenträger hat sicherzustellen, dass die Umrüstung erfolgen 
kann, und stellt die dafür benötigten Mittel für das Jahr 2035 in seine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung ein. Ferner verpflichtet sich der Vorha-
benträger vertraglich dazu, die Gesamtanlage spätestens mit Ablauf 
des Jahres 2035 auf den Einsatz von regenerativ erzeugtem Wasser-
stoff umzurüsten.  

Diese Verpflichtung gilt vorbehaltlich der technischen Verfügbarkeit 
von Wasserstoff am Netzverknüpfungspunkt "Böllinger Höfe, der tat-
sächlichen Verfügbarkeit der benötigten Menge an regenerativ erzeug-
tem Wasserstoff, einer regulatorischen Preisparität zwischen regene-
rativ erzeugtem Wasserstoff und Erdgas sowie dem Erhalt der erfor-
derlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigung für die Umrüstung, wel-
cher jedoch nicht vorsätzlich z.B. durch Ausbleiben einer Antragstel-
lung verhindert werden darf. 

Sofern die vorgenannten Bedingungen mit der Einschränkung erfüllt 
sind, dass am Netzverknüpfungspunkt "Böllinger Höfe" statt regenera-
tiv erzeugtem Wasserstoff vorläufig nur CO2-arm erzeugter Wasser-
stoff zur Verfügung steht, verpflichtet sich der Vorhabenträger eben-
falls zur Umstellung. In diesem Fall verpflichtet sich der Vorhabenträ-
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ger, entweder bilanziell regenerativ erzeugten Wasserstoff für die Ge-
samtanlage zu beziehen oder verbleibende CO2-Emissionen in Scope 
1 und 2 zu kompensieren. Der Vorhabenträger verzichtet hierbei da-
rauf, CO2-Einsparungen durch den Einsatz von Wasserstoff zu erzie-
len, der durch den Einsatz von Kernenergie CO2-frei produziert wurde. 
Sofern die vorgenannten Bedingungen nicht bis Ende des Jahres 
2035 erreicht sind, verpflichtet sich der Vorhabenträger, die Umstel-
lung vorzunehmen, sobald die Bedingungen erfüllt sind. Sofern die 
Umstellung nicht bis spätestens Ende 2035 erfolgt ist, ist der Vorha-
benträger verpflichtet, ab dem 01.01.2036 entweder bilanziell regene-
rativ erzeugte Brenngase (z.B. Biomethan) zu beziehen oder verblei-
bende CO2-Emissionen in Scope 1 und 2 zu kompensieren. Ausge-
nommen von den Kompensationsverpflichtungen sind (nur) gesetzlich 
oder regulatorisch erzwungene Einsätze des geplanten GuD-
Kraftwerkes (z.B. Redispatch oder Notfalleinsätze), die außerhalb der 
Entscheidungsgewalt des Vorhabenträgers liegen; dies gilt nicht, wenn 
die durch diese Verpflichtungen entstehende finanzielle Mehrbelas-
tung des Vorhabenträgers durch diesen an Dritte weiterbelastet wer-
den kann. 

Es wäre durchaus sinnvoll wenn der Investor ein fachlich belastbares, 
nach heutigem Stand der Technik und Energiepolitik verifiziertes Ver-
sorgungskonzept mit grünem Wasserstoff vorlegen würde. 

Das Regelungs- und Verpflichtungssystem, das den Vorhabenträger 
insbesondere unter bestimmten Bedingungen zur Umstellung auf re-
generativ erzeugten Wasserstoff verpflichtet, ist oben dargelegt. 

Das Planungs- und Baurechtsamt muss eine Verzögerung des Aus-
stieges aus dem Erdgas aus wirtschaftlichen Gründen, z.B. weil der 
verfügbare grüne Wasserstoff zu teuer ist, rechtsverbindlich im B-Plan 
unterbinden. 

Aus den obigen Darlegungen folgt, dass sich der Vorhabenträger ge-
genüber der Stadt Heilbronn insbesondere dazu vertraglich verpflich-
tet, bei einer Weiternutzung von Erdgas über das Jahr 2035 hinaus 
entweder bilanziell regenerativ erzeugte Brenngase (z.B. Biomethan) 
zu beziehen oder verbleibende CO2-Emissionen in Scope 1 und 2 zu 
kompensieren. Aus Sicht der Stadt stellt dies aller Voraussicht nach 
ein wirksames System zur Vermeidung einer Verzögerung des Erd-
gasausstieges dar. Ein Regelungsbedarf im Bebauungsplan besteht 
nicht. 



 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 21/14 „Lichtenbergerstraße Nordwest“ 

Bericht über die frühzeitige Bürgerbeteiligung vom 27.09.2022               Seite 5 von 60 

 

 

Desweiteren fordere ich das verhandelnde Planungs- und Baurechts-
amt dazu auf, vom Investor ein Finanzierungskonzept für die unver-
zügliche Einführung der Nutzung von grünem Wasserstoff - sobald er 
technisch verfügbar ist - zu verlangen, das die bis dahin erhaltenen 
wesentlichen Fördermittel, z.B. nach dem KWKG 2021 (§ 6, Abs.1, § 7 
Abs.1, Nr. 5a, Satz 2, § 7c und § 8) berücksichtigt. 

Die mittels Bebauungsplan und Verträgen geschaffenen Vorgaben 
wurden oben eingehend dargelegt und begründet. Soweit die Einwen-
dung darüberhinausgehende Forderungen enthält, werden diese ab-
gelehnt. 

Laut Masterplan Klimaschutz Heilbronn Maßnahme EV1 gibt es eine 
kommunale Fernwärmeplanung mit der Umsetzung auf der Basis er-
neuerbarer Energie. Hier muss das Planungs-und Baurechtsamt dafür 
Sorge tragen, dass das weiterhin (fossile) Fernwärmeangebot aus 
dem geplanten GuD dies nicht behindert. 

Das Werkzeug der kommunalen Wärmeplanung schafft eine Basis für 
die Weiterentwicklung der Wärmeversorgung. Dieser hilft insbesonde-
re auch der Heilbronner Versorgungsgesellschaft bei den Überlegun-
gen zur Netzausbauplanung im Bereich der Fernwärme. Soweit es 
sich bei der gelieferten Fernwärme um in Kraft-Wärme-Kopplung er-
zeugte Wärme aus der GuD-Anlage handelt, ist dies de facto Abwär-
me aus der ohnehin erforderlichen Stromerzeugung. Soweit es sich 
um Wärme handelt, die in Hilfskesseln (also ohne gekoppelte Strom-
erzeugung aufgrund des Wärmebedarfs) erzeugt wird, würde diese 
aufgrund des erforderlichen Erdgaseinsatzes kommerziell durch ver-
fügbare Wärme aus erneuerbarer Energie verdrängt werden. Eine auf 
den weiteren Ausbau erneuerbarer Wärmequellen basierende Fern-
wärmeplanung wird demnach durch die geplante Anlage nicht behin-
dert. 

Es soll für das Gaskraftwerk, die kleine grüne Lunge bestehend aus 
einem kleinen Wald in der Lichtenbergerstraße gefällt werden. Das 
Planungs- und Baurechtsamt hat dafür Sorge zu tragen dies zu ver-
hindern oder den Investor zu gleichwertiger Ersatzpflanzung in unmit-
telbarer Nähe zu bewegen. 

Die Fällung des Baumbestandes kann nicht vermieden werden, da der 
Bau der neuen GuD-Anlage zur Aufrechterhaltung der Versorgungssi-
cherheit parallel zur vollen Betriebsbereitschaft der bestehenden Er-
zeugungsanlagen erfolgen muss. Erst nach erfolgter Inbetriebnahme 
der neuen Anlagen wird die Außerbetriebsetzung von Anlagen und die 
Nachnutzung der freiwerdenden Flächen möglich. Im Rahmen des 
Eingriffs-Ausgleichs-Konzeptes wird der Vorhabenträger jedoch zu 
entsprechenden Ersatzpflanzungen und vollumfänglichem Ausgleich 
verpflichtet. Dabei werden auch umfangreiche Ersatzpflanzungen auf 
dem Kraftwerksgelände sowie an anderer Stelle durchgeführt. 
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3. Stellungnahme eines Bürgers aus Heilbronn vom 03.11.2021 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Vom geplanten Projekt des Neubaus eines Erdgas-Großkraftwerks in 
Heilbronn bin ich mehrfach betroffen. 

Kenntnisnahme 

Durch die geplanten enormen CO2-Emissionen werden meine verfas-
sungsrechtlichen Freiheitsrechte eingeschränkt. Vgl. Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts 1 BvR 2656/18 u. A. siehe hierzu auch das 
Gutachten zu den Folgen des BVerfG-Beschlusses u. A. für die kom-
munale Bauleitplanung 

https://sfv.de/media/3660/download/Klimaklage-Folgen-
Gutachten%281%29.pdf?v=1&inline=1  

 

Der Bebauungsplan ermöglicht nicht die Errichtung von Kraftwerksan-
lagen, die künftig parallel zu den bestehenden Kraftwerksanlagen be-
trieben werden. Vielmehr verpflichtet sich der Vorhabenträger vertrag-
lich gegenüber der Stadt Heilbronn u.a. dazu, das geplante GuD-Kraft-
werk erst dann kommerziell in Betrieb zu nehmen, wenn die bestehen-
den kohlegefeuerten Kraftwerksblöcke 5, 6 und 7 nicht mehr betrieben 
werden. Somit ersetzt das geplante GuD-Kraftwerk die bestehenden 
kohlegefeuerten Kraftwerksanlagen. Da das geplante GuD-Kraftwerk 
deutlich weniger CO2-Emissionen als die bestehenden Kraftwerksblö-
cke 5-7 bzw. als Kraftwerksblock 7 aufweist (siehe hierzu Gutachten 
ENERKO), kommt es bzgl. der CO2-Emissionen nicht zu einer Erhö-
hung, sondern vielmehr zu einer wesentlichen Verringerung der CO2-
Emissionen gegenüber dem Status Quo (jährliche Einsparung von 
49% bis 61%, je nach Erdgasquelle/Äquivalentszenario). Dies ist 
Grundlage des Bebauungsplans. Hinzu kommt, dass der Vorhabenträ-
ger sich gegenüber der Stadt Heilbronn vertraglich u.a. dazu verpflich-
tet, insbesondere für das geplante GuD-Kraftwerk unter bestimmten 
Voraussetzungen ab 01.01.2036 regenerativ erzeugten Wasserstoff 
anstelle von Erdgas zu nutzen; für den Fall, dass dies mangels Erfül-
lung der Voraussetzungen nicht möglich ist, sind u.a. fortlaufende 
Kompensationsverpflichtungen vorgesehen. Somit ist damit zu rech-
nen, dass das geplante GuD-Kraftwerk langfristig CO2-neutral betrie-
ben wird. Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan steht vor die-
sem Hintergrund mit den einschlägigen rechtlichen Vorgaben, auch mit 
der angesprochenen verfassungsgerichtlichen Entscheidung, im Ein-
klang. 

https://sfv.de/media/3660/download/Klimaklage-Folgen-Gutachten%281%29.pdf?v=1&inline=1
https://sfv.de/media/3660/download/Klimaklage-Folgen-Gutachten%281%29.pdf?v=1&inline=1
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Die EnBW erwartet Emissionen von 1,75 Millionen Tonnen CO₂-
Äquivalente pro Jahr. Das heizt die Klimakrise weiter an. Die gesamte 
Stadt Heilbronn inklusive Verkehr, Haushalte, Wirtschaft und Kommu-

ne verursacht 1,04 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente pro Jahr. 

Durch die neue GuD-Anlage inkl. der Hilfsdampferzeuger werden auch 
zukünftig CO2-Emissionen in Höhe von 1,59 bis 1,99 Mio. Tonnen 
(inkl. Vorkettenemissionen) verursacht. Durch die parallele Stilllegung 
der bestehenden Kohleanlagen werden jedoch auch 4,08 Mio. Tonnen 
(inkl. Vorkettenemissionen) vermieden, so dass binnen etwa 5 Jahren 
eine Reduktion der CO2-Emissionen um 49 bis 61% erfolgt. Ein Ver-
gleich der verbleibenden Emissionen mit den derzeitigen Emissionen 
der Stadt Heilbronn ist aufgrund der überregionalen Bedeutung des 
Kraftwerkes für die Stromerzeugung nicht zielführend.  

Ich bin von den direkten und indirekten Emissionen des Kraftwerks 
betroffen, da ich in Heilbronn innerhalb des durch Belastungen be-
troffenen Gebiets wohne. 

Nach Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzung durch 
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, wird im nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren (BImSchG) die Zulässigkeit der Anlage durch 
das RP Stuttgart überprüft. Nur unter Einhaltung aller zulässigen 
Emissions- und Immissionswerte sind die Errichtung und der Betrieb 
der Anlage möglich. Unabhängige und zertifizierte Gutachter erstellen 
die erforderlichen Gutachten und Prognosen. Der rechtskonforme Be-
trieb der Anlage wird durch die zuständige Behörde überwacht.  

Die Subventionen nach KWKG für das Projekt belasten mich als 
Stromkunde und Steuerzahler. Die EnBW erhält 111,6 bis 135 Millio-
nen Euro Kohle-Ersatzbonus und 632 bis 877 Millionen Euro über die 
Betriebszeit. Dieses Geld fehlt auch für echte Klimaschutz- und Ener-
giewende-Maßnahmen. 

Inwieweit ein konkretes Vorhaben dem Grunde und der Höhe nach 
anhand von Mitteln, die - wie hier - nicht die Stadt Heilbronn als Plan-
geber zur Verfügung stellt, gefördert wird, ist für das Bebauungsplan-
verfahren jedenfalls im vorliegenden Fall rechtlich nicht entscheidend. 
Unabhängig davon wird die Einwendung wie folgt beantwortet:  
Das Neubauvorhaben und dabei insbesondere die GuD-Anlage, aber 
auch zu realisierende Wärmespeicher sind nach dem aktuellen KWKG 
förderfähig. Unabhängig von der KWKG-Förderung ist der Neubau von 
H2-ready GuD-Anlagen ein wichtiger Baustein für das Gelingen der 
Energiewende. Denn um die aus dem Kohleausstieg festgelegte Still-
setzung eines Großteils der disponiblen Erzeugungsleistung zu kom-
pensieren, muss ein Zubau durch regelbare Gaskraftwerke erfolgen, 
um die Versorgungssicherheit mit Strom und Fernwärme aufrechtzu-
erhalten. 
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Das von Fernwärme abhängige Gewerbe in Heilbronn gerät mit dem 
Projekt in eine fatale Lock-in-Situation. 

Eine Lock-In-Situation für Fernwärmekunden wird durch das Vorhaben 
nicht geschaffen, da es für vorhandene oder zukünftige Fernwärme-
kunden in Heilbronn weder eine Anschluss- noch eine Abnahmever-
pflichtung für die im Kraftwerk des Vorhabenträgers erzeugte Fern-
wärme gibt. Vielmehr ist die Fernwärmeversorgung einzelner Kunden 
durch bilaterale Verträge geregelt, deren Kündigungsfristen durch das 
Neubauvorhaben nicht beeinflusst werden.  

Das Gaskraftwerksprojekt unterläuft das verpflichtende Vorhaben mei-
ner Heimatstadt, eine kommunale Wärmeplanung durchzuführen. 

Das Werkzeug der kommunalen Wärmeplanung schafft eine Basis für 
die Weiterentwicklung der Wärmeversorgung. Dieser hilft insbes. auch 
der Heilbronner Versorgungsgesellschaft bei den Überlegungen zur 
Netzausbauplanung im Bereich der Fernwärme. Soweit es sich bei der 
gelieferten Fernwärme um in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte Wärme 
aus der GuD-Anlage handelt, ist dies de facto Abwärme aus der ohne-
hin erforderlichen Stromerzeugung. Soweit es sich um Wärme handelt, 
die in Hilfskesseln (also ohne gekoppelte Stromerzeugung aufgrund 
des Wärmebedarfs) erzeugt wird, würde diese aufgrund des erforderli-
chen Erdgaseinsatzes kommerziell durch verfügbare Wärme aus er-
neuerbarer Energie verdrängt werden. Eine auf den weiteren Ausbau 
erneuerbarer Wärmequellen basierende Fernwärmeplanung wird 
demnach durch die geplante Anlage nicht behindert. 

Für den Neubau muss eine Vielzahl Bäume gefällt werden. Die Fällung des Baumbestandes kann nicht vermieden werden, da der 
Bau der neuen GuD-Anlage zur Aufrechterhaltung der Versorgungssi-
cherheit parallel zur vollen Betriebsbereitschaft der bestehenden Er-
zeugungsanlagen erfolgen muss. Erst nach erfolgter Inbetriebnahme 
der neuen Anlagen wird die Außerbetriebsetzung von Anlagen und die 
Nachnutzung der freiwerdenden Flächen möglich. Im Rahmen des 
Eingriffs-Ausgleichs-Konzeptes wird der Vorhabensträger jedoch zu 
entsprechenden Ersatzpflanzungen und vollumfänglichen Ausgleich 
verpflichtet. Dabei werden auch umfangreiche Ersatzpflanzungen auf 
dem Kraftwerksgelände sowie an anderer Stelle durchgeführt. 



 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 21/14 „Lichtenbergerstraße Nordwest“ 

Bericht über die frühzeitige Bürgerbeteiligung vom 27.09.2022               Seite 9 von 60 

 

 

Aus oben genannten Gründen lehne ich das Projekt des Neubaus ei-
nes Erdgas-Großkraftwerks ab, es darf keinesfalls realisiert werden, 
und die Stadt darf keinesfalls hier mit dem geplanten Bebauungsplan 
wegbereitend und unterstützend tätig werden. 

Kenntnisnahme  

Auf die vorangegangenen und nachfolgenden Ausführungen wird ver-
wiesen. 

Bei der Verbrennung von Erdgas in Kraftwerken wird direkt das be-
kannte Treibhausgas CO2 in die Atmosphäre abgegeben. Die Befür-
worter des „Fuel Switch“ zum Erdgas betonen, dass dies weniger sei 
als bei der Verbrennung von Kohle. Das Problem ist jedoch der 
Hauptbestandteil von Erdgas: Methan (CH4). Ein wesentlicher Teil der 
Treibhausgaswirkung durch Erdgas entsteht durch beabsichtigtes oder 
unbeabsichtigtes Entweichen von Methan auf dem Weg des Erdgases 
von der Quelle zum Endverbrauch (mindestens 4%). Methan wirkt da-
bei viel stärker klimaerwärmend als CO2. Das IPCC („Weltklimarat“) 
gibt das Treibhauspotenzial von Methan gemittelt über einen Zeitraum 
von 20 Jahren ab Freisetzung mit dem 84-fachen von CO2 an. 

(https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ 
SYR_AR5_FINAL_full.pdf, Seite 87, Box 3.2, Table 1) 

Die Vorkettenemissionen bei Erdgas wurden bei der Gegenüberstel-
lung der CO2-Emissionen berücksichtigt. Vorkettenemissionen entste-
hen aber auch bei der durch das Vorhaben verdrängten Steinkohle. Im 
Rahmen der CO2-Bianzierung wurden die verschiedenen Effekte der 
CH4-Emissionen für verschiedene Erdgasquellen (europäisches Pipe-
linegas <=> US-amerikanisches LNG aus Fracking-Quellen) bzw. Koh-
leförderung und verschiedene Zeithorizonte des GWP von CH4 ge-
genübergestellt, so dass ein klares Bild von den erzielbaren CO2-
Einsparungen inkl. der Vorkettenemissionen gezeigt werden kann. Im 
Ergebnis ist bei vergleichbarer Stromerzeugung aus dem Kohlekraft-
werk bzw. der GuD-Anlage eine Zunahme der Treibhausgasemissio-
nen durch den Systemwechsel auf die GuD-Anlage ausgeschlossen 
und eine jährliche Einsparung von 49% bis 61% (je nach Erdgasquel-
le/Äquivalentszenario) gesichert. 

Aus den bislang veröffentlichten Dokumenten ist nicht ersichtlich, mit 
welchem Faktor die Methan-Emissionen in CO2-Äquivalente umge-
rechnet wurden. Außerdem ist es nicht schlüssig mit den durchschnitt-
lichen Methan-Emissionen der Erdgas-Lieferkette zu rechnen, da für 
das geplante Erdgas-Großkraftwerk zusätzliche Erdgas-Quellen er-
schlossen werden müssen. Dabei ist mit höheren Emissionen zu rech-
nen.  

(http://energywatchgroup.org/wp-
content/uploads/EWG_Erdgasstudie_2019.pdf) 

Als Faktor für das CO2-Äquivalent von Methan wurde 26 angewandt. 
Dieser Faktor stammt - ebenso wie die anderen getroffenen Annah-
men für die CO2-Gegenüberstellung - aus dem Bilanzierungspro-
gramm BiCO2 des IFEU-Instituts, das üblicherweise auch für die Er-
stellung kommunaler CO2-Bilanzen Verwendung findet. Bei der An-
nahme eines höheren Faktors als CO2-Äquivalent von Methan, wie es 
in einzelnen Studien gefordert wird, wäre dieser höhere Faktor zwin-
gend auch auf die mit der Kohleförderung verbundenen Methanemis-
sionen anzuwenden, so dass sich am Gesamtbild der relativen CO2-
Einsparung bei Erdgas gegenüber Steinkohle wenig ändert. Diese 
Effekte werden im Gutachten zur Treibhausgasemissionen detailliert 
abgebildet, vgl. voranstehende Tabellenzeile.  
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Beim Vergleich der CO2-Emissionen des bestehenden Kohlekraft-
werks mit dem Gaskraftwerk entsprechen die für das Kohlekraftwerk 
zugrunde gelegten Emissionen nicht den veröffentlichten Werten der 
vergangenen Jahre (auch wenn man die Sondereffekte in den Jahren 
mit Betriebseinschränkungen durch ein Feuer sowie den Corona-
Zeitraum nicht berücksichtigt).  

Siehe: https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/EN/ installati-
on_lists/2020.pdf;jsessionid=CD757C10684C35541ED62AD85FA 
89B6F.1 _cid292?__blob=publicationFile&v=2 Seite 40, ID 1452) 

Für die Gegenüberstellung der CO2-Emissionen hat der Vorhabenträ-
ger die durchschnittlichen Emissionen der Betriebsjahre 2015-2019 
angelegt. Hierdurch werden in einzelnen Jahren eingetretene Sonder-
effekte zwar mit einbezogen, jedoch nicht übergewichtet. 

Die von der EnBW dargelegten Betriebsweisen des geplanten Kraft-
werks sind völlig widersprüchlich: einerseits wird mit einer nahezu 
durchgehenden Wärmeversorgung geworben, andererseits mit einem 
Einsatz als Spitzenlastkraftwerk argumentiert. Das ist nicht glaubwür-
dig. Keinesfalls sollte die Stadt Heilbronn auf Grundlage dieser unseri-
ösen Konzepte den Bebauungsplan beschließen. 

Die geplante GuD-Anlage wird stromgeführt betrieben. Dies bedeutet, 
dass sie bei entsprechendem Strombedarf in Betrieb sein wird. Auf-
grund des guten Teillastverhaltens einer GuD-Anlage sind Betriebs-
stunden nicht mit Volllastbetrieb gleichzusetzen, sondern ein wesentli-
cher Anteil der genannten Betriebsstunden entfällt auf einen Teillast-
betrieb. Damit ist die geplante GuD-Anlage bei ihrer Stromerzeugung 
eine flexibel regelbare Ergänzung zur zunehmenden Einspeisung vola-
tiler erneuerbarer Energien. Über einen Wärmespeicher wird zudem 
eine zeitlich entkoppelte Wärmeabgabe ermöglicht. So kann die GuD-
Anlage bei fehlendem Wärmebedarf in den Wärmespeicher einspei-
sen, der dann bei GuD-Stillstand aufgrund fehlenden Strombedarfs 
den Wärmebedarf decken kann. Hierdurch wird ein vorrangiger Ein-
satz der Heißwasserkessel vermieden, da diese nur zum Einsatz 
kommen, wenn der Wärmespeicher bei anhaltendem Wärmebedarf 
bereits entleert ist. 

Ein GuD-Kraftwerk ist technisch kein Spitzenlast-Kraftwerk. Dies sieht 
man schon daran, dass aufwändige Dampferzeuger für den Start der 
Anlage notwendig sind. Ein für den Spitzenlast-Betrieb notwendiges 
schnelles An- und Abschalten der Anlage ist nicht typisch für den Be-
trieb von GuD-Kraftwerken. 

Die geplante GuD-Anlage kann vom Kaltzustand innerhalb von ca. 1,5 
Stunden in den Leistungsbetrieb gehen. Darüber hinaus weist die ge-
plante Anlage ein sehr gutes Regelverhalten im Teillastbereich auf. 
Gegenüber den bisher als disponible Leistung im Einsatz befindlichen 
Kohlekraftwerken mit Abrufzeiten von teilweise (z.B. Reserveblöcke 
HLB 5 und 6) bis zu 8 Stunden stellt das eine enorme Verbesserung 
dar. Damit sind Kraftwerke wie die geplante GuD-Anlage als Ergän-
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zung der volatilen Einspeisung durch erneuerbare Kraftwerke (insb. 
Windkraft und Photovoltaik) sehr gut geeignet. 

Die Abwärme des Gaskraftwerks will die EnBW in das Heilbronner 
Wärmenetz einspeisen. Mit dem voranschreitenden Ausbau der Er-
neuerbaren Energien wird das Gaskraftwerk zukünftig immer weniger 
Betriebsstunden erzielen (so die Argumentation der EnBW) – wie 
schon das Kohlekraftwerk mit zuletzt weniger als 20% Auslastung. 

Da der Großteil der erneuerbaren Erzeugungsanlagen (Windkraftanla-
gen, PV-Anlagen) nur volatil einspeisen kann, entstehen selbst bei 
einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien große Differenzen 
zwischen der Höchst- und der gesicherten Mindesteinspeisung. Ab 
einem gewissen Ausbaustand muss die, über den Bedarf hinaus, pro-
duzierte erneuerbare Energie z.B. durch Wasserstoffproduktion spei-
cherbar gemacht werden. Umgekehrt muss diese gespeicherte Ener-
gie zu Zeiten fehlender bzw. nicht zur Bedarfsdeckung ausreichender 
Einspeisung aus erneuerbaren Erzeugungsanlagen in disponiblen 
Kraftwerken wieder zu Strom und Wärme umgesetzt werden. Diese 
Rolle werden moderne GuD-Anlagen auch dann übernehmen, wenn 
eine erneuerbare Vollversorgung erreicht ist. Durch diese Funktion der 
Bedarfsangleichung ist für die geplante GuD-Anlage auch langfristig 
eine ausreichende Anzahl an Betriebsstunden gesichert.  

Der Plan enthält zusätzlich den Neubau von mehreren sehr großen 
Erdgas-Kesseln zur Erzeugung von Fernwärme. Darin will die EnBW 
Erdgas verbrennen ohne gleichzeitig Strom zu erzeugen. Das ist eine 
rückständige und nicht zukunftsfähige Planung die zu einem langfristi-
gen Verharren Heilbronns in einer fossilen Energieversorgung führen 
würde. Durch steigende CO2-Abgaben wird das zunehmend auch zu 
einer wirtschaftlichen und sozialen Hypothek. Die EnBW erklärte auf 
Nachfrage, dass sie diese Hilfsdampferzeuger am liebsten gar nicht 
betreiben würde. Die Fernwärme solle aus der Abwärme des GuD-
Kraftwerks gewonnen werden. Gleichzeitig soll das GuD-Kraftwerk 
aber künftig nur zur Überbrückung von Schwankungen einer ansons-
ten erneuerbaren Energieversorgung eingesetzt werden – also bei 
einer seltenen Dunkelflaute. Das EnBW-Konzept ist nur vor dem Hin-
tergrund erklärbar, dass die Anlage über die Subventionen finanziert 
wird. Das Betriebskonzept ist unlogisch. 

Die geplanten Gaskessel dienen der Absicherung der Wärmeerzeu-
gung in den Fällen, in denen die GuD-Anlage nicht betrieben und da-
mit keine Wärme aus Abwärme bereitstellen kann. Zusätzlich zur GuD-
Anlage ist die Errichtung eines großen Heißwasser-Wärmespeichers 
geplant. Hierdurch können Strom und Wärme in der GuD-Anlage ge-
koppelt erzeugt, aber in Abhängigkeit vom Bedarf auch getrennt abge-
geben werden. Nur bei längeren Stillständen der GuD-Anlage, wie sie 
zum Beispiel aufgrund technischer Störungen vorkommen können, 
muss die Wärme über die Kessel erzeugt werden. Auch die Gaskessel 
werden - wie die gesamte Anlage - H2-ready ausgelegt und sollen 
zusammen mit der GuD-Anlage später auf den Betrieb mit biogenen 
Brenngasen umgestellt werden. 
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Es ist unklar, wie diese Erdgas-Hilfsdampferzeuger mit der staatlichen 
Pflicht zum Klimaschutz vereinbar sein sollen. Die Verbrennung von 
Erdgas für die Wärme-Erzeugung muss sehr schnell massiv reduziert 
werden. Eine Ausweitung in gigantischem Maßstab, wie von der 
EnBW vorgesehen, ist eindeutig nicht kompatibel mit den gesetzlichen 
Klimaschutz-Zielen. 

Wie bereits in der voranstehenden Tabellenzeile erläutert, dienen die 
Gaskessel ausschließlich der Absicherung der Wärmeerzeugung. Der 
Bau neuer Gaskessel ist deshalb erforderlich, weil der derzeit diese 
Funktion übernehmende kohlegefeuerte Hilfsdampferzeuger zusam-
men mit den anderen kohlegefeuerten Anlagen außer Betrieb genom-
men wird. 

Die EnBW lockt für ihren Fuel-Switch-Slogan mit einem späteren Ein-
satz von Wasserstoff. Dies ist völlig unglaubwürdig und darf nicht zur 
Rechtfertigung des Projekts herangezogen werden. Energie-Experten 
sind sich einig: Die Verbrennung von Wasserstoff zur Wärmeerzeu-
gung ist die mit großem Abstand teuerste Lösung. Die Kette Strom-
Wasserstoff-Verbrennung-Wärme ist mit enormen Energie-Verlusten 
verbunden. Es müsste viel mehr Ökostrom produziert werden, um die-
selbe Wärmemenge zu produzieren als es für moderne Wärme-
Konzepte notwendig ist. 

Da der Großteil der erneuerbaren Erzeugungsanlagen (Windkraftanla-
gen, PV-Anlagen) nur volatil einspeisen kann, entstehen selbst bei 
einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien große Differenzen 
zwischen der Höchst- und der gesicherten Mindesteinspeisung. Ab 
einem gewissen Ausbaustand muss die, über den Bedarf hinaus pro-
duzierte erneuerbare Energie z.B. durch Wasserstoffproduktion spei-
cherbar gemacht werden. Umgekehrt muss diese gespeicherte Ener-
gie zu Zeiten fehlender bzw. nicht zur Bedarfsdeckung ausreichender 
Einspeisung aus erneuerbaren Erzeugungsanlagen in disponiblen 
Kraftwerken wieder zu Strom und dem Koppelprodukt Wärme umge-
setzt werden. Beim Einsatz von Wasserstoff zur Bereitstellung von 
regelbarer elektrischer Leistung handelt es sich nach derzeitigem Er-
kenntnisstand um die beste verfügbare Technologie. 

Die geplanten Gaskessel dienen allein der Absicherung der Wärmeer-
zeugung in den Fällen, in denen die GuD-Anlage nicht betrieben wird 
und damit keine Wärme aus Abwärme bereitstellen kann. Zusätzlich 
zur GuD-Anlage ist die Errichtung eines großen Heißwasser-Wärme-
speichers geplant. Hierdurch können Strom und Wärme in der GuD-
Anlage gekoppelt erzeugt, aber in Abhängigkeit vom Bedarf auch ge-
trennt abgegeben werden. Nur bei längeren Stillständen der GuD-
Anlage, wie sie zum Beispiel aufgrund technischer Störungen vor-
kommen können, muss die Wärme über die Kessel erzeugt werden.  
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Wissenschaftlich fundierte Szenarien einer 100% erneuerbaren Ener-
gieversorgung erwarten für Wasserstoff eine wichtige Rolle in der lang-
fristigen Energiespeicherung. Die Rückverstromung in Wasserstoff-
Turbinen wird künftig aber nur in den kurzen und seltenen Dunkelflau-
ten notwendig und wirtschaftlich sein. Die Behauptung der EnBW, 
künftig könne Wasserstoff für die Fernwärmeversorgung verbrannt 
werden, würde den Industrie- und Gewerbestandort Heilbronn im 
Wettbewerb mit innovativ und effizient versorgten Standorten ins Hin-
tertreffen bringen. Wasserstoff ist der „Champagner der Energiewen-
de“, viele Branchen wie bspw. die Stahlindustrie sind für ihre Kli-
maneutralität darauf angewiesen. Die Wärmeerzeugung für Fernwär-
menetze gehört nicht dazu. 

In der voranstehenden Tabellenzeile mitbeantwortet.  

Wenn die EnBW diese Wasserstoff-Strategie selbst glaubt, dürfte es 
für sie kein Problem sein, wenn entsprechende Festsetzungen zum 
verbindlichen Ende der Erdgas-Verbrennung im Bebauungsplan ge-
macht werden. Die Stadt scheint dazu durch das Klimaschutz-Urteil 
verpflichtet zu sein. 

Der Bebauungsplan ermöglicht sowohl die Errichtung gas-, als auch 
wasserstoffgefeuerter Kraftwerksanlagen. Dadurch ermöglicht er zu-
kunftsoffen bereits jetzt die Errichtung und den Betrieb eines wasser-
stoffgefeuerten bzw. "H2-ready"-ausgelegten GuD-Kraftwerkes. Dem-
gegenüber sieht der Bebauungsplan nicht vor, dass ab einem be-
stimmten Zeitpunkt nur noch ein Kraftwerksbetrieb mit regenerativ er-
zeugtem Wasserstoff zulässig ist.  

Dies hat folgende Gründe: Gegenwärtig ist noch nicht hinreichend si-
cher absehbar, ab welchem Zeitpunkt regenerativ erzeugter Wasser-
stoff am Kraftwerksstandort bzw. am Netzverknüpfungspunkt "Böllin-
ger Höfe" zur Verfügung stehen wird. Dies hat der Vorhabenträger 
auch nicht selbst in der Hand, u.a. deshalb, weil er nicht Betreiber der 
Transportleitungen ist und auch nicht hinreichend sicher absehbar ist, 
dass er selbst regenerativ erzeugten Wasserstoff bis 2035 in der benö-
tigten Größenordnung erzeugen und an den Kraftwerksstandort ver-
bringen kann. Die Verfügbarkeit ausreichender Mengen regenerativ 
erzeugten Wasserstoffs am Kraftwerksstandort ist somit von einer 
Vielzahl von politischen Entscheidungen und Rahmenbedingungen 
abhängig, insbesondere auch von noch nicht feststehenden rechtli-
chen Vorgaben auf internationaler und nationaler Ebene. Angesichts 
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dieser Sachlage ist die verbindliche Vorgabe einer ausschließlichen 
Nutzung regenerativ erzeugten Wasserstoffes als Brennstoff durch 
den Bebauungsplan gerade im Hinblick auf die Sicherstellung der 
Stromversorgung weder sachlich sinnvoll noch (verfassungs-)rechtlich 
geboten. 

Um gleichwohl eine schnellstmögliche Umstellung auf regenerativ er-
zeugten Wasserstoff zu erreichen, wird die Stadt Heilbronn den Vor-
habenträger zunächst vertraglich dazu verpflichten, die geplante Ge-
samtanlage dergestalt zu errichten, dass ab dem Zeitpunkt der Auf-
nahme des Dauerbetriebes ein Anteil von 20 % Wasserstoff als Beimi-
schung ins Erdgasnetz mitverbrannt werden kann. Zudem muss die 
Gesamtanlage dergestalt errichtet werden, dass eine spätere Umrüs-
tung auf die Verbrennung von reinem Wasserstoff erfolgen kann. Der 
Vorhabenträger hat sicherzustellen, dass die Umrüstung erfolgen 
kann, und stellt die dafür benötigten Mittel für das Jahr 2035 in seine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung ein. Ferner verpflichtet sich der Vorha-
benträger vertraglich dazu, die Gesamtanlage spätestens mit Ablauf 
des Jahres 2035 auf den Einsatz von regenerativ erzeugtem Wasser-
stoff umzurüsten.  

Diese Verpflichtung gilt vorbehaltlich der technischen Verfügbarkeit 
von Wasserstoff am Netzverknüpfungspunkt "Böllinger Höfe, der tat-
sächlichen Verfügbarkeit der benötigten Menge an regenerativ erzeug-
tem Wasserstoff, einer regulatorischen Preisparität zwischen regene-
rativ erzeugtem Wasserstoff und Erdgas sowie dem Erhalt der erfor-
derlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigung für die Umrüstung, wel-
cher jedoch nicht vorsätzlich z.B. durch Ausbleiben einer Antragstel-
lung verhindert werden darf. 

Sofern die vorgenannten Bedingungen mit der Einschränkung erfüllt 
sind, dass am Netzverknüpfungspunkt "Böllinger Höfe" statt regenera-
tiv erzeugtem Wasserstoff vorläufig nur CO2-arm erzeugter Wasser-
stoff zur Verfügung steht, verpflichtet sich der Vorhabenträger eben-
falls zur Umstellung. In diesem Fall verpflichtet sich der Vorhabenträ-
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ger, entweder bilanziell regenerativ erzeugten Wasserstoff für die Ge-
samtanlage zu beziehen oder verbleibende CO2-Emissionen in Scope 
1 und 2 zu kompensieren. Der Vorhabenträger verzichtet hierbei da-
rauf, CO2-Einsparungen durch den Einsatz von Wasserstoff zu erzie-
len, der durch den Einsatz von Kernenergie CO2-frei produziert wurde. 
Sofern die vorgenannten Bedingungen nicht bis Ende des Jahres 2035 
erreicht sind, verpflichtet sich der Vorhabenträger, die Umstellung vor-
zunehmen, sobald die Bedingungen erfüllt sind. Sofern die Umstellung 
nicht bis spätestens Ende 2035 erfolgt ist, ist der Vorhabenträger ver-
pflichtet, ab dem 01.01.2036 entweder bilanziell regenerativ erzeugte 
Brenngase (z.B. Biomethan) zu beziehen oder verbleibende CO2-
Emissionen in Scope 1 und 2 zu kompensieren. Ausgenommen von 
den Kompensationsverpflichtungen sind (nur) gesetzlich oder regulato-
risch erzwungene Einsätze des geplanten GuD-Kraftwerkes (z.B. Re-
dispatch oder Notfalleinsätze), die außerhalb der Entscheidungsgewalt 
des Vorhabenträgers liegen; dies gilt nicht, wenn die durch diese Ver-
pflichtungen entstehende finanzielle Mehrbelastung des Vorhabenträ-
gers durch diesen an Dritte weiterbelastet werden kann. 

Der lebensnotwendige Klimaschutz erfordert: 

Stilllegung des Kohlekraftwerks Heilbronn spätestens im Jahr 2025 
ohne fossilen Ersatz  

keine Neubauten von fossilen Kraftwerken, auch nicht in Heilbronn 

rasche Entwicklung der kommunalen Wärmeplanung für Heilbronn auf 
nachhaltiger Grundlage 

Vermeidung von Lock-in-Situationen, keine Gelder in nicht nachhaltige 
Projekte 

massive Anstrengungen auf allen Ebenen, auch bei Kommunen und 
Industrie, zur raschen Verringerung des Energie- und Ressourcen-
Verbrauchs. 

Unabhängig von der gegenständlichen Planung wäre eine ersatzlose 
Stilllegung des Blocks HLB 7 aufgrund der Anforderungen an die Ver-
sorgungssicherheit nicht möglich. Im Rahmen der Abstimmungen zur 
Stillsetzung des Blocks HLB 7 haben Transportnetzbetreiber und Bun-
desnetzagentur die klare Forderung aufgestellt, dass der Block solan-
ge in Betrieb bleiben muss, bis die neue GuD-Anlage stabil in Betrieb 
ist. Eine ersatzlose Stilllegung des Blocks HLB 7 am Markt würde aller 
Voraussicht nach dazu führen, dass der Block in die Netzreserve über-
führt und über lange Zeit weiter in Betrieb bleiben wird. 

Für die kommunale Wärmeplanung ist nicht der Vorhabenträger, son-
dern die Stadt Heilbronn zuständig. Diese wird parallel zu dem Vorha-
ben verfolgt. Das Werkzeug der kommunalen Wärmeplanung schafft 
eine Basis für die Weiterentwicklung der Wärmeversorgung. Dieser 
hilft insbesondere auch der Heilbronner Versorgungsgesellschaft bei 
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den Überlegungen zur Netzausbauplanung im Bereich der Fernwärme. 
Soweit es sich bei der gelieferten Fernwärme um in Kraft-Wärme-
Kopplung erzeugte Wärme aus der GuD-Anlage handelt, ist dies de 
facto Abwärme aus der ohnehin erforderlichen Stromerzeugung. So-
weit es sich um Wärme handelt, die in Hilfskesseln (also ohne gekop-
pelte Stromerzeugung aufgrund des Wärmebedarfs) erzeugt wird, 
würde diese aufgrund des erforderlichen Erdgaseinsatzes kommerziell 
durch verfügbare Wärme aus erneuerbarer Energie verdrängt werden. 
Eine auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Wärmequellen basierende 
Fernwärmeplanung wird demnach durch die geplante Anlage nicht 
behindert. 

Die GuD-Anlage ist "H2-ready" ausgelegt, so dass bei einem entspre-
chenden Ausbau der Erneuerbaren Energien eine spätere Umstellung 
des Betriebes auf erneuerbar erzeugte Brenngase erfolgen kann, ohne 
dass dafür ein Neubau erforderlich wäre. 

Die allgemeine Forderung zur raschen Verringerung des Energie- und 
Ressourcen-Verbrauchs steht nur indirekt in Verbindung mit dem kon-
kreten Vorhaben. Insbesondere im Bereich des Stromverbrauchs ge-
hen aktuelle Prognosen jedoch von einem deutlichen Anstieg aus, was 
insbesondere auf die zum Erreichen der Klimaschutzziele angestreb-
ten Sektorenkopplung (insb. Elektromobilität) sowie die Digitalisierung 
zurückzuführen ist. 

Aus den ausgelegten Unterlagen ist nicht ersichtlich wie viele Bäume 
gefällt werden müssen. Auch finden sich keinerlei Details zu diesen 
Bäumen (Höhe, Stammumfang, Art). 

Im Rahmen des Umweltberichts erfolgt die Ermittlung und Darstellung 
der Bestandsbäume im Geltungsbereich sowie der für das Bauvorha-
ben entfallenden Bäume. Im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 
sowie der grünordnerischen Festsetzungen werden Art und Umfang 
der Ersatzpflanzungen festgelegt. Demnach müssen 140 Bäume ge-
rodet werden, 181 Bäume werden entsprechend den grünordnerischen 
Festsetzungen innerhalb des Plangebiets neu gepflanzt. Hinzu kom-
men weitere Baumpflanzungen außerhalb des Plangebiets (vgl. Um-
weltbericht zu den weiteren Details).  
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Eine Baugenehmigung und ein Bebauungsplan der die Errichtung die-
ser Anlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung aus fossilem Erdgas 
ermöglicht, ohne verbindliche Festlegung auf maximale Emissionen, 
kann nicht verfassungskonform sein. 

Der Bebauungsplan begegnet auch unter dem Gesichtspunkt des Ein-
satzes von Erdgas als Brennstoff keinen verfassungsrechtlichen Be-
denken. Er fußt darauf, dass das geplante GuD-Kraftwerk die beste-
henden, deutlich emissionsträchtigeren Kohlekraftwerksanlagen er-
setzt, von denen - wenn das GuD-Kraftwerk nicht errichtet wurde - 
aller Voraussicht nach zumindest der Steinkohleblock 7 bis in die 
2030er Jahre weiterbetrieben würde. Schon deshalb und mangels Al-
ternativen, namentlich mangels der Verfügbarkeit regenerativ betrie-
bener Anlagen, die gut regelbar sind und Strom in vergleichbarer 
Menge am Kraftwerksstandort erzeugen könnten, bestehen an der 
Verfassungskonformität keine Zweifel. Zudem wird darauf hingewie-
sen, dass sich der Vorhabenträger gegenüber der Stadt Heilbronn 
vertraglich verpflichtet, unter bestimmten Voraussetzungen ab dem 
01.01.2036 ausschließlich regenerativ erzeugten Wasserstoff als 
Brennstoff zu nutzen. Liegen die Voraussetzungen nicht vor, unterliegt 
er bis zum Vorliegen der Umstellungsvoraussetzungen Kompensati-
onsverpflichtungen. Im Übrigen ist anzumerken: 

Die maximal zulässigen Emissionen der geplanten Anlage ergeben 
sich aus dem Immissionsschutzrecht (BImSchG). 

Die Einhaltung der relevanten Emissionsgrenzwerte für Luftschadstof-
fe wird während der Betriebsphase durch die zuständige Immissions-
schutzbehörde (konkret das Regierungspräsidium Stuttgart) über-
wacht. 

Geräuschemissionen werden im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
unter Berücksichtigung von Schallschutzmaßnahmen nach dem Stand 
der Technik zur Lärmminderung ermittelt. Die durchgeführte schall-
technische Untersuchung führt zu dem Ergebnis, dass die in einem 
späteren Genehmigungsverfahren geltenden Anforderungen der TA 
Lärm grundsätzlich eingehalten werden können und der Bebauungs-
plan hinsichtlich der Anforderungen an den Geräuschimmissions-
schutz damit vollziehbar ist. 
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Für Brücken-Technologien gibt es überhaupt keinen zu überbrücken-
den Zeitraum. Die Klimakrise erlaubt kein Abwarten. Heilbronn muss 
jetzt den massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien ermöglichen. 
Dafür müssen entsprechende Flächen ausgewiesen werden. Bei einer 
effizienten Wärme-Versorgung (also nicht mit der Verbrennung von 
Wasserstoff in Hilfsdampf-Erzeugern) sind für alle Verbrauchs-
Sektoren Heilbronns folgende Flächen notwendig: 

Photovoltaik auf allen Dachflächen 

Ausweisung von 3 Quadratkilometer Fläche für Solarparks oder Agri-
Photovoltaik-Anlagen 

Ausweisung von Standorten für Windkraftanlagen 

(http://energiewendeheilbronn.de/index.php?klimaschutz-und-
energiekonzept-f%C3%BCr-heilbronn-vorgestellt) 

Mit dem Begriff der Brückentechnologie beschreibt der Vorhabenträ-
ger, dass Erdgas als Brennstoff nur für einen begrenzten Zeitraum 
zum Einsatz kommen soll. Voraussichtlich Mitte der 2030er Jahre soll 
die geplante GuD-Anlage auf biogene Brenngase umgestellt und der 
Einsatz von Erdgas beendet werden. Technisch wird die geplante An-
lage bereits für diesen Schritt vorbereitet sein. Der geforderte massive 
Ausbau der erneuerbaren Energien aus Windkraft und Photovoltaik 
stellt daher keine Alternative zum Bau von GuD-Kraftwerken dar, son-
dern ist ein wesentlicher paralleler Schritt zum Erreichen einer regene-
rativen Vollversorgung mit Strom und Wärme. 

Im Übrigen stellen die vorgeschlagenen Anlagen für sich keine taugli-
che Alternative zu einem GuD-Kraftwerk dar, weil Windkraft- und Pho-
tovoltaikanlagen nicht regelbar sind. Ein GuD-Kraftwerk wird vorlie-
gend aber gerade deshalb mittels Bebauungsplan ermöglicht, weil mit 
der geplanten Außerbetriebnahme der steinkohlegefeuerten Kraft-
werksblöcke am Kraftwerksstandort regelbare Stromerzeugungskapa-
zität wegfällt, die ersetzt werden muss. 

Es geht hier um eine Entscheidung für oder gegen Klimaschutz. 

Deshalb darf das Gaskraftwerk nicht gebaut werden, denn Erdgas ist 
ein Turbo für die Klimakatastrophe. Die Stadt Heilbronn muss sich 
dem schädlichen Projekt verweigern und darf den Bebauungsplan 
nicht beschließen. 

Kenntnisnahme 

Weiter oben in der Tabelle wurde dargelegt, dass durch die Umstel-
lung von Kohle zu Gas eine erhebliche Reduzierung des Ausstoßes 
von Klimagasen erzielt werden kann. 

Bitte informieren Sie mich über die weiteren Verfahrensschritte. Es wird über das Abwägungsergebnis und den Zeitraum der öffentli-
chen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs informiert. 
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4. Stellungnahme eines Bürgers aus Heilbronn vom 02.11.2021 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Vom geplanten Projekt des Neubaus eines Erdgas-Großkraftwerks in 
Heilbronn bin ich gleich vielfach betroffen. 

Kenntnisnahme 

Wie jeden Mensch betrifft auch mich die Klimakatastrophe. Das Bun-
desverfassungsgericht hat im Mai 2021 geurteilt, dass zu langsames 
und zu spätes Handeln beim Klimaschutz verfassungswidrig ist, weil 
es die Freiheits- und weiteren Menschenrechte der in der Zukunft 
noch lebenden Menschen unvertretbar einschränkt. Das Gaskraft-
werksprojekt als Neubau eines fossilen Kraftwerks sabotiert Klima-
schutz und Energiewende und erfüllt dadurch gerade den vom Bun-
desverfassungsgericht verurteilten Tatbestand. 

Der Bebauungsplan ermöglicht nicht die Errichtung von Kraftwerksan-
lagen, die künftig parallel zu den bestehenden Kraftwerksanlagen be-
trieben werden. Vielmehr verpflichtet sich der Vorhabenträger vertrag-
lich gegenüber der Stadt Heilbronn u.a. dazu, das geplante GuD-
Kraftwerk erst dann kommerziell in Betrieb zu nehmen, wenn die be-
stehenden kohlegefeuerten Kraftwerksblöcke 5, 6 und 7 nicht mehr 
betrieben werden. Mithin ersetzt das geplante GuD-Kraftwerk die be-
stehenden kohlegefeuerten Kraftwerksanlagen. Da das geplante GuD-
Kraftwerk deutlich weniger CO2-Emissionen als die bestehenden 
Kraftwerksblöcke 5-7 bzw. als Kraftwerksblock 7 aufweist (siehe hier-
zu Gutachten ENERKO), kommt es bzgl. der CO2-Emissionen nicht 
zu einer Erhöhung, sondern vielmehr zu einer wesentlichen Verringe-
rung der CO2-Emissionen gegenüber dem Status Quo (jährliche Ein-
sparung von 49% bis 61%, je nach Erdgasquelle/Äquivalentszenario). 
Dies ist Grundlage des Bebauungsplans. Hinzu kommt, dass der Vor-
habenträger sich gegenüber der Stadt Heilbronn vertraglich u.a. dazu 
verpflichtet, insbesondere für das geplante GuD-Kraftwerk unter be-
stimmten Voraussetzungen ab 01.01.2036 regenerativ erzeugten 
Wasserstoff anstelle von Erdgas zu nutzen; für den Fall, dass dies 
mangels Erfüllung der Voraussetzungen nicht möglich ist, sind u.a. 
fortlaufende Kompensationsverpflichtungen vorgesehen. Somit ist 
damit zu rechnen, dass das geplante GuD-Kraftwerk langfristig CO2-
neutral betrieben wird. Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan 
steht vor diesem Hintergrund mit den einschlägigen rechtlichen Vor-
gaben, auch mit der angesprochenen verfassungsgerichtlichen Ent-
scheidung, im Einklang. 



 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 21/14 „Lichtenbergerstraße Nordwest“ 

Bericht über die frühzeitige Bürgerbeteiligung vom 27.09.2022               Seite 20 von 60 

 

 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Ich bin von den direkten und indirekten Emissionen des Kraftwerks 
betroffen. 

Nach Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzung durch 
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, wird im nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren (BImSchG) die Zulässigkeit der Anlage durch 
das RP Stuttgart überprüft. Nur unter Einhaltung aller zulässigen 
Emissions- und Immissionswerte sind die Errichtung und der Betrieb 
der Anlage möglich. Unabhängige und zertifizierte Gutacher erstellen 
die erforderlichen Gutachten und Prognosen. Der rechtskonforme Be-
trieb der Anlage wird durch die zuständige Behörde überwacht.  

Die EnBW kalkuliert mit Hunderten von Millionen Euro Subventionen, 
Umlagen u.ä. (ohne die das Projekt selbst aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht nicht rentabel wäre). Genau diese Zahlungen aus Steuermitteln 
und Netzentgelten belasten auch mich als Stromkunde und Steuer-
zahler; und dieses Geld fehlt dann auch für echte Klimaschutz- und 
Energiewende-Maßnahmen. 

Inwieweit ein konkretes Vorhaben dem Grunde und der Höhe nach 
anhand von Mitteln, die - wie hier - nicht die Stadt Heilbronn als Plan-
geber zur Verfügung stellt, gefördert wird, ist für das Bebauungsplan-
verfahren jedenfalls im vorliegenden Fall rechtlich nicht entscheidend. 
Unabhängig davon wird die Einwendung wie folgt beantwortet: Das 
Neubauvorhaben und dabei insbesondere die GuD-Anlage, aber auch 
zu realisierende Wärmespeicher sind nach dem aktuellen KWKG för-
derfähig. Unabhängig von der KWKG-Förderung ist der Neubau von 
H2-ready GuD-Anlagen ein wichtiger Baustein für das Gelingen der 
Energiewende. Denn um die aus dem Kohleausstieg festgelegte Still-
setzung eines Großteils der disponiblen Erzeugungsleistung zu kom-
pensieren, muss ein Zubau durch regelbare Gaskraftwerke erfolgen, 
um die Versorgungssicherheit mit Strom und Fernwärme aufrechtzu-
erhalten. 

Das Gewerbe meiner Heimatstadt Heilbronn wird durch absehbare 
Kostensteigerungen der Nahwärmeversorgung durch die Bindung an 
das geplante Erdgas-Großkraftwerk finanziell belastet und somit ge-
schädigt und in seinen eigenen Anstrengungen um Klimaneutralität 
und Klimaschutz eingeengt, es gerät damit in eine fatale Lock-in-
Situation. 

Eine Lock-In-Situation für Fernwärmekunden wird durch das Vorhaben 
nicht geschaffen, da es für vorhandene oder zukünftige Fernwärme-
kunden in Heilbronn weder eine Anschluss- noch eine Abnahmever-
pflichtung für die im Kraftwerk des Vorhabenträgers erzeugte Fern-
wärme gibt. Vielmehr ist die Fernwärmeversorgung einzelner Kunden 
durch bilaterale Verträge geregelt, deren Kündigungsfristen durch das 
Neubauvorhaben nicht beeinflusst werden.  
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Das Gaskraftwerksprojekt unterläuft das verpflichtende Vorhaben 
meiner Heimatstadt, eine kommunale Wärmeplanung durchzuführen. 
Damit wird der Gestaltungsspielraum der Stadt eingeengt, es entsteht 
auch für die Stadt eine Lock-in-Situation, und Entwicklungsmöglichkei-
ten für eine echte Wärmewende gehen verloren. Gegenteilige Beteue-
rungen der EnBW, das Gaskraftwerksprojekt könne auch nachträglich 
flexibel in die Wärmeplanung eingebunden werden, sind nicht schlüs-
sig und damit nicht glaubwürdig. 

Das Werkzeug der kommunalen Wärmeplanung schafft eine Basis für 
die Weiterentwicklung der Wärmeversorgung. Dieser hilft insbes. auch 
der Heilbronner Versorgungsgesellschaft bei den Überlegungen zur 
Netzausbauplanung im Bereich der Fernwärme. Soweit es sich bei der 
gelieferten Fernwärme um in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte Wärme 
aus der GuD-Anlage handelt, ist dies de facto Abwärme aus der oh-
nehin erforderlichen Stromerzeugung. Soweit es sich um Wärme han-
delt, die in Hilfskesseln (also ohne gekoppelte Stromerzeugung auf-
grund des Wärmebedarfs) erzeugt wird, würde diese aufgrund des 
erforderlichen Erdgaseinsatzes kommerziell durch verfügbare Wärme 
aus erneuerbarer Energie verdrängt werden. Eine auf den weiteren 
Ausbau erneuerbarer Wärmequellen basierende Fernwärmeplanung 
wird demnach durch die geplante Anlage nicht behindert. 

Aus den bereits genannten Gründen lehne ich das Projekt des Neu-
baus eines Erdgas-Großkraftwerks ab, es darf keinesfalls realisiert 
werden, und die Stadt darf keinesfalls hier mit dem geplanten Bebau-
ungsplan wegbereitend und unterstützend tätig werden. 

Kenntnisnahme 

Auf die vorangegangenen und nachfolgenden Ausführungen wird ver-
wiesen. 

Ergänzende Kritik am Projekt: 

Das Projekt wird im Wesentlichen gerechtfertigt durch einen Vergleich 
mit den Umweltauswirkungen des bestehenden Steinkohlekraftwerks. 
Diese Rechtfertigung ist unzulässig, weil aus Gründen des Klima-
schutzes ein Weiterbetrieb des Kohlekraftwerks über das Jahr 2025 
hinaus ohnehin nicht verantwortbar ist. Zur Dringlichkeit der Klima-
schutzmaßnahmen siehe auch das oben bereits genannte Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts. Schon gar nicht darf ein von der EnBW 
angeblich alternativ immer noch verfolgter Weiterbetrieb des Kohle-
kraftwerks bis z.B. ins Jahr 2034 als Maßstab genommen werden. 
Dieser ist nicht verantwortbar, und würde vermutlich ohnehin schon 
aus wirtschaftlichen Gründen von der EnBW gar nicht so lange erfol-

Der Bebauungsplan ermöglicht nicht die Errichtung von Kraftwerksan-
lagen, die künftig parallel zu den bestehenden Kraftwerksanlagen be-
trieben werden. Vielmehr verpflichtet sich der Vorhabenträger vertrag-
lich gegenüber der Stadt Heilbronn u.a. dazu, das geplante GuD-
Kraftwerk erst dann kommerziell in Betrieb zu nehmen, wenn die be-
stehenden kohlegefeuerten Kraftwerksblöcke 5, 6 und 7 nicht mehr 
betrieben werden. Mithin ersetzt das geplante GuD-Kraftwerk die be-
stehenden kohlegefeuerten Kraftwerksanlagen. Da das geplante GuD-
Kraftwerk deutlich weniger CO2-Emissionen als die bestehenden 
Kraftwerksblöcke 5-7 bzw. als Kraftwerksblock 7 aufweist (siehe hier-
zu Gutachten ENERKO), kommt es bzgl. der CO2-Emissionen nicht zu 
einer Erhöhung, sondern vielmehr zu einer wesentlichen Verringerung 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

gen. Die Umweltfolgen des Gaskraftwerks müssen also für sich alleine 
und nicht im Vergleich mit den Folgen des anderen Kraftwerks be-
trachtet und bewertet werden. 

der CO2-Emissionen gegenüber dem Status Quo (jährliche Einsparung 
von 49% bis 61%, je nach Erdgasquelle/Äquivalentszenario). Dies ist 
Grundlage des Bebauungsplans. Hinzu kommt, dass der Vorhaben-
träger sich gegenüber der Stadt Heilbronn vertraglich u.a. dazu ver-
pflichtet, insbesondere für das geplante GuD-Kraftwerk unter bestimm-
ten Voraussetzungen ab 01.01.2036 regenerativ erzeugten Wasser-
stoff anstelle von Erdgas zu nutzen; für den Fall, dass dies mangels 
Erfüllung der Voraussetzungen nicht möglich ist, sind u.a. fortlaufende 
Kompensationsverpflichtungen vorgesehen. Somit ist damit zu rech-
nen, dass das geplante GuD-Kraftwerk langfristig CO2-neutral betrie-
ben wird. Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan steht vor die-
sem Hintergrund mit den einschlägigen rechtlichen Vorgaben, auch 
mit der angesprochenen verfassungsgerichtlichen Entscheidung, im 
Einklang. 

Unabhängig von der gegenständlichen Planung wäre eine ersatzlose 
Stilllegung des Blocks HLB 7 aufgrund der Anforderungen an die Ver-
sorgungssicherheit nicht möglich. Im Rahmen der Abstimmungen zur 
Stillsetzung des Blocks HLB 7 haben Transportnetzbetreiber und Bun-
desnetzagentur die klare Forderung aufgestellt, dass der Block solan-
ge in Betrieb bleiben muss, bis die neue GuD-Anlage stabil in Betrieb 
ist. Eine ersatzlose Stilllegung des Blocks HLB 7 am Markt würde aller 
Voraussicht nach dazu führen, dass der Block in die Netzreserve über-
führt und über lange Zeit weiter in Betrieb bleiben wird. 

Ergänzend ist anzumerken, dass für das Bebauungsplanverfahren nur 
zu Grunde gelegt werden kann, unter welchen Rahmenbedingungen 
und in welchen zeitlichen Grenzen die bestehenden Kohlekraftwerks-
anlagen nach aktueller Rechtslage betrieben werden dürfen. 

Soweit unzulässigerweise doch ein Abgleich der Umweltfolgen des 
geplanten Erdgas-Großkraftwerks mit dem Kohlekraftwerk erfolgt, 

Die Vorkettenemissionen bei Erdgas wurden bei der Gegenüberstel-
lung der CO2-Emissionen berücksichtigt. Vorkettenemissionen entste-
hen aber auch bei der durch das Vorhaben verdrängten Steinkohle. Im 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

müssen die richtige Parameter gewählt werden: 

 in Zukunft mutmaßlich deutlich abnehmende Betriebsstunden 
von Kohlekraftwerken 

 alle Vorkettenemissionen (beim Erdgas häufig unvollständig er-
fasst) 

 beim Erdgas sind die Vorkettenemissionen zusätzlicher Erd-
gas-Erschließungen und Handelswege als Rechengrundlage 
zu nehmen, da dieses Projekt mit zur Ausweitung des Gas-
marktes beiträgt 

 Für den Methan-Schlupf dürfen nicht die 100-Jahres-Werte der 
Treibhausschädlichkeit angesetzt werden (als gut 20-fache 
Schädlichkeit von CO2), sondern es kommt auf die kurzfristige 
Schädlichkeit an, dafür gilt ein Faktor von gut 80 bezogen auf 
die ersten 20 Jahre bzw. sogar von über 100 für die allerersten 
Jahre 

Rahmen der CO2-Bianzierung wurden die verschiedenen Effekte der 
CH4-Emissionen für verschiedene Erdgasquellen (europäisches Pipe-
linegas <=> US-amerikanisches LNG aus Fracking-Quellen) bzw. Koh-
leförderung und verschiedene Zeithorizonte des GWP von CH4 ge-
genübergestellt, so dass ein klares Bild von den erzielbaren CO2-
Einsparungen inkl. der Vorkettenemissionen gezeigt werden kann. Im 
Ergebnis ist bei vergleichbarer Stromerzeugung aus dem Kohlekraft-
werk bzw. der GuD-Anlage eine Zunahme der Treibhausgasemissio-
nen durch den Systemwechsel auf die GuD-Anlage ausgeschlossen 
und eine jährliche Einsparung von 49% bis 61% (je nach Erdgasquel-
le/Äquivalentszenario) gesichert. 

 

Die EnBW lockt mit ihrem Fuel-Switch-Slogan mit einem späteren Ein-
satz von Wasserstoff. Dies ist völlig unglaubwürdig und darf nicht zur 
Rechtfertigung des Projekts herangezogen werden. Alle Expertenmei-
nungen besagen, dass es noch sehr lange dauern wird, bis genügend 
"grüner" Wasserstoff auch nur für die wichtigsten Anwendungen zur 
Verfügung stehen wird, und diese Anwendungen werden keinesfalls 
Stromerzeugung in Großkraftwerken und Wärmeversorgung sein. Wer 
das anders behauptet, stellt energetische und wirtschaftliche Prinzi-
pien auf den Kopf. 

Da der Großteil der erneuerbaren Erzeugungsanlagen (Windkraftanla-
gen, PV-Anlagen) nur volatil einspeisen kann, entstehen selbst bei 
einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien große Differenzen 
zwischen der Höchst- und der gesicherten Mindesteinspeisung. Ab 
einem gewissen Ausbaustand muss die, über den Bedarf hinaus, pro-
duzierte erneuerbare Energie z.B. durch Wasserstoffproduktion spei-
cherbar gemacht werden. Umgekehrt muss diese gespeicherte Ener-
gie zu Zeiten fehlender bzw. nicht zur Bedarfsdeckung ausreichender 
Einspeisung aus erneuerbaren Erzeugungsanlagen in disponiblen 
Kraftwerken wieder zu Strom und dem Koppelprodukt Wärme umge-
setzt werden. Beim Einsatz von Wasserstoff zur Bereitstellung von 
regelbarer elektrischer Leistung handelt es sich nach derzeitigem Er-
kenntnisstand um die beste verfügbare Technologie. 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Die geplanten Gaskessel dienen allein der Absicherung der Wärmeer-
zeugung in den Fällen, in denen die GuD-Anlage nicht betrieben und 
damit keine Wärme aus Abwärme bereitstellen kann. Zusätzlich zur 
GuD-Anlage ist die Errichtung eines großen Heißwasser-Wärme-
speichers geplant. Hierdurch können Strom und Wärme in der GuD-
Anlage gekoppelt erzeugt, aber in Abhängigkeit vom Bedarf auch ge-
trennt abgegeben werden. Nur bei längeren Stillständen der GuD-
Anlage, wie sie zum Beispiel aufgrund technischer Störungen vor-
kommen können, muss die Wärme über die Kessel erzeugt werden.  

Es ist zudem auch durchsichtig, dass die Kalkulation der EnBW auf 
das Jahr 2026 und die Subventionen in Verbindung mit Kohleausstieg 
und (Erdgas-)Kraftwärmekopplung fokussieren, und jeder Bezug zu 
Wasserstoff völlig unverbindlich ist. Bei Bau des Erdgas-Kraftwerks 
wird entweder dieses ab circa 2035 als Industrieruine in Heilbronn 
stehen oder von der EnBW doch weiter mit fossilem Erdgas betrieben 
werden, was die Lock-in-Situation zementieren und den Klimaschaden 
weiter vergrößern würde. 

Inwieweit ein konkretes Vorhaben dem Grunde und der Höhe nach 
anhand von Mitteln, die - wie hier - nicht die Stadt Heilbronn als Plan-
geber zur Verfügung stellt, gefördert wird, ist für das Bebauungsplan-
verfahren jedenfalls im vorliegenden Fall rechtlich nicht entscheidend. 
Hinsichtlich des grundlegenden Regelungssystems im Hinblick auf die 
spätere Wasserstoffnutzung bzw. Kompensation gilt: 

Der Bebauungsplan ermöglicht sowohl die Errichtung gas- als auch 
wasserstoffgefeuerter Kraftwerksanlagen. Dadurch ermöglicht er zu-
kunftsoffen bereits jetzt Errichtung und Betrieb eines wasserstoffge-
feuerten bzw. "H2-ready"-ausgelegten GuD-Kraftwerkes. Demgegen-
über sieht der Bebauungsplan nicht vor, dass ab einem bestimmten 
Zeitpunkt nur noch ein Kraftwerksbetrieb mit regenerativ erzeugtem 
Wasserstoff zulässig ist.  

Dies hat folgende Gründe: Gegenwärtig ist noch nicht hinreichend 
sicher absehbar, ab welchem Zeitpunkt regenerativ erzeugter Was-
serstoff am Kraftwerksstandort bzw. am Netzverknüpfungspunkt 
"Böllinger Höfe" zur Verfügung stehen wird. Dies hat der Vorhabenträ-
ger auch nicht selbst in der Hand, u.a. deshalb, weil er nicht Betreiber 
der Transportleitungen ist und auch nicht hinreichend sicher absehbar 
ist, dass er selbst regenerativ erzeugten Wasserstoff bis 2035 in der 
benötigten Größenordnung erzeugen und an den Kraftwerksstandort 
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Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

verbringen kann. Die Verfügbarkeit ausreichender Mengen regenerativ 
erzeugten Wasserstoffs am Kraftwerksstandort ist somit von einer 
Vielzahl von Politischen Entscheidungen und Rahmenbedingungen 
abhängig, insbesondere auch von noch nicht feststehenden rechtli-
chen Vorgaben auf internationaler und nationaler Ebene. Angesichts 
dieser Sachlage ist die verbindliche Vorgabe einer ausschließlichen 
Nutzung regenerativ erzeugten Wasserstoffes als Brennstoff durch 
den Bebauungsplan gerade im Hinblick auf die Sicherstellung der 
Stromversorgung weder sachlich sinnvoll noch (verfassungs-)rechtlich 
geboten. 

Um gleichwohl eine schnellstmögliche Umstellung auf regenerativ er-
zeugten Wasserstoff zu erreichen, wird die Stadt Heilbronn den Vor-
habenträger zunächst vertraglich dazu verpflichten, die geplante Ge-
samtanlage dergestalt zu errichten, dass ab dem Zeitpunkt der Auf-
nahme des Dauerbetriebes ein Anteil von 20 % Wasserstoff als Beimi-
schung ins Erdgasnetz mitverbrannt werden kann. Zudem muss die 
Gesamtanlage dergestalt errichtet werden, dass eine spätere Umrüs-
tung auf die Verbrennung von reinem Wasserstoff erfolgen kann. Der 
Vorhabenträger hat sicherzustellen, dass die Umrüstung erfolgen 
kann, und stellt die dafür benötigten Mittel für das Jahr 2035 in seine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung ein. Ferner verpflichtet sich der Vorha-
benträger vertraglich dazu, die Gesamtanlage spätestens mit Ablauf 
des Jahres 2035 auf den Einsatz von regenerativ erzeugtem Wasser-
stoff umzurüsten.  

Diese Verpflichtung gilt vorbehaltlich der technischen Verfügbarkeit 
von Wasserstoff am Netzverknüpfungspunkt "Böllinger Höfe, der tat-
sächlichen Verfügbarkeit der benötigten Menge an regenerativ erzeug-
tem Wasserstoff, einer regulatorischen Preisparität zwischen regene-
rativ erzeugtem Wasserstoff und Erdgas sowie dem Erhalt der erfor-
derlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigung für die Umrüstung, wel-
cher jedoch nicht vorsätzlich z.B. durch Ausbleiben einer Antragstel-
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lung verhindert werden darf. 

Sofern die vorgenannten Bedingungen mit der Einschränkung erfüllt 
sind, dass am Netzverknüpfungspunkt "Böllinger Höfe" statt regenera-
tiv erzeugtem Wasserstoff vorläufig nur CO2-arm erzeugter Wasser-
stoff zur Verfügung steht, verpflichtet sich der Vorhabenträger eben-
falls zur Umstellung. In diesem Fall verpflichtet sich der Vorhabenträ-
ger, entweder bilanziell regenerativ erzeugten Wasserstoff für die Ge-
samtanlage zu beziehen oder verbleibende CO2-Emissionen in Scope 
1 und 2 zu kompensieren. Der Vorhabenträger verzichtet hierbei da-
rauf, CO2-Einsparungen durch den Einsatz von Wasserstoff zu erzie-
len, der durch den Einsatz von Kernenergie CO2-frei produziert wurde. 
Sofern die vorgenannten Bedingungen nicht bis Ende des Jahres 
2035 erreicht sind, verpflichtet sich der Vorhabenträger, die Umstel-
lung vorzunehmen, sobald die Bedingungen erfüllt sind. Sofern die 
Umstellung nicht bis spätestens Ende 2035 erfolgt ist, ist der Vorha-
benträger verpflichtet, ab dem 01.01.2036 entweder bilanziell regene-
rativ erzeugte Brenngase (z.B. Biomethan) zu beziehen oder verblei-
bende CO2-Emissionen in Scope 1 und 2 zu kompensieren. Ausge-
nommen von den Kompensationsverpflichtungen sind (nur) gesetzlich 
oder regulatorisch erzwungene Einsätze des geplanten GuD-Kraft-
werkes (z.B. Redispatch oder Notfalleinsätze), die außerhalb der Ent-
scheidungsgewalt des Vorhabenträgers liegen; dies gilt nicht, wenn 
die durch diese Verpflichtungen entstehende finanzielle Mehrbelas-
tung des Vorhabenträgers durch diesen an Dritte weiterbelastet wer-
den kann. 

Die von der EnBW dargelegten Betriebsweisen des geplanten Kraft-
werks sind völlig widersprüchlich: einerseits wird mit einer nahezu 
durchgehenden Wärmeversorgung geworben, andererseits mit einem 
Einsatz als Spitzenlastkraftwerk argumentiert. Das ist nicht glaubwür-
dig. Keinesfalls sollte die Stadt Heilbronn auf Grundlage dieser unseri-

Die geplante GuD-Anlage wird stromgeführt betrieben. Dies bedeutet, 
dass sie bei entsprechendem Strombedarf in Betrieb sein wird. Auf-
grund des guten Teillastverhaltens einer GuD-Anlage sind Betriebs-
stunden nicht mit Volllastbetrieb gleichzusetzen, sondern ein wesentli-
cher Anteil der genannten Betriebsstunden entfällt auf einen Teillast-
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ösen Konzepte den Bebauungsplan beschließen. betrieb. Damit ist die geplante GuD-Anlage bei ihrer Stromerzeugung 
eine flexibel regelbare Ergänzung zur zunehmenden Einspeisung 
volatiler erneuerbarer Energien. Über einen Wärmespeicher wird zu-
dem eine zeitlich entkoppelte Wärmeabgabe ermöglicht. So kann die 
GuD-Anlage bei fehlendem Wärmebedarf in den Wärmespeicher ein-
speisen, der dann bei GuD-Stillstand aufgrund fehlenden Strombe-
darfs den Wärmebedarf decken kann. Hierdurch wird ein vorrangiger 
Einsatz der Heißwasserkessel vermieden, da diese nur zum Einsatz 
kommen, wenn der Wärmespeicher bei anhaltendem Wärmebedarf 
bereits entleert ist. 

Der lebensnotwendige Klimaschutz erfordert: 

 Stilllegung des Kohlekraftwerks Heilbronn spätestens im Jahr 
2025 ohne fossilen Ersatz 

 keine Neubauten von fossilen Kraftwerken, auch nicht in Heil-
bronn 

 rasche Entwicklung der kommunalen Wärmeplanung für Heil-
bronn auf nachhaltiger Grundlage 

 Vermeidung von Lock-in-Situationen, keine Gelder in nicht 
nachhaltige Projekte 

 massive Anstrengungen auf allen Ebenen, auch bei Kommu-
nen und Industrie, zur raschen Verringerung des Energie- und 
Ressourcen-Verbrauchs. 

Unabhängig von der gegenständlichen Planung wäre eine ersatzlose 
Stilllegung des Blocks HLB 7 aufgrund der Anforderungen an die Ver-
sorgungssicherheit nicht möglich. Im Rahmen der Abstimmungen zur 
Stillsetzung des Blocks HLB 7 haben Transportnetzbetreiber und Bun-
desnetzagentur die klare Forderung aufgestellt, dass der Block solan-
ge in Betrieb bleiben muss, bis die neue GuD-Anlage stabil in Betrieb 
ist. Eine ersatzlose Stilllegung des Blocks HLB 7 am Markt würde aller 
Voraussicht nach dazu führen, dass der Block in die Netzreserve über-
führt und über lange Zeit weiter in Betrieb bleiben wird. 

Für die kommunale Wärmeplanung ist nicht der Vorhabenträger, son-
dern die Stadt Heilbronn zuständig. Diese wird parallel zu dem Vorha-
ben verfolgt. Das Werkzeug der kommunalen Wärmeplanung schafft 
eine Basis für die Weiterentwicklung der Wärmeversorgung. Dieser 
hilft insbesondere auch der Heilbronner Versorgungsgesellschaft bei 
den Überlegungen zur Netzausbauplanung im Bereich der Fernwär-
me. Soweit es sich bei der gelieferten Fernwärme um in Kraft-Wärme-
Kopplung erzeugte Wärme aus der GuD-Anlage handelt, ist dies de 
facto Abwärme aus der ohnehin erforderlichen Stromerzeugung. So-
weit es sich um Wärme handelt, die in Hilfskesseln (also ohne gekop-
pelte Stromerzeugung aufgrund des Wärmebedarfs) erzeugt wird, 
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würde diese aufgrund des erforderlichen Erdgaseinsatzes kommerziell 
durch verfügbare Wärme aus erneuerbarer Energie verdrängt werden. 
Eine auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Wärmequellen basieren-
de Fernwärmeplanung wird demnach durch die geplante Anlage nicht 
behindert. 

Die GuD-Anlage ist "H2-ready" ausgelegt, so dass bei einem entspre-
chenden Ausbau der Erneuerbaren Energien eine spätere Umstellung 
des Betriebes auf erneuerbar erzeugte Brenngase erfolgen kann, oh-
ne dass dafür ein Neubau erforderlich wäre.  

Die allgemeine Forderung zur raschen Verringerung des Energie- und 
Ressourcen-Verbrauchs steht nur indirekt in Verbindung mit dem kon-
kreten Vorhaben. Insbesondere im Bereich des Stromverbrauchs ge-
hen aktuelle Prognosen jedoch von einem deutlichen Anstieg aus, was 
insbesondere auf die zum Erreichen der Klimaschutzziele angestreb-
ten Sektorenkopplung (insb. Elektromobilität) sowie die Digitalisierung 
zurückzuführen ist. 

Zusammenfassung: 

Es geht hier um eine Entscheidung für oder gegen Klimaschutz. 

Deshalb darf das Gaskraftwerk nicht gebaut werden, denn Erdgas ist 
ein Turbo für die Klimakatastrophe. Die Stadt Heilbronn muss sich 
dem schädlichen Projekt verweigern und darf den Bebauungsplan 
nicht beschließen. 

 

 

Kenntnisnahme 

Weiter oben in der Tabelle wurde dargelegt, dass durch die Umstel-
lung von Kohle zu Gas eine erhebliche Reduzierung des Ausstoßes 
von Klimagasen erzielt werden kann. 
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5. Stellungnahme einer Bürgerin aus Neckarsulm vom 03.11.2021 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Aus folgenden Gründen lehne ich das Ersetzen des Kohlekraftwerkes 
durch ein Erdgas-Großkraftwerk ab: 

Erdgas stellt keine Brückentechnologie dar, da durch die Freisetzung 
von Methan ein noch viel schädlicheres Treibhausgas als CO2 in die 
Atmosphäre gelangt, das insbesondere in den nächsten, für die Errei-
chung der Klimaziele entscheidenden Jahren extrem klimaschädlich 
(Faktor 100) ist. Hier wird extrem viel Geld in ein nicht klimaneutrales 
Projekt investiert, dass an anderer Stelle für den dringend benötigten 
Ausbau erneuerbarer Energiequellen und echten Klimaschutz fehlt.  

 

 

 

 

Mit dem Begriff der Brückentechnologie beschreibt der Vorhabenträ-
ger, dass Erdgas als Brennstoff nur für einen begrenzten Zeitraum 
zum Einsatz kommen soll. Voraussichtlich Mitte der 2030er Jahre soll 
die geplante GuD-Anlage auf biogene Brenngase umgestellt und der 
Einsatz von Erdgas beendet werden. Technisch wird die geplante An-
lage bereits für diesen Schritt vorbereitet sein. Ein Ausbau der erneu-
erbaren Energien aus Windkraft und Photovoltaik stellt daher keine 
Alternative zum Bau von GuD-Kraftwerken dar, sondern ist ein we-
sentlicher paralleler Schritt zum Erreichen einer regenerativen Vollver-
sorgung mit Strom und Wärme. 

Die Vorkettenemissionen bei Erdgas wurden bei der Gegenüberstel-
lung der CO2-Emissionen berücksichtigt. Vorkettenemissionen entste-
hen aber auch bei der durch das Vorhaben verdrängten Steinkohle. Im 
Rahmen der CO2-Bianzierung wurden die verschiedenen Effekte der 
CH4-Emissionen für verschiedene Erdgasquellen (europäisches Pipe-
linegas <=> US-amerikanisches LNG aus Fracking-Quellen) bzw. Koh-
leförderung und verschiedene Zeithorizonte des GWP von CH4 ge-
genübergestellt, so dass ein klares Bild von den erzielbaren CO2-
Einsparungen inkl. der Vorkettenemissionen gezeigt werden kann. Im 
Ergebnis ist bei vergleichbarer Stromerzeugung aus dem Kohlekraft-
werk bzw. der GuD-Anlage eine Zunahme der Treibhausgasemissio-
nen durch den Systemwechsel auf die GuD-Anlage ausgeschlossen 
und eine jährliche Einsparung von 49% bis 61% (je nach Erdgasquel-
le/Äquivalentszenario) gesichert. 

Als sehr nahe Anwohner sind meine Familie und ich natürlich auch 
von den Emissionen direkt betroffen.  

Nach Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzung durch 
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird im nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren (BImSchG) die Zulässigkeit der Anlage durch 
das RP Stuttgart überprüft. Nur unter Einhaltung aller zulässigen 
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Emissions- und Immissionswerte sind die Errichtung und der Betrieb 
der Anlage möglich. Unabhängige und zertifizierte Gutachter erstellen 
die erforderlichen Gutachten und Prognosen. Der rechtskonforme Be-
trieb der Anlage wird durch die zuständige Behörde überwacht. 

Ich bitte Sie also, wie geplant das Kohlekraftwerk bis spätestens zum 
Jahre 2025 still zu legen, aber statt des Gaskraftwerks auf eine echte 
Energiewende zu setzen.  

Unabhängig von der gegenständlichen Planung wäre eine ersatzlose 
Stilllegung des Blocks HLB 7 aufgrund der Anforderungen an die Ver-
sorgungssicherheit nicht möglich. Im Rahmen der Abstimmungen zur 
Stillsetzung des Blocks HLB 7 haben Transportnetzbetreiber und Bun-
desnetzagentur die klare Forderung aufgestellt, dass der Block solan-
ge in Betrieb bleiben muss, bis die neue GuD-Anlage stabil in Betrieb 
ist. Eine ersatzlose Stilllegung des Blocks HLB 7 am Markt würde aller 
Voraussicht nach dazu führen, dass der Block in die Netzreserve über-
führt und über lange Zeit weiter in Betrieb bleiben wird. 

Die GuD-Anlage ist "H2-ready" ausgelegt, so dass bei einem entspre-
chenden Ausbau der Erneuerbaren Energien eine spätere Umstellung 
des Betriebes auf erneuerbar erzeugte Brenngase erfolgen kann, oh-
ne dass dafür ein Neubau erforderlich wäre. 

Dieser wunderbar gelegene Bereich könnte für eine tolle städtebauli-
che Weiterentwicklung von Heilbronn viel besser genutzt werden. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst Teile des beste-
henden Betriebsgeländes der EnBW in der Lichtenbergerstraße, für 
die gemäß Regionalplan sowie Flächennutzungsplan eine Kraftwerks-
nutzung vorgegeben ist. Hintergrund ist die hohe Bedeutung des 
Standorts für die Versorgungssicherheit in der gesamten Region und 
die Tatsache, dass hier eine geeignete, ausreichend große Industrie-
fläche mit der entsprechenden Infrastruktur zur Verfügung steht (Lage 
am Neckar, vorhandene Hochspannungsleitungen, vorhandene nutz-
bare Anlagen wie Kühlturm, Wasseraufbereitung, Verwaltung, Anbin-
dung per Straße und Schiene etc.).  

Darüber hinaus hat sich die Vorhabenträgerin bereit erklärt, für Flä-
chen/Anlagen auf dem Kraftwerksgelände außerhalb des Geltungsbe-
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reichs, die nach einer Umstellung von Kohle zu Gas nicht mehr benö-
tigt werden, in Abstimmung mit der Stadt ein Nachnutzungskonzept zu 
entwickeln. 

6. Stellungnahme eines Bürgers aus Heilbronn vom 03.11.2021 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Von geplanten Projekt des Neubaus eines Erdgas-Großkraftwerk in 
Heilbronn bin ich gleich mehrfach betroffen. 

Kenntnisnahme 

Wie jeder Mensch betrifft auch mich die Klimakatastrophe. Das Bun-
desverfassungsgericht hat im Mai 2021 geurteilt, dass zu langsames 
und zu spätes Handeln beim Klimaschutz verfassungswidrig ist, weil 
es die Freiheits- und weiteren Menschenrechte der in der Zukunft 
noch lebenden Menschen unvertretbar einschränkt. Das Gaskraft-
werkprojekt als Neubau eines fossilen Kraftwerks untergräbt den Kli-
maschutz und die Energiewende und erfüllt damit gerade den von 
Bundesverfassungsgericht verurteilten Tatbestand. 

Der Bebauungsplan ermöglicht nicht die Errichtung von Kraftwerksan-
lagen, die künftig parallel zu den bestehenden Kraftwerksanlagen be-
trieben werden. Vielmehr verpflichtet sich der Vorhabenträger vertrag-
lich gegenüber der Stadt Heilbronn u.a. dazu, das geplante GuD-
Kraftwerk erst dann kommerziell in Betrieb zu nehmen, wenn die be-
stehenden kohlegefeuerten Kraftwerksblöcke 5, 6 und 7 nicht mehr 
betrieben werden. Mithin ersetzt das geplante GuD-Kraftwerk die be-
stehenden kohlegefeuerten Kraftwerksanlagen. Da das geplante GuD-
Kraftwerk deutlich weniger CO2-Emissionen als die bestehenden 
Kraftwerksblöcke 5-7 bzw. als Kraftwerksblock 7 aufweist (siehe hier-
zu Gutachten ENERKO), kommt es bzgl. der CO2-Emissionen nicht zu 
einer Erhöhung, sondern vielmehr zu einer wesentlichen Verringerung 
der CO2-Emissionen gegenüber dem Status Quo (jährliche Einsparung 
von 49% bis 61%, je nach Erdgasquelle/Äquivalentszenario). Dies ist 
Grundlage des Bebauungsplans. Hinzu kommt, dass der Vorhaben-
träger sich gegenüber der Stadt Heilbronn vertraglich u.a. dazu ver-
pflichtet, insbesondere für das geplante GuD-Kraftwerk unter bestimm-
ten Voraussetzungen ab 01.01.2036 regenerativ erzeugten Wasser-
stoff anstelle von Erdgas zu nutzen; für den Fall, dass dies mangels 
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Erfüllung der Voraussetzungen nicht möglich ist, sind u.a. fortlaufende 
Kompensationsverpflichtungen vorgesehen. Somit ist damit zu rech-
nen, dass das geplante GuD-Kraftwerk langfristig CO2-neutral betrie-
ben wird. Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan steht vor die-
sem Hintergrund mit den einschlägigen rechtlichen Vorgaben, auch 
mit der angesprochenen verfassungsgerichtlichen Entscheidung, im 
Einklang. 

Ich bin von den direkten und indirekten Emissionen des Kraftwerks 
betroffen. 

Nach Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzung durch 
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, wird im nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren (BImSchG) die Zulässigkeit der Anlage durch 
das RP Stuttgart überprüft. Nur unter Einhaltung aller zulässigen 
Emissions- und Immissionswerte sind die Errichtung und der Betrieb 
der Anlage möglich. Unabhängige und zertifizierte Gutacher erstellen 
die erforderlichen Gutachten und Prognosen. Der rechtskonforme Be-
trieb der Anlage wird durch die zuständige Behörde überwacht.  

Die Subventionen für das Projekt belasten auch mich als Stromkun-
de/kundin und Steuerzahler/in; und dieses Geld fehlt auch für echte 
Klimaschutz- und Energiewende-Maßnahmen. 

Inwieweit ein konkretes Vorhaben dem Grunde und der Höhe nach 
anhand von Mitteln, die - wie hier - nicht die Stadt Heilbronn als Plan-
geber zur Verfügung stellt, gefördert wird, ist für das Bebauungsplan-
verfahren jedenfalls im vorliegenden Fall rechtlich nicht entscheidend. 
Unabhängig davon wird die Einwendung wie folgt beantwortet: 

Das Neubauvorhaben und dabei insbesondere die GuD-Anlage, aber 
auch zu realisierende Wärmespeicher sind nach dem aktuellen KWKG 
förderfähig. Unabhängig von der KWKG-Förderung ist der Neubau von 
H2-ready GuD-Anlagen ein wichtiger Baustein für das Gelingen der 
Energiewende. Denn um die aus dem Kohleausstieg festgelegte Still-
setzung eines Großteils der disponiblen Erzeugungsleistung zu kom-
pensieren, muss ein Zubau durch regelbare Gaskraftwerke erfolgen, 
um die Versorgungssicherheit mit Strom und Fernwärme aufrechtzu-
erhalten. 
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Das von Fernwärme abhängige Gewerbe meiner Heimatstadt Heil-
bronn gerät mit dem Projekt in eine fatale Lock-in-Situation. 

Eine Lock-In-Situation für Fernwärmekunden wird durch das Vorhaben 
nicht geschaffen, da es für vorhandene oder zukünftige Fernwärme-
kunden in Heilbronn weder eine Anschluss- noch eine Abnahmever-
pflichtung für die im Kraftwerk des Vorhabensträgers erzeugte Fern-
wärme gibt. Vielmehr ist die Fernwärmeversorgung einzelner Kunden 
durch bilaterale Verträge geregelt, deren Kündigungsfristen durch das 
Neubauvorhaben nicht beeinflusst werden.  

Das Gaskraftwerksprojekt unterläuft das verpflichtende Vorhaben 
meiner Heimatstadt, eine kommunale Wärmeplanung durch zu führen. 

Das Werkzeug der kommunalen Wärmeplanung schafft eine Basis für 
die Weiterentwicklung der Wärmeversorgung. Dieser hilft insbes. auch 
der Heilbronner Versorgungsgesellschaft bei den Überlegungen zur 
Netzausbauplanung im Bereich der Fernwärme. Soweit es sich bei der 
gelieferten Fernwärme um in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte Wärme 
aus der GuD-Anlage handelt, ist dies de facto Abwärme aus der oh-
nehin erforderlichen Stromerzeugung. Soweit es sich um Wärme han-
delt, die in Hilfskesseln (also ohne gekoppelte Stromerzeugung auf-
grund des Wärmebedarfs) erzeugt wird, würde diese aufgrund des 
erforderlichen Erdgaseinsatzes kommerziell durch verfügbare Wärme 
aus erneuerbarer Energie verdrängt werden. Eine auf den weiteren 
Ausbau erneuerbarer Wärmequellen basierende Fernwärmeplanung 
wird demnach durch die geplante Anlage nicht behindert. 

Ein Ausstieg ohne zeitliche Vorgaben und Meilensteine aus der fossi-
len Verbrennung lassen alle Möglichkeiten und Willkür offen.  

Das Regelungs- und Verpflichtungssystem, das den Vorhabenträger 
insbesondere unter bestimmten Bedingungen zur Umstellung auf re-
generativ erzeugten Wasserstoff verpflichtet, ist nachfolgend darge-
legt: 

Der Bebauungsplan ermöglicht sowohl die Errichtung gas- als auch 
wasserstoffgefeuerter Kraftwerksanlagen. Dadurch ermöglicht er zu-
kunftsoffen bereits jetzt Errichtung und Betrieb eines wasserstoffge-
feuerten bzw. "H2-ready"-ausgelegten GuD-Kraftwerkes. Demgegen-
über sieht der Bebauungsplan nicht vor, dass ab einem bestimmten 
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Zeitpunkt nur noch ein Kraftwerksbetrieb mit regenerativ erzeugtem 
Wasserstoff zulässig ist.  

Dies hat folgende Gründe: Gegenwärtig ist noch nicht hinreichend 
sicher absehbar, ab welchem Zeitpunkt regenerativ erzeugter Was-
serstoff am Kraftwerksstandort bzw. am Netzverknüpfungspunkt 
"Böllinger Höfe" zur Verfügung stehen wird. Dies hat der Vorhabenträ-
ger auch nicht selbst in der Hand, u.a. deshalb, weil er nicht Betreiber 
der Transportleitungen ist und auch nicht hinreichend sicher absehbar 
ist, dass er selbst regenerativ erzeugten Wasserstoff bis 2035 in der 
benötigten Größenordnung erzeugen und an den Kraftwerksstandort 
verbringen kann. Die Verfügbarkeit ausreichender Mengen regenerativ 
erzeugten Wasserstoffs am Kraftwerksstandort ist somit von einer 
Vielzahl von Politischen Entscheidungen und Rahmenbedingungen 
abhängig, insbesondere auch von noch nicht feststehenden rechtli-
chen Vorgaben auf internationaler und nationaler Ebene. Angesichts 
dieser Sachlage ist die verbindliche Vorgabe einer ausschließlichen 
Nutzung regenerativ erzeugten Wasserstoffes als Brennstoff durch 
den Bebauungsplan gerade im Hinblick auf die Sicherstellung der 
Stromversorgung weder sachlich sinnvoll noch (verfassungs-)rechtlich 
geboten. 

Um gleichwohl eine schnellstmögliche Umstellung auf regenerativ er-
zeugten Wasserstoff zu erreichen, wird die Stadt Heilbronn den Vor-
habenträger zunächst vertraglich dazu verpflichten, die geplante Ge-
samtanlage dergestalt zu errichten, dass ab dem Zeitpunkt der Auf-
nahme des Dauerbetriebes ein Anteil von 20 % Wasserstoff als Beimi-
schung ins Erdgasnetz mitverbrannt werden kann. Zudem muss die 
Gesamtanlage dergestalt errichtet werden, dass eine spätere Umrüs-
tung auf die Verbrennung von reinem Wasserstoff erfolgen kann. Der 
Vorhabenträger hat sicherzustellen, dass die Umrüstung erfolgen 
kann, und stellt die dafür benötigten Mittel für das Jahr 2035 in seine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung ein. Ferner verpflichtet sich der Vorha-
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benträger vertraglich dazu, die Gesamtanlage spätestens mit Ablauf 
des Jahres 2035 auf den Einsatz von regenerativ erzeugtem Wasser-
stoff umzurüsten.  

Diese Verpflichtung gilt vorbehaltlich der technischen Verfügbarkeit 
von Wasserstoff am Netzverknüpfungspunkt "Böllinger Höfe, der tat-
sächlichen Verfügbarkeit der benötigten Menge an regenerativ erzeug-
tem Wasserstoff, einer regulatorischen Preisparität zwischen regene-
rativ erzeugtem Wasserstoff und Erdgas sowie dem Erhalt der erfor-
derlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigung für die Umrüstung, wel-
cher jedoch nicht vorsätzlich z.B. durch Ausbleiben einer Antragstel-
lung verhindert werden darf. 

Sofern die vorgenannten Bedingungen mit der Einschränkung erfüllt 
sind, dass am Netzverknüpfungspunkt "Böllinger Höfe" statt regenera-
tiv erzeugtem Wasserstoff vorläufig nur CO2-arm erzeugter Wasser-
stoff zur Verfügung steht, verpflichtet sich der Vorhabenträger eben-
falls zur Umstellung. In diesem Fall verpflichtet sich der Vorhabenträ-
ger, entweder bilanziell regenerativ erzeugten Wasserstoff für die Ge-
samtanlage zu beziehen oder verbleibende CO2-Emissionen in Scope 
1 und 2 zu kompensieren. Der Vorhabenträger verzichtet hierbei da-
rauf, CO2-Einsparungen durch den Einsatz von Wasserstoff zu erzie-
len, der durch den Einsatz von Kernenergie CO2-frei produziert wurde. 
Sofern die vorgenannten Bedingungen nicht bis Ende des Jahres 
2035 erreicht sind, verpflichtet sich der Vorhabenträger, die Umstel-
lung vorzunehmen, sobald die Bedingungen erfüllt sind. Sofern die 
Umstellung nicht bis spätestens Ende 2035 erfolgt ist, ist der Vorha-
benträger verpflichtet, ab dem 01.01.2036 entweder bilanziell regene-
rativ erzeugte Brenngase (z.B. Biomethan) zu beziehen oder verblei-
bende CO2-Emissionen in Scope 1 und 2 zu kompensieren. Ausge-
nommen von den Kompensationsverpflichtungen sind (nur) gesetzlich 
oder regulatorisch erzwungene Einsätze des geplanten GuD-
Kraftwerkes (z.B. Redispatch oder Notfalleinsätze), die außerhalb der 



 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 21/14 „Lichtenbergerstraße Nordwest“ 

Bericht über die frühzeitige Bürgerbeteiligung vom 27.09.2022               Seite 36 von 60 

 

 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Entscheidungsgewalt des Vorhabenträgers liegen; dies gilt nicht, wenn 
die durch diese Verpflichtungen entstehende finanzielle Mehrbelas-
tung des Vorhabenträgers durch diesen an Dritte weiterbelastet wer-
den kann. 

Hinzu kommt, dass eine Abhängigkeit zu den Erdgas fördernden Län-
dern geschaffen wird, die mindestens kritisch zu betrachten und mit 
einer unkalkulierbarer Preisentwicklung verbunden ist. 

Die EnBW unterstützt den von der Bundesregierung in 2022 einge-
schlagenen Weg eines Aufbaus stärker diversifizierter Gasbezugs-
quellen - denn Erdgas bleibt neben dem Ausbau der Erneuerbaren 
Energien und dem Aufbau der Wasserstoffwirtschaft ein wichtiges 
Fundament, um die nationale Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. 
Flüssigerdgas (LNG) spielt bei der Diversifizierung der Brennstoffe für 
die Strom- und Wärmeerzeugung eine zentrale Rolle und ist wie Pipe-
line-gebundenes Erdgas eine wichtige Brückentechnologie auf dem 
Weg zur Klimaneutralität. 

Aus oben genannten Gründen lehne ich das Projekt des Neubaus 
eines Erdgas-Großkraftwerks ab, es darf keinesfalls realisiert werden, 
und die Stadt darf keinesfalls hier mit dem geplanten Bebauungsplan 
wegbereitend und unterstützend tätig werden. 

Kenntnisnahme 

Auf die oben gemachten Ausführungen in der Stellungnahme der 
Verwaltung wird verwiesen. 

Ergänzende Kritik am Projekt: 

Das Projekt wird im Wesentlichen gerechtfertigt durch einen Vergleich 
mit den Umweltauswirkungen des bestehenden Kohlekraftwerks. Die-
se Rechtfertigung ist unzulässig, weil aus Gründen des Klimaschutzes 
ein Weiterbetrieb des Kohlekraftwerks über das Jahr 2025 hinaus oh-
nehin nicht verantwortbar ist. Zur Dringlichkeit der Klimaschutzmaß-
nahmen siehe auch das oben bereits genannte Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts. 

Der Bebauungsplan ermöglicht nicht die Errichtung von Kraftwerksan-
lagen, die künftig parallel zu den bestehenden Kraftwerksanlagen be-
trieben werden. Vielmehr verpflichtet sich der Vorhabenträger vertrag-
lich gegenüber der Stadt Heilbronn u.a. dazu, das geplante GuD-
Kraftwerk erst dann kommerziell in Betrieb zu nehmen, wenn die be-
stehenden kohlegefeuerten Kraftwerksblöcke 5, 6 und 7 nicht mehr 
betrieben werden. Mithin ersetzt das geplante GuD-Kraftwerk die be-
stehenden kohlegefeuerten Kraftwerksanlagen. Da das geplante GuD-
Kraftwerk deutlich weniger CO2-Emissionen als die bestehenden 
Kraftwerksblöcke 5-7 bzw. als Kraftwerksblock 7 aufweist (siehe hier-
zu Gutachten ENERKO), kommt es bzgl. der CO2-Emissionen nicht zu 
einer Erhöhung, sondern vielmehr zu einer wesentlichen Verringerung 
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der CO2-Emissionen gegenüber dem Status Quo (jährliche Einsparung 
von 49% bis 61%, je nach Erdgasquelle/Äquivalentszenario). Dies ist 
Grundlage des Bebauungsplans. Hinzu kommt, dass der Vorhaben-
träger sich gegenüber der Stadt Heilbronn vertraglich u.a. dazu ver-
pflichtet, insbesondere für das geplante GuD-Kraftwerk unter bestimm-
ten Voraussetzungen ab 01.01.2036 regenerativ erzeugten Wasser-
stoff anstelle von Erdgas zu nutzen; für den Fall, dass dies mangels 
Erfüllung der Voraussetzungen nicht möglich ist, sind u.a. fortlaufende 
Kompensationsverpflichtungen vorgesehen. Somit ist damit zu rech-
nen, dass das geplante GuD-Kraftwerk langfristig CO2-neutral betrie-
ben wird. Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan steht vor die-
sem Hintergrund mit den einschlägigen rechtlichen Vorgaben, auch 
mit der angesprochenen verfassungsgerichtlichen Entscheidung, im 
Einklang. 

Unabhängig von der gegenständlichen Planung wäre eine ersatzlose 
Stilllegung des Blocks HLB 7 aufgrund der Anforderungen an die Ver-
sorgungssicherheit nicht möglich. Im Rahmen der Abstimmungen zur 
Stillsetzung des Blocks HLB 7 haben Transportnetzbetreiber und Bun-
desnetzagentur die klare Forderung aufgestellt, dass der Block solan-
ge in Betrieb bleiben muss, bis die neue GuD-Anlage stabil in Betrieb 
ist. Eine ersatzlose Stilllegung des Blocks HLB 7 am Markt würde aller 
Voraussicht nach dazu führen, dass der Block in die Netzreserve über-
führt und über lange Zeit weiter in Betrieb bleiben wird. 

Ergänzend ist anzumerken, dass für das Bebauungsplanverfahren nur 
zu Grunde gelegt werden kann, unter welchen Rahmenbedingungen 
und in welchen zeitlichen Grenzen die bestehenden Kohlekraftwerks-
anlagen nach aktueller Rechtslage betrieben werden dürfen. 

Methan als Hauptbestandteil von Erdgas ist besonders klimaschädlich, 
bei Förderung, Transport und Verwendung von Erdgas geht jedoch in 

Die Vorkettenemissionen bei Erdgas wurden bei der Gegenüberstel-
lung der CO2-Emissionen berücksichtigt. Vorkettenemissionen entste-
hen aber auch bei der durch das Vorhaben verdrängten Steinkohle. Im 
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großen Mengen Methan frei in die Atmosphäre. Rahmen der CO2-Bianzierung wurden die verschiedenen Effekte der 
CH4-Emissionen für verschiedene Erdgasquellen (europäisches Pipe-
linegas <=> US-amerikanisches LNG aus Fracking-Quellen) bzw. Koh-
leförderung und verschiedene Zeithorizonte des GWP von CH4 ge-
genübergestellt, so dass ein klares Bild von den erzielbaren CO2-
Einsparungen inkl. der Vorkettenemissionen gezeigt werden kann. Im 
Ergebnis ist bei vergleichbarer Stromerzeugung aus dem Kohlekraft-
werk bzw. der GuD-Anlage eine Zunahme der Treibhausgasemissio-
nen durch den Systemwechsel auf die GuD-Anlage ausgeschlossen 
und eine jährliche Einsparung von 49% bis 61% (je nach Erdgasquel-
le/Äquivalentszenario) gesichert. 

Weiter müssen beim Erdgas die Vorkettenemissionen zusätzlicher 
Erdgas-Erschließungen und Handelswege gerechnet werden, da die-
ses Projekt mit zur Ausweitung des Gasmarktes beiträgt 

- Für den Methan-Schlupf dürfen nicht die 100-Jahres-Werte der 
Treibhausschädlichkeit angesetzt werden (als gut 20-fache Schädlich-
keit von CO2), sondern es kommt auf die kurzfristige Schädlichkeit an, 
dafür gilt ein Faktor von gut 80 bezogen auf die ersten 20 Jahre bzw. 
sogar von über 100 für die allerersten Jahre. 

Als Faktor für das CO2-Äquivalent von Methan wurde 26 angewandt. 
Dieser Faktor stammt - ebenso wie die anderen getroffenen Annah-
men für die CO2-Gegenüberstellung - aus dem Bilanzierungspro-
gramm BiCO2 des IFEU-Instituts, das üblicherweise auch für die Er-
stellung kommunaler CO2-Bilanzen Verwendung findet. Bei der An-
nahme eines höheren Faktors als CO2-Äquivalent von Methan, wie es 
in einzelnen Studien gefordert wird, wäre dieser höhere Faktor zwin-
gend auch auf die mit der Kohleförderung verbundenen Methanemis-
sionen anzuwenden, so dass sich am Gesamtbild der relativen CO2-
Einsparung bei Erdgas gegenüber Steinkohle wenig ändert. Diese 
Effekte werden im Gutachten zur Treibhausgasemissionen detailliert 
abgebildet, vgl. voranstehende Tabellenzeile.  

Beachtet werden muss, dass die von der EnBW dargelegten Be-
triebsweisen des geplanten Kraftwerks sind völlig widersprüchlich 
sind: einerseits wird mit einer nahezu durchgehenden Wärmeversor-
gung geworben, andererseits mit einem Einsatz als Spitzenlastkraft-
werk argumentiert. Das ist nicht glaubwürdig. Keinesfalls sollte die 
Stadt Heilbronn auf Grundlage dieser unseriösen Konzepte den Be-

Die geplante GuD-Anlage wird stromgeführt betrieben. Dies bedeutet, 
dass sie bei entsprechendem Strombedarf in Betrieb sein wird. Auf-
grund des guten Teillastverhaltens einer GuD-Anlage sind Betriebs-
stunden nicht mit Volllastbetrieb gleichzusetzen, sondern ein wesentli-
cher Anteil der genannten Betriebsstunden entfällt auf einen Teillast-
betrieb. Damit ist die geplante GuD-Anlage bei ihrer Stromerzeugung 
eine flexibel regelbare Ergänzung zur zunehmenden Einspeisung 
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bauungsplan beschließen. volatiler erneuerbarer Energien. Über einen Wärmespeicher wird zu-
dem eine zeitlich entkoppelte Wärmeabgabe ermöglicht. So kann die 
GuD-Anlage bei fehlendem Wärmebedarf in den Wärmespeicher ein-
speisen, der dann bei GuD-Stillstand aufgrund fehlenden Strombe-
darfs den Wärmebedarf decken kann. Hierdurch wird ein vorrangiger 
Einsatz der Heißwasserkessel vermieden, da diese nur zum Einsatz 
kommen, wenn der Wärmespeicher bei anhaltendem Wärmebedarf 
bereits entleert ist. 

Die Gaskessel dienen ausschließlich der Absicherung der Wärmeer-
zeugung. Der Bau neuer Gaskessel ist deshalb erforderlich, weil der 
derzeit diese Funktion übernehmende kohlegefeuerte Hilfsdampfer-
zeuger zusammen mit den anderen kohlegefeuerten Anlagen außer 
Betrieb genommen wird. 

Der lebensnotwendige Klimaschutz erfordert: 

 Stilllegung des Kohlekraftwerks Heilbronn spätestens im Jahr 
2025 ohne fossilen Ersatz 

 keine Neubauten von fossilen Kraftwerken, auch nicht in Heil-
bronn 

 rasche Entwicklung der kommunalen Wärmeplanung für Heil-
bronn auf nachhaltiger Grundlage 

 Vermeidung von Lock-in-Situationen, keine Gelder in nicht 
nachhaltige Projekte 

 massive Anstrengungen auf allen Ebenen, auch bei Kommu-
nen und Industrie, zur raschen Verringerung des Energie- und 
Ressourcen-Verbrauchs. 

Unabhängig von der gegenständlichen Planung wäre eine ersatzlose 
Stilllegung des Blocks HLB 7 aufgrund der Anforderungen an die Ver-
sorgungssicherheit nicht möglich. Im Rahmen der Abstimmungen zur 
Stillsetzung des Blocks HLB 7 haben Transportnetzbetreiber und Bun-
desnetzagentur die klare Forderung aufgestellt, dass der Block solan-
ge in Betrieb bleiben muss, bis die neue GuD-Anlage stabil in Betrieb 
ist. Eine ersatzlose Stilllegung des Blocks HLB 7 am Markt würde aller 
Voraussicht nach dazu führen, dass der Block in die Netzreserve über-
führt und über lange Zeit weiter in Betrieb bleiben wird. 

Für die kommunale Wärmeplanung ist nicht der Vorhabenträger, son-
dern die Stadt Heilbronn zuständig. Diese wird parallel zu dem Vorha-
ben verfolgt. Das Werkzeug der kommunalen Wärmeplanung schafft 
eine Basis für die Weiterentwicklung der Wärmeversorgung. Dieser 
hilft insbesondere auch der Heilbronner Versorgungsgesellschaft bei 
den Überlegungen zur Netzausbauplanung im Bereich der Fernwär-
me. Soweit es sich bei der gelieferten Fernwärme um in Kraft-Wärme-
Kopplung erzeugte Wärme aus der GuD-Anlage handelt, ist dies de 
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facto Abwärme aus der ohnehin erforderlichen Stromerzeugung. So-
weit es sich um Wärme handelt, die in Hilfskesseln (also ohne gekop-
pelte Stromerzeugung aufgrund des Wärmebedarfs) erzeugt wird, 
würde diese aufgrund des erforderlichen Erdgaseinsatzes kommerziell 
durch verfügbare Wärme aus erneuerbarer Energie verdrängt werden. 
Eine auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Wärmequellen basieren-
de Fernwärmeplanung wird demnach durch die geplante Anlage nicht 
behindert. 

Die GuD-Anlage ist "H2-ready" ausgelegt, so dass bei einem entspre-
chenden Ausbau der Erneuerbaren Energien eine spätere Umstellung 
des Betriebes auf erneuerbar erzeugte Brenngase erfolgen kann, oh-
ne dass dafür ein Neubau erforderlich wäre.  

Die allgemeine Forderung zur raschen Verringerung des Energie- und 
Ressourcen-Verbrauchs steht nur indirekt in Verbindung mit dem kon-
kreten Vorhaben. Insbesondere im Bereich des Stromverbrauchs ge-
hen aktuelle Prognosen jedoch von einem deutlichen Anstieg aus, was 
insbesondere auf die zum Erreichen der Klimaschutzziele angestreb-
ten Sektorenkopplung (insb. Elektromobilität) sowie die Digitalisierung 
zurückzuführen ist. 

Zusammenfassung: 

Es geht hier um eine Entscheidung für oder gegen Klimaschutz. Des-
halb darf das Gaskraftwerk nicht gebaut werden, denn Erdgas ist ein 
Turbo für die Klimakatastrophe, was ohne definierten Ausstiegszeit-
punkt ein Ende der fossilen Verbrennung offenlässt! Die Stadt Heil-
bronn muss sich dem schädlichen Projekt verweigern und darf den 
Bebauungsplan nicht beschließen. 

Ich sehe meine Heimatstadt Heilbronn mit dem wirtschaftlichen Back-
ground in der Lage und in der Pflicht, eine initiative Lösung zu finden 
und sich von rückwärtsgewandten Technologien zu verabschieden. 

Kenntnisnahme  

Weiter oben in der Tabelle wurde dargelegt, dass durch die Umstel-
lung von Kohle zu Gas eine erhebliche Reduzierung des Ausstoßes 
von Klimagasen erzielt werden kann und wie die Vereinbarungen mit 
der EnBW zur Umstellung auf Wasserstoff aussehen. 
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Vom geplanten Projekt des Neubaus eines Erdgas-Großkraftwerks in 
Heilbronn bin ich gleich mehrfach betroffen. 

Kenntnisnahme 

Wie jeder Mensch betrifft auch mich die Klimakatastrophe. Ich habe 4 
Kinder, deretwegen ich in allergrößter Sorge bin. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat im Mai 2021 geurteilt, dass zu langsames und zu 
spätes Handeln beim Klimaschutz verfassungswidrig ist, weil es die 
Freiheits- und weiteren Menschenrechte der in der Zukunft noch le-
benden Menschen unvertretbar einschränkt. Das Gaskraftwerksprojekt 
als Neubau eines fossilen Kraftwerks sabotiert den Klimaschutz und 
die Energiewende und erfüllt damit gerade den von Bundesverfas-
sungsgericht verurteilten Tatbestand. 

Der Bebauungsplan ermöglicht nicht die Errichtung von Kraftwerksan-
lagen, die künftig parallel zu den bestehenden Kraftwerksanlagen be-
trieben werden. Vielmehr verpflichtet sich der Vorhabenträger vertrag-
lich gegenüber der Stadt Heilbronn u.a. dazu, das geplante GuD-
Kraftwerk erst dann kommerziell in Betrieb zu nehmen, wenn die be-
stehenden kohlegefeuerten Kraftwerksblöcke 5, 6 und 7 nicht mehr 
betrieben werden. Mithin ersetzt das geplante GuD-Kraftwerk die be-
stehenden kohlegefeuerten Kraftwerksanlagen. Da das geplante GuD-
Kraftwerk deutlich weniger CO2-Emissionen als die bestehenden 
Kraftwerksblöcke 5-7 bzw. als Kraftwerksblock 7 aufweist (siehe hier-
zu Gutachten ENERKO), kommt es bzgl. der CO2-Emissionen nicht zu 
einer Erhöhung, sondern vielmehr zu einer wesentlichen Verringerung 
der CO2-Emissionen gegenüber dem Status Quo (jährliche Einsparung 
von 49% bis 61%, je nach Erdgasquelle/Äquivalentszenario). Dies ist 
Grundlage des Bebauungsplans. Hinzu kommt, dass der Vorhaben-
träger sich gegenüber der Stadt Heilbronn vertraglich u.a. dazu ver-
pflichtet, insb. für das geplante GuD-Kraftwerk unter bestimmten Vo-
raussetzungen ab 01.01.2036 regenerativ erzeugten Wasserstoff an-
stelle von Erdgas zu nutzen; für den Fall, dass dies mangels Erfüllung 
der Voraussetzungen nicht möglich ist, sind u.a. fortlaufende Kompen-
sationsverpflichtungen vorgesehen. Somit ist damit zu rechnen, dass 
das geplante GuD-Kraftwerk langfristig CO2-neutral betrieben wird. 
Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan steht vor diesem Hinter-
grund mit den einschl. rechtlichen Vorgaben, auch mit der angespro-
chenen verfassungsgerichtlichen Entscheidung, im Einklang. 
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Ich bin von den direkten und indirekten Emissionen des Kraftwerks 
betroffen. 

Nach Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzung durch 
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, wird im nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren (BImSchG) die Zulässigkeit der Anlage durch 
das RP Stuttgart überprüft. Nur unter Einhaltung aller zulässigen 
Emissions- und Immissionswerte sind die Errichtung und der Betrieb 
der Anlage möglich. Unabhängige und zertifizierte Gutachter erstellen 
die erforderlichen Gutachten und Prognosen. Der rechtskonforme Be-
trieb der Anlage wird durch die zuständige Behörde überwacht.  

Die Subventionen für das Projekt belasten auch mich als Stromkun-
de/kundin und Steuerzahler/zahlerin; und dieses Geld fehlt auch für 
echte Klimaschutz- und Energiewende-Maßnahmen. 

Inwieweit ein konkretes Vorhaben dem Grunde und der Höhe nach 
anhand von Mitteln, die - wie hier - nicht die Stadt Heilbronn als Plan-
geber zur Verfügung stellt, gefördert wird, ist für das Bebauungsplan-
verfahren jedenfalls im vorliegenden Fall rechtlich nicht entscheidend. 
Unabhängig davon wird die Einwendung wie folgt beantwortet: 

Das Neubauvorhaben und insb. die GuD-Anlage, aber auch zu reali-
sierende Wärmespeicher sind nach dem aktuellen KWKG förderfähig. 
Unabhängig von der KWKG-Förderung ist der Neubau von H2-ready 
GuD-Anlagen ein wichtiger Baustein für das Gelingen der Energie-
wende. Denn um die aus dem Kohleausstieg festgelegte Stillsetzung 
eines Großteils der disponiblen Erzeugungsleistung zu kompensieren, 
muss ein Zubau durch regelbare Gaskraftwerke erfolgen, um die Ver-
sorgungssicherheit mit Strom und Fernwärme aufrechtzuerhalten. 

Das von Fernwärme abhängige Gewerbe der Stadt Heilbronn gerät 
mit dem Projekt in eine fatale Lock-in-Situation. 

Eine Lock-In-Situation für Fernwärmekunden wird durch das Vorhaben 
nicht geschaffen, da es für vorhandene oder zukünftige Fernwärme-
kunden in Heilbronn weder eine Anschluss- noch eine Abnahmever-
pflichtung für die im Kraftwerk des Vorhabensträgers erzeugte Fern-
wärme gibt. Vielmehr ist die Fernwärmeversorgung einzelner Kunden 
durch bilaterale Verträge geregelt, deren Kündigungsfristen durch das 
Neubauvorhaben nicht beeinflusst werden.  
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Das Gaskraftwerksprojekt unterläuft das verpflichtende Vorhaben von 
Heilbronn, eine kommunale Wärmeplanung durchzuführen. 

Das Werkzeug der kommunalen Wärmeplanung schafft eine Basis für 
die Weiterentwicklung der Wärmeversorgung. Dieser hilft insbes. auch 
der Heilbronner Versorgungsgesellschaft bei den Überlegungen zur 
Netzausbauplanung im Bereich der Fernwärme. Soweit es sich bei der 
gelieferten Fernwärme um in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte Wärme 
aus der GuD-Anlage handelt, ist dies de facto Abwärme aus der oh-
nehin erforderlichen Stromerzeugung. Soweit es sich um Wärme han-
delt, die in Hilfskesseln (also ohne gekoppelte Stromerzeugung auf-
grund des Wärmebedarfs) erzeugt wird, würde diese aufgrund des 
erforderlichen Erdgaseinsatzes kommerziell durch verfügbare Wärme 
aus erneuerbarer Energie verdrängt werden. Eine auf den weiteren 
Ausbau erneuerbarer Wärmequellen basierende Fernwärmeplanung 
wird demnach durch die geplante Anlage nicht behindert. 

Das geplante Gaskraftwerk ist trotz aller Schönrechnerei eine fossile 
Energiequelle und damit müssen wir nun mal aufhören. 

Das Regelungs- und Verpflichtungssystem, das den Vorhabenträger 
insbesondere unter bestimmten Bedingungen zur Umstellung auf re-
generativ erzeugten Wasserstoff verpflichtet, ist nachfolgend darge-
legt: 

Der Bebauungsplan ermöglicht sowohl die Errichtung gas- als auch 
wasserstoffgefeuerter Kraftwerksanlagen. Dadurch ermöglicht er zu-
kunftsoffen bereits jetzt Errichtung und Betrieb eines wasserstoffge-
feuerten bzw. "H2-ready"-ausgelegten GuD-Kraftwerkes. Demgegen-
über sieht der Bebauungsplan nicht vor, dass ab einem bestimmten 
Zeitpunkt nur noch ein Kraftwerksbetrieb mit regenerativ erzeugtem 
Wasserstoff zulässig ist.  

Dies hat folgende Gründe: Gegenwärtig ist noch nicht hinreichend 
sicher absehbar, ab welchem Zeitpunkt regenerativ erzeugter Was-
serstoff am Kraftwerksstandort bzw. am Netzverknüpfungspunkt 
"Böllinger Höfe" zur Verfügung stehen wird. Dies hat der Vorhabenträ-
ger auch nicht selbst in der Hand, u.a. deshalb, weil er nicht Betreiber 
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der Transportleitungen ist und auch nicht hinreichend sicher absehbar 
ist, dass er selbst regenerativ erzeugten Wasserstoff bis 2035 in der 
benötigten Größenordnung erzeugen und an den Kraftwerksstandort 
verbringen kann. Die Verfügbarkeit ausreichender Mengen regenerativ 
erzeugten Wasserstoffs am Kraftwerksstandort ist somit von einer 
Vielzahl von Politischen Entscheidungen und Rahmenbedingungen 
abhängig, insbesondere auch von noch nicht feststehenden rechtli-
chen Vorgaben auf internationaler und nationaler Ebene. Angesichts 
dieser Sachlage ist die verbindliche Vorgabe einer ausschließlichen 
Nutzung regenerativ erzeugten Wasserstoffes als Brennstoff durch 
den Bebauungsplan gerade im Hinblick auf die Sicherstellung der 
Stromversorgung weder sachlich sinnvoll noch (verfassungs-)rechtlich 
geboten. 

Um gleichwohl eine schnellstmögliche Umstellung auf regenerativ er-
zeugten Wasserstoff zu erreichen, wird die Stadt Heilbronn den Vor-
habenträger zunächst vertraglich dazu verpflichten, die geplante Ge-
samtanlage dergestalt zu errichten, dass ab dem Zeitpunkt der Auf-
nahme des Dauerbetriebes ein Anteil von 20 % Wasserstoff als Beimi-
schung ins Erdgasnetz mitverbrannt werden kann. Zudem muss die 
Gesamtanlage dergestalt errichtet werden, dass eine spätere Umrüs-
tung auf die Verbrennung von reinem Wasserstoff erfolgen kann. Der 
Vorhabenträger hat sicherzustellen, dass die Umrüstung erfolgen 
kann, und stellt die dafür benötigten Mittel für das Jahr 2035 in seine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung ein. Ferner verpflichtet sich der Vorha-
benträger vertraglich dazu, die Gesamtanlage spätestens mit Ablauf 
des Jahres 2035 auf den Einsatz von regenerativ erzeugtem Wasser-
stoff umzurüsten.  

Diese Verpflichtung gilt vorbehaltlich der technischen Verfügbarkeit 
von Wasserstoff am Netzverknüpfungspunkt "Böllinger Höfe, der tat-
sächlichen Verfügbarkeit der benötigten Menge an regenerativ erzeug-
tem Wasserstoff, einer regulatorischen Preisparität zwischen regene-
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rativ erzeugtem Wasserstoff und Erdgas sowie dem Erhalt der erfor-
derlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigung für die Umrüstung, wel-
cher jedoch nicht vorsätzlich z.B. durch Ausbleiben einer Antragstel-
lung verhindert werden darf. 

Sofern die vorgenannten Bedingungen mit der Einschränkung erfüllt 
sind, dass am Netzverknüpfungspunkt "Böllinger Höfe" statt regenera-
tiv erzeugtem Wasserstoff vorläufig nur CO2-arm erzeugter Wasser-
stoff zur Verfügung steht, verpflichtet sich der Vorhabenträger eben-
falls zur Umstellung. In diesem Fall verpflichtet sich der Vorhabenträ-
ger, entweder bilanziell regenerativ erzeugten Wasserstoff für die Ge-
samtanlage zu beziehen oder verbleibende CO2-Emissionen in Scope 
1 und 2 zu kompensieren. Der Vorhabenträger verzichtet hierbei da-
rauf, CO2-Einsparungen durch den Einsatz von Wasserstoff zu erzie-
len, der durch den Einsatz von Kernenergie CO2-frei produziert wurde. 
Sofern die vorgenannten Bedingungen nicht bis Ende des Jahres 
2035 erreicht sind, verpflichtet sich der Vorhabenträger, die Umstel-
lung vorzunehmen, sobald die Bedingungen erfüllt sind. Sofern die 
Umstellung nicht bis spätestens Ende 2035 erfolgt ist, ist der Vorha-
benträger verpflichtet, ab dem 01.01.2036 entweder bilanziell regene-
rativ erzeugte Brenngase (z.B. Biomethan) zu beziehen oder verblei-
bende CO2-Emissionen in Scope 1 und 2 zu kompensieren. Ausge-
nommen von den Kompensationsverpflichtungen sind (nur) gesetzlich 
oder regulatorisch erzwungene Einsätze des geplanten GuD-
Kraftwerkes (z.B. Redispatch oder Notfalleinsätze), die außerhalb der 
Entscheidungsgewalt des Vorhabenträgers liegen; dies gilt nicht, wenn 
die durch diese Verpflichtungen entstehende finanzielle Mehrbelas-
tung des Vorhabenträgers durch diesen an Dritte weiterbelastet wer-
den kann. 
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Aus oben genannten Gründen lehne ich das Projekt des Neubaus 
eines Erdgas-Großkraftwerks ab, es darf keinesfalls realisiert werden, 
und die Stadt darf keinesfalls hier mit dem geplanten Bebauungsplan 
wegbereitend und unterstützend tätig werden. 

Kenntnisnahme 

Auf die oben gemachten Ausführungen in der Stellungnahme der 
Verwaltung wird verwiesen. 

Ergänzende Kritik am Projekt:  

Das Projekt wird im Wesentlichen gerechtfertigt durch einen Vergleich 
mit den Umweltauswirkungen des bestehenden Kohlekraftwerks. Die-
se Rechtfertigung ist unzulässig, weil aus Gründen des Klimaschutzes 
ein Weiterbetrieb des Kohlekraftwerks über das Jahr 2025 hinaus oh-
nehin nicht verantwortbar ist. Zur Dringlichkeit der Klimaschutzmaß-
nahmen siehe auch das oben bereits genannte Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts. 

Der Bebauungsplan ermöglicht nicht die Errichtung von Kraftwerksan-
lagen, die künftig parallel zu den bestehenden Kraftwerksanlagen be-
trieben werden. Vielmehr verpflichtet sich der Vorhabenträger vertrag-
lich gegenüber der Stadt Heilbronn u.a. dazu, das geplante GuD-
Kraftwerk erst dann kommerziell in Betrieb zu nehmen, wenn die be-
stehenden kohlegefeuerten Kraftwerksblöcke 5, 6 und 7 nicht mehr 
betrieben werden. Mithin ersetzt das geplante GuD-Kraftwerk die be-
stehenden kohlegefeuerten Kraftwerksanlagen. Da das geplante GuD-
Kraftwerk deutlich weniger CO2-Emissionen als die bestehenden 
Kraftwerksblöcke 5-7 bzw. als Kraftwerksblock 7 aufweist (siehe hier-
zu Gutachten ENERKO), kommt es bzgl. der CO2-Emissionen nicht zu 
einer Erhöhung, sondern vielmehr zu einer wesentlichen Verringerung 
der CO2-Emissionen gegenüber dem Status Quo (jährliche Einsparung 
von 49% bis 61%, je nach Erdgasquelle/Äquivalentszenario). Dies ist 
Grundlage des Bebauungsplans. Hinzu kommt, dass der Vorhaben-
träger sich gegenüber der Stadt Heilbronn vertraglich u.a. dazu ver-
pflichtet, insbesondere für das geplante GuD-Kraftwerk unter bestimm-
ten Voraussetzungen ab 01.01.2036 regenerativ erzeugten Wasser-
stoff anstelle von Erdgas zu nutzen; für den Fall, dass dies mangels 
Erfüllung der Voraussetzungen nicht möglich ist, sind u.a. fortlaufende 
Kompensationsverpflichtungen vorgesehen. Somit ist damit zu rech-
nen, dass das geplante GuD-Kraftwerk langfristig CO2-neutral betrie-
ben wird. Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan steht vor die-
sem Hintergrund mit den einschlägigen rechtlichen Vorgaben, auch 
mit der angesprochenen verfassungsgerichtlichen Entscheidung, im 
Einklang. 
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Unabhängig von der gegenständlichen Planung wäre eine ersatzlose 
Stilllegung des Blocks HLB 7 aufgrund der Anforderungen an die Ver-
sorgungssicherheit nicht möglich. Im Rahmen der Abstimmungen zur 
Stillsetzung des Blocks HLB 7 haben Transportnetzbetreiber und Bun-
desnetzagentur die klare Forderung aufgestellt, dass der Block solan-
ge in Betrieb bleiben muss, bis die neue GuD-Anlage stabil in Betrieb 
ist. Eine ersatzlose Stilllegung des Blocks HLB 7 am Markt würde aller 
Voraussicht nach dazu führen, dass der Block in die Netzreserve über-
führt und über lange Zeit weiter in Betrieb bleiben wird. 

Ergänzend ist anzumerken, dass für das Bebauungsplanverfahren nur 
zu Grunde gelegt werden kann, unter welchen Rahmenbedingungen 
und in welchen zeitlichen Grenzen die bestehenden Kohlekraftwerks-
anlagen nach aktueller Rechtslage betrieben werden dürfen. 

Methan als Hauptbestandteil von Erdgas ist besonders klimaschädlich, 
bei Förderung, Transport und Verwendung von Erdgas geht jedoch in 
großen Mengen Methan frei in die Atmosphäre. Die Schädlichkeit ist 
gerade in den allerersten Jahren mehr als 100 mal so stark wie die 
von CO2. 

Die Vorkettenemissionen bei Erdgas wurden bei der Gegenüberstel-
lung der CO2-Emissionen berücksichtigt. Vorkettenemissionen entste-
hen aber auch bei der durch das Vorhaben verdrängten Steinkohle. Im 
Rahmen der CO2-Bianzierung wurden die verschiedenen Effekte der 
CH4-Emissionen für verschiedene Erdgasquellen (europäisches Pipe-
linegas <=> US-amerikanisches LNG aus Fracking-Quellen) bzw. Koh-
leförderung und verschiedene Zeithorizonte des GWP von CH4 ge-
genübergestellt, so dass ein klares Bild von den erzielbaren CO2-
Einsparungen inkl. der Vorkettenemissionen gezeigt werden kann. Im 
Ergebnis ist bei vergleichbarer Stromerzeugung aus dem Kohlekraft-
werk bzw. der GuD-Anlage eine Zunahme der Treibhausgasemissio-
nen durch den Systemwechsel auf die GuD-Anlage ausgeschlossen 
und eine jährliche Einsparung von 49% bis 61% (je nach Erdgasquel-
le/Äquivalentszenario) gesichert. 

Die EnBW lockt mit ihrem Fuel-Switch-Slogan mit einem späteren Ein-
satz von Wasserstoff. Dies ist völlig unglaubwürdig und darf nicht zur 

Da der Großteil der erneuerbaren Erzeugungsanlagen (Windkraftanla-
gen, PV-Anlagen) nur volatil einspeisen kann, entstehen selbst bei 
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Rechtfertigung des Projekts herangezogen werden. einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien große Differenzen 
zwischen der Höchst- und der gesicherten Mindesteinspeisung. Ab 
einem gewissen Ausbaustand muss die über den Bedarf hinaus pro-
duzierte erneuerbare Energie z.B. durch Wasserstoffproduktion spei-
cherbar gemacht werden. Umgekehrt muss diese gespeicherte Ener-
gie zu Zeiten fehlender bzw. nicht zur Bedarfsdeckung ausreichender 
Einspeisung aus erneuerbaren Erzeugungsanlagen in disponiblen 
Kraftwerken wieder zu Strom und dem Koppelprodukt Wärme umge-
setzt werden. Beim Einsatz von Wasserstoff zur Bereitstellung von 
regelbarer elektrischer Leistung handelt es sich nach derzeitigem Er-
kenntnisstand um die beste verfügbare Technologie. 

Die geplanten Gaskessel dienen allein der Absicherung der Wärmeer-
zeugung in den Fällen, in denen die GuD-Anlage nicht betrieben und 
damit keine Wärme aus Abwärme bereitstellen kann. Zusätzlich zur 
GuD-Anlage ist die Errichtung eines großen Heißwasser-Wärme-
speichers geplant. Hierdurch können Strom und Wärme in der GuD-
Anlage gekoppelt erzeugt, aber in Abhängigkeit vom Bedarf auch ge-
trennt abgegeben werden. Nur bei längeren Stillständen der GuD-
Anlage, wie sie zum Beispiel aufgrund technischer Störungen vor-
kommen können, muss die Wärme über die Kessel erzeugt werden. 

Der lebensnotwendige Klimaschutz erfordert: 

 Stilllegung des Kohlekraftwerks Heilbronn spätestens im Jahr 
2025 ohne fossilen Ersatz 

 keine Neubauten von fossilen Kraftwerken, auch nicht in Heil-
bronn 

 rasche Entwicklung der kommunalen Wärmeplanung für Heil-
bronn auf nachhaltiger Grundlage 

 massive Anstrengungen auf allen Ebenen, auch bei Kommu-

Unabhängig von der gegenständlichen Planung wäre eine ersatzlose 
Stilllegung des Blocks HLB 7 aufgrund der Anforderungen an die Ver-
sorgungssicherheit nicht möglich. Im Rahmen der Abstimmungen zur 
Stillsetzung des Blocks HLB 7 haben Transportnetzbetreiber und Bun-
desnetzagentur die klare Forderung aufgestellt, dass der Block solan-
ge in Betrieb bleiben muss, bis die neue GuD-Anlage stabil in Betrieb 
ist. Eine ersatzlose Stilllegung des Blocks HLB 7 am Markt würde aller 
Voraussicht nach dazuführen, dass der Block in die Netzreserve über-
führt und über lange Zeit weiter in Betrieb bleiben wird. 

Für die kommunale Wärmeplanung ist nicht der Vorhabenträger, son-
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nen und Industrie, zur raschen Verringerung des Energie- und 
Ressourcen-Verbrauchs. 

dern die Stadt Heilbronn zuständig. Diese wird parallel zu dem Vorha-
ben verfolgt. Das Werkzeug der kommunalen Wärmeplanung schafft 
eine Basis für die Weiterentwicklung der Wärmeversorgung. Dieser 
hilft insbesondere auch der Heilbronner Versorgungsgesellschaft bei 
den Überlegungen zur Netzausbauplanung im Bereich der Fernwär-
me. Soweit es sich bei der gelieferten Fernwärme um in Kraft-Wärme-
Kopplung erzeugte Wärme aus der GuD-Anlage handelt, ist dies de 
facto Abwärme aus der ohnehin erforderlichen Stromerzeugung. So-
weit es sich um Wärme handelt, die in Hilfskesseln (also ohne gekop-
pelte Stromerzeugung aufgrund des Wärmebedarfs) erzeugt wird, 
würde diese aufgrund des erforderlichen Erdgaseinsatzes kommerziell 
durch verfügbare Wärme aus erneuerbarer Energie verdrängt werden. 
Eine auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Wärmequellen basieren-
de Fernwärmeplanung wird demnach durch die geplante Anlage nicht 
behindert. 

Die GuD-Anlage ist "H2-ready" ausgelegt, so dass bei einem entspre-
chenden Ausbau der Erneuerbaren Energien eine spätere Umstellung 
des Betriebes auf erneuerbar erzeugte Brenngase erfolgen kann, oh-
ne dass dafür ein Neubau erforderlich wäre.  

Die allgemeine Forderung zur raschen Verringerung des Energie- und 
Ressourcen-Verbrauchs steht nur indirekt in Verbindung mit dem kon-
kreten Vorhaben. Insbesondere im Bereich des Stromverbrauchs ge-
hen aktuelle Prognosen jedoch von einem deutlichen Anstieg aus, was 
insbesondere auf die zum Erreichen der Klimaschutzziele angestreb-
ten Sektorenkopplung (insb. Elektromobilität) sowie die Digitalisierung 
zurückzuführen ist. 

Zusammenfassung: 

Es geht hier um eine Entscheidung für oder gegen Klimaschutz. Des-
halb darf das Gaskraftwerk nicht gebaut werden, denn Erdgas ist ein 

Die Emission von Klimagasen unter Berücksichtigung der Vorketten-
emissionen wird im Vergleich zum bisherigen Betrieb des Kohlekraft-
werkes durch das geplante Vorhaben je nach Erdgasquelle/Äqui-
valentszenario um 49% bis 61% gesenkt. Damit handelt es sich bei 
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Turbo für die Klimakatastrophe. dem Vorhaben um einen schnell umsetzbaren Beitrag zum Klima-
schutz, der bereits ab 2026 eine Emission von mehr als 2,3 Mio. Ton-
nen CO2-Äquivalenten pro Jahr einspart. 

Außerdem zeigt ja die gegenwärtige Entwicklung, wie abhängig man 
sich beim Gas von äußeren Faktoren wie Preistreibereien macht. 

Die EnBW unterstützt den von der Bundesregierung in 2022 einge-
schlagenen Weg eines Aufbaus stärker diversifizierter Gasbezugs-
quellen - denn Erdgas bleibt neben dem Ausbau der Erneuerbaren 
Energien und dem Aufbau der Wasserstoffwirtschaft ein wichtiges 
Fundament, um die nationale Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. 
Flüssigerdgas (LNG) spielt bei der Diversifizierung der Brennstoffe für 
die Strom- und Wärmeerzeugung eine zentrale Rolle und ist wie Pipe-
line-gebundenes Erdgas eine wichtige Brückentechnologie auf dem 
Weg zur Klimaneutralität. 

Abschließend möge folgender Hinweis erlaubt sein: 

 am Rohstoff Erdöl verdient jemand und möchte Interessen 
durchsetzen 

 am Rohstoff Kohle verdient jemand und möchte Interessen 
durchsetzen 

 am Rohstoff Erdgas verdient jemand und möchte Interessen 
durchsetzen 

 Sonnenlicht und Windenergie stehen nach heutigem Ermessen 
endlos zur Verfügung, es verdient niemand daran, es muss 
nicht (mit großen Risiken) gefördert, ausgegraben und trans-
portiert werden. Es ist da und kann genutzt werden. Dies sind 
die Energiequellen der Zukunft und nicht dreckiges Erdgas. 

 

Rohstoff Erdöl: Für die geplante Anlage ist keine Strom- und Wärme-
erzeugung für die öffentliche Versorgung mit HEL/Diesel vorgesehen. 

Das geplante Vorhaben ist für den Standort Heilbronn eine notwendi-
ge Voraussetzung für einen schnellen Ausstieg aus der Kohleverstro-
mung. Ohne den Ersatz der disponiblen Erzeugungsleistung durch 
eine GuD-Anlage würde das Kohlekraftwerk noch über viele Jahre 
hinweg zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit benötigt wer-
den. 

Erdgas ist ein fossiler Energieträger, der in der Regel durch Wirt-
schaftsunternehmen gefördert, verteilt und vertrieben wird. In diesen 
Bereichen wird durch diese Unternehmen in der Regel auch ein Ge-
winn erzielt oder zumindest angestrebt. 

Ab dem Jahr 2035 beabsichtigt der Vorhabenträger klimaneutral zu 
sein und damit auch Strom und Wärme klimaneutral zu erzeugen. 
Damit sind erneuerbare Energiequellen auch aus Sicht des Vorhaben-
trägers die Energiequellen der Zukunft. Zur Sicherstellung der Versor-
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gungssicherheit ist der Einsatz von Erdgas als Brückentechnologie 
notwendig. Durch den vorzeitigen Kohleausstieg mit deutlich geringe-
ren Emissionen sowohl bei Klimagasen als auch bei den Luftschad-
stoffen wird durch das Vorhaben dabei auch vor einer späteren Um-
stellung auf biogene Brenngase ein signifikanter Beitrag zum globalen 
Klimaschutz und zur regionalen Luftreinhaltung geleistet. 

Die Stadt Heilbronn muss sich dem schädlichen Projekt verweigern 
und darf den Bebauungsplan nicht beschließen. 

Kenntnisnahme 

Auf die oben gemachten Ausführungen in der Stellungnahme der 
Verwaltung wird verwiesen. 

8. Stellungnahme eines Bürgers aus Heilbronn vom 03.11.2021 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Ich begrüße den vorgezogenen Ausstieg aus der Kohleverstromung in 
Heilbronn und die damit verbundene Senkung der CO2-Emissionen als 
ersten Schritt in die richtige Richtung. 

Kenntnisnahme 

Ich begrüße nicht, dass dafür nun ausgerechnet eine andere Form der 
fossilen Energie, das Erdgas, gewählt wird; dass das Ganze also ein 
"Einstieg ins Erdgas" wird, anstatt mit der enormen Investitionssumme 
eine erneuerbare Energielösung für die Region HN voranzutreiben.  

Eine direkte Umstellung der Versorgung eines Ballungsraums wie 
Heilbronn auf regionale Erneuerbare Energien ist kaum zu bewältigen, 
da Erneuerbare Energien aufgrund ihrer geringen Energiedichte viel 
Platz benötigen. Des Weiteren stehen Erneuerbare Energien im 
Stromnetz nur zum Erzeugungszeitpunkt zur Verfügung. Eine wichtige 
Komponente bei der Vergleichmäßigung der Stromproduktion aus 
Erneuerbaren Energien ist deren Speicherung. Für die Speicherung 
von EE über lange Zeiträume ist die beste verfügbare Technologie die 
Speicherung der Erneuerbaren Überproduktion in Form von Wasser-
stoff. Mit dem Zwischenschritt über Erdgas wird zum einen kurzfristig 
die notwendige regelbare Leistung zur Verfügung gestellt, um den 
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weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien voranzutreiben. Zum 
anderen wird mit der Wasserstofffähigkeit der Anlage auch der zukünf-
tigen Bereitstellung von klimaneutraler regelbarer Energie Rechnung 
getragen. 

Ich fordere das verhandelnde Planungs- und Baurechtsamt und den 
Gemeinderat auf, im B-Plan den Wiederausstieg aus dieser neuerli-
chen fossilen Energielösung bis spätestens 2035 rechtsverbindlich 
festzulegen. 

Der Bebauungsplan ermöglicht sowohl die Errichtung gas- als auch 
wasserstoffgefeuerter Kraftwerksanlagen. Dadurch ermöglicht er zu-
kunftsoffen bereits jetzt Errichtung und Betrieb eines wasserstoffge-
feuerten bzw. "H2-ready"-ausgelegten GuD-Kraftwerkes. Demgegen-
über sieht der Bebauungsplan nicht vor, dass ab einem bestimmten 
Zeitpunkt nur noch ein Kraftwerksbetrieb mit regenerativ erzeugtem 
Wasserstoff zulässig ist.  

Dies hat folgende Gründe: Gegenwärtig ist noch nicht hinreichend 
sicher absehbar, ab welchem Zeitpunkt regenerativ erzeugter Was-
serstoff am Kraftwerksstandort bzw. am Netzverknüpfungspunkt 
"Böllinger Höfe" zur Verfügung stehen wird. Dies hat der Vorhabenträ-
ger auch nicht selbst in der Hand, u.a. deshalb, weil er nicht Betreiber 
der Transportleitungen ist und auch nicht hinreichend sicher absehbar 
ist, dass er selbst regenerativ erzeugten Wasserstoff bis 2035 in der 
benötigten Größenordnung erzeugen und an den Kraftwerksstandort 
verbringen kann. Die Verfügbarkeit ausreichender Mengen regenerativ 
erzeugten Wasserstoffs am Kraftwerksstandort ist somit von einer 
Vielzahl von Politischen Entscheidungen und Rahmenbedingungen 
abhängig, insbesondere auch von noch nicht feststehenden rechtli-
chen Vorgaben auf internationaler und nationaler Ebene. Angesichts 
dieser Sachlage ist die verbindliche Vorgabe einer ausschließlichen 
Nutzung regenerativ erzeugten Wasserstoffes als Brennstoff durch 
den Bebauungsplan gerade im Hinblick auf die Sicherstellung der 
Stromversorgung weder sachlich sinnvoll noch (verfassungs-)rechtlich 
geboten. 

Um gleichwohl eine schnellstmögliche Umstellung auf regenerativ er-
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zeugten Wasserstoff zu erreichen, wird die Stadt Heilbronn den Vor-
habenträger zunächst vertraglich dazu verpflichten, die geplante Ge-
samtanlage dergestalt zu errichten, dass ab dem Zeitpunkt der Auf-
nahme des Dauerbetriebes ein Anteil von 20 % Wasserstoff als Beimi-
schung ins Erdgasnetz mitverbrannt werden kann. Zudem muss die 
Gesamtanlage dergestalt errichtet werden, dass eine spätere Umrüs-
tung auf die Verbrennung von reinem Wasserstoff erfolgen kann. Der 
Vorhabenträger hat sicherzustellen, dass die Umrüstung erfolgen 
kann, und stellt die dafür benötigten Mittel für das Jahr 2035 in seine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung ein. Ferner verpflichtet sich der Vorha-
benträger vertraglich dazu, die Gesamtanlage spätestens mit Ablauf 
des Jahres 2035 auf den Einsatz von regenerativ erzeugtem Wasser-
stoff umzurüsten.  

Diese Verpflichtung gilt vorbehaltlich der technischen Verfügbarkeit 
von Wasserstoff am Netzverknüpfungspunkt "Böllinger Höfe, der tat-
sächlichen Verfügbarkeit der benötigten Menge an regenerativ erzeug-
tem Wasserstoff, einer regulatorischen Preisparität zwischen regene-
rativ erzeugtem Wasserstoff und Erdgas sowie dem Erhalt der erfor-
derlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigung für die Umrüstung, wel-
cher jedoch nicht vorsätzlich z.B. durch Ausbleiben einer Antragstel-
lung verhindert werden darf. 

Sofern die vorgenannten Bedingungen mit der Einschränkung erfüllt 
sind, dass am Netzverknüpfungspunkt "Böllinger Höfe" statt regenera-
tiv erzeugtem Wasserstoff vorläufig nur CO2-arm erzeugter Wasser-
stoff zur Verfügung steht, verpflichtet sich der Vorhabenträger eben-
falls zur Umstellung. In diesem Fall verpflichtet sich der Vorhabenträ-
ger, entweder bilanziell regenerativ erzeugten Wasserstoff für die Ge-
samtanlage zu beziehen oder verbleibende CO2-Emissionen in Scope 
1 und 2 zu kompensieren. Der Vorhabenträger verzichtet hierbei da-
rauf, CO2-Einsparungen durch den Einsatz von Wasserstoff zu erzie-
len, der durch den Einsatz von Kernenergie CO2-frei produziert wurde. 
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Sofern die vorgenannten Bedingungen nicht bis Ende des Jahres 
2035 erreicht sind, verpflichtet sich der Vorhabenträger, die Umstel-
lung vorzunehmen, sobald die Bedingungen erfüllt sind. Sofern die 
Umstellung nicht bis spätestens Ende 2035 erfolgt ist, ist der Vorha-
benträger verpflichtet, ab dem 01.01.2036 entweder bilanziell regene-
rativ erzeugte Brenngase (z.B. Biomethan) zu beziehen oder verblei-
bende CO2-Emissionen in Scope 1 und 2 zu kompensieren. Ausge-
nommen von den Kompensationsverpflichtungen sind (nur) gesetzlich 
oder regulatorisch erzwungene Einsätze des geplanten GuD-
Kraftwerkes (z.B. Redispatch oder Notfalleinsätze), die außerhalb der 
Entscheidungsgewalt des Vorhabenträgers liegen; dies gilt nicht, wenn 
die durch diese Verpflichtungen entstehende finanzielle Mehrbelas-
tung des Vorhabenträgers durch diesen an Dritte weiterbelastet wer-
den kann. 

Dazu soll ein fachlich belastbares, nach heutigem Stand der Technik 
und Energiepolitik verifiziertes Versorgungskonzept mit grünem Was-
serstoff vom Investor vorgelegt werden. 

Das Regelungs- und Verpflichtungssystem, das den Vorhabenträger 
insbesondere unter bestimmten Bedingungen zur Umstellung auf re-
generativ erzeugten Wasserstoff verpflichtet, ist oben dargelegt. 

Ich fordere das verhandelnde Planungs- und Baurechtsamt auf, eine 
Verzögerung des Ausstieges aus dem Erdgas aus wirtschaftlichen 
Gründen - z.B. weil der verfügbare grüne Wasserstoff zu teuer ist - 
rechtsverbindlich im B-Plan zu unterbinden.  

Aus den obigen Darlegungen folgt, dass sich der Vorhabenträger ge-
genüber der Stadt Heilbronn insbesondere dazu vertraglich verpflich-
tet, bei einer Weiternutzung von Erdgas über das Jahr 2035 hinaus 
entweder bilanziell regenerativ erzeugte Brenngase (z.B. Biomethan) 
zu beziehen oder verbleibende CO2-Emissionen in Scope 1 und 2 zu 
kompensieren. Aus Sicht der Stadt stellt dies aller Voraussicht nach 
ein wirksames System zur Vermeidung einer Verzögerung des Erd-
gasausstieges dar. Ein Regelungsbedarf im Bebauungsplan besteht 
nicht. 

Ich fordere das verhandelnde Planungs- und Baurechtsamt und den 
Gemeinderat auf, dazu vom Investor ein Finanzierungskonzept für die 
unverzügliche Einführung der Nutzung von grünem Wasserstoff - so-

Die mittels Bebauungsplan und Verträgen geschaffenen Vorgaben 
wurden oben eingehend dargelegt und begründet. Soweit die Einwen-
dung darüberhinausgehende Forderungen enthält, werden diese ab-
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bald er technisch verfügbar ist - zu verlangen, das die bis dahin erhal-
tenen wesentlichen Fördermittel, z.B. nach dem KWKG 2021 (§ 6, 
Abs.1, § 7 Abs.1, Nr.5a, Satz 2, § 7c und § 8) berücksichtigt. 

gelehnt. 

Ich fordere das Planungs- und Baurechtsamt und den Gemeinderat 
auf, dafür Sorge zu tragen, dass das weiterhin (fossile) Fernwärmean-
gebot aus dem geplanten GuD einer kommunalen Fernwärmeplanung 
(lt. Masterplan Klimaschutz Heilbronn, Maßnahme EV1) und ihre Um-
setzung auf der Basis erneuerbarer Energie nicht im Wege steht. 

Das Werkzeug der kommunalen Wärmeplanung schafft eine Basis für 
die Weiterentwicklung der Wärmeversorgung. Dieser hilft insbes. auch 
der Heilbronner Versorgungsgesellschaft bei den Überlegungen zur 
Netzausbauplanung im Bereich der Fernwärme. Soweit es sich bei der 
gelieferten Fernwärme um in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte Wärme 
aus der GuD-Anlage handelt, ist dies de facto Abwärme aus der oh-
nehin erforderlichen Stromerzeugung. Soweit es sich um Wärme han-
delt, die in Hilfskesseln (also ohne gekoppelte Stromerzeugung auf-
grund des Wärmebedarfs) erzeugt wird, würde diese aufgrund des 
erforderlichen Erdgaseinsatzes kommerziell durch verfügbare Wärme 
aus erneuerbarer Energie verdrängt werden. Eine auf den weiteren 
Ausbau erneuerbarer Wärmequellen basierende Fernwärmeplanung 
wird demnach durch die geplante Anlage nicht behindert. 

9. Stellungnahme des Ortsverbands Heilbronn des BUND vom 29.10.2021 

Vorgebrachte Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Wir begrüßen den vorgezogenen Ausstieg aus der Kohleverstromung 
in Heilbronn und die damit verbundene Senkung der CO2-Emissionen 
als ersten Schritt. Dies darf aber nur als Übergangstechnologie vorge-
sehen werden. Es stellt sich die Frage, ob dies die Investitionen von 
500 Mio. rechtfertigt, vor allem im Hinblick darauf, dass der Gaspreis 
in einem Jahr um 171% gestiegen ist. Die Frage ist, ob solche Investi-
tionen nicht gleich in erneuerbare Energien mit entsprechenden Spei-
chermöglichkeiten investiert werden können und den Zwischenschritt 

Um den Strombedarf zukünftig bedarfsgerecht aus erneuerbaren 
Energien decken zu können, muss eine Speichermöglichkeit für aus 
volatilen Energiequellen wie Wind und Sonne erzeugter Energie ge-
schaffen werden. Als großtechnisch realisierbar wird hierbei die Er-
zeugung von biogenen Gasen aus regenerativer Energie angesehen. 
Diese biogenen Gase müssen aber wiederum in GuD-Anlagen zu 
Strom und Wärme umgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund müs-
sen Investitionen in den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien 
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über Erdgas überflüssig machen. und deren Speicherung zusätzlich zu Investitionen in disponible Er-
zeugungsanlagen wie die geplante GuD-Anlage erfolgen.  

Ein Beschluss für den Bau eines Gaskraftwerks als angebliche Brü-
cke, ohne gleichzeitig den massiven Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien hier vor Ort zu starten, wäre unverantwortlich. Er würde zudem 
dem Verfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutz vom Mai 2021 wider-
sprechen und damit Rechtsungültigkeit riskieren. 

Die Stadt strebt einen Ausbau der Erneuerbaren Energien innerhalb 
des Stadtgebiets an. An der Umsetzung der im Klimaschutz-
Masterplan formulierten Maßnahmen wird gearbeitet (Photovoltaik 
Ausbau, Machbarkeitsstudie für die Errichtung von Solarparks und 
Machbarkeitsstudie für die Errichtung von Windparks). Die Fortschrei-
bung des Klimaschutz-Masterplans (Klimaneutrale Stadt bis 
2035/2040) verweist auf Ausbauziele in den jeweiligen Sektoren bei 
gleichzeitigem Ausstieg aus dem Verbrauch fossiler Energieträger. 

Wir fordern das verhandelnde Planungs- und Baurechtsamt auf, im 
Bebauungsplan wieder den Ausstieg aus der fossilen Energie, dem 
Erdgas, bis spätestens 2035 rechtsverbindlich festzulegen. Dies ist 
damit begründet, dass Erdgas wie Kohle nach wie vor ein fossiler 
Brennstoff ist, nur in veränderter Form. 

Dazu soll ein fachlich belastbares, nach heutigem Stand der Technik 
und Energiepolitik verifiziertes Versorgungskonzept mit grünem Was-
serstoff vom Investor vorgelegt werden. 

Der Bebauungsplan ermöglicht sowohl die Errichtung gas- als auch 
wasserstoffgefeuerter Kraftwerksanlagen. Dadurch ermöglicht er zu-
kunftsoffen bereits jetzt Errichtung und Betrieb eines wasserstoffge-
feuerten bzw. "H2-ready"-ausgelegten GuD-Kraftwerks. Demgegen-
über sieht der Bebauungsplan nicht vor, dass ab einem bestimmten 
Zeitpunkt nur noch ein Kraftwerksbetrieb mit regenerativ erzeugtem 
Wasserstoff zulässig ist. Dies hat folgende Gründe:  

Gegenwärtig ist noch nicht hinreichend sicher absehbar, ab welchem 
Zeitpunkt regenerativ erzeugter Wasserstoff am Kraftwerksstandort 
bzw. am Netzverknüpfungspunkt "Böllinger Höfe" zur Verfügung ste-
hen wird. Dies hat der Vorhabenträger auch nicht selbst in der Hand, 
u.a. deshalb, weil er nicht Betreiber der Transportleitungen ist und 
auch nicht hinreichend sicher absehbar ist, dass er selbst regenerativ 
erzeugten Wasserstoff bis 2035 in der benötigten Größenordnung 
erzeugen und an den Kraftwerksstandort verbringen kann. Die Ver-
fügbarkeit ausreichender Mengen regenerativ erzeugten Wasserstoffs 
am Kraftwerksstandort ist somit von einer Vielzahl von Politischen 
Entscheidungen und Rahmenbedingungen abhängig, insbesondere 
auch von noch nicht feststehenden rechtlichen Vorgaben auf internati-
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onaler und nationaler Ebene. Angesichts dieser Sachlage ist die ver-
bindliche Vorgabe einer ausschließlichen Nutzung regenerativ erzeug-
ten Wasserstoffes als Brennstoff durch den Bebauungsplan gerade im 
Hinblick auf die Sicherstellung der Stromversorgung weder sachlich 
sinnvoll noch (verfassungs-)rechtlich geboten. 

Um gleichwohl eine schnellstmögliche Umstellung auf regenerativ er-
zeugten Wasserstoff zu erreichen, wird die Stadt Heilbronn den Vor-
habenträger zunächst vertraglich dazu verpflichten, die geplante Ge-
samtanlage dergestalt zu errichten, dass ab dem Zeitpunkt der Auf-
nahme des Dauerbetriebes ein Anteil von 20 % Wasserstoff als Beimi-
schung ins Erdgasnetz mitverbrannt werden kann. Zudem muss die 
Gesamtanlage dergestalt errichtet werden, dass eine spätere Umrüs-
tung auf die Verbrennung von reinem Wasserstoff erfolgen kann. Der 
Vorhabenträger hat sicherzustellen, dass die Umrüstung erfolgen 
kann, und stellt die dafür benötigten Mittel für das Jahr 2035 in seine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung ein. Ferner verpflichtet sich der Vorha-
benträger vertraglich dazu, die Gesamtanlage spätestens mit Ablauf 
des Jahres 2035 auf den Einsatz von regenerativ erzeugtem Wasser-
stoff umzurüsten.  

Diese Verpflichtung gilt vorbehaltlich der technischen Verfügbarkeit 
von Wasserstoff am Netzverknüpfungspunkt "Böllinger Höfe, der tat-
sächlichen Verfügbarkeit der benötigten Menge an regenerativ erzeug-
tem Wasserstoff, einer regulatorischen Preisparität zwischen regene-
rativ erzeugtem Wasserstoff und Erdgas sowie dem Erhalt der erfor-
derlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigung für die Umrüstung, wel-
cher jedoch nicht vorsätzlich z.B. durch Ausbleiben einer Antragstel-
lung verhindert werden darf. 

Sofern die vorgenannten Bedingungen mit der Einschränkung erfüllt 
sind, dass am Netzverknüpfungspunkt "Böllinger Höfe" statt regenera-
tiv erzeugtem Wasserstoff vorläufig nur CO2-arm erzeugter Wasser-
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stoff zur Verfügung steht, verpflichtet sich der Vorhabenträger eben-
falls zur Umstellung. In diesem Fall verpflichtet sich der Vorhabenträ-
ger, entweder bilanziell regenerativ erzeugten Wasserstoff für die Ge-
samtanlage zu beziehen oder verbleibende CO2-Emissionen in Scope 
1 und 2 zu kompensieren. Der Vorhabenträger verzichtet hierbei da-
rauf, CO2-Einsparungen durch den Einsatz von Wasserstoff zu erzie-
len, der durch den Einsatz von Kernenergie CO2-frei produziert wurde. 
Sofern die vorgenannten Bedingungen nicht bis Ende des Jahres 
2035 erreicht sind, verpflichtet sich der Vorhabenträger, die Umstel-
lung vorzunehmen, sobald die Bedingungen erfüllt sind. Sofern die 
Umstellung nicht bis spätestens Ende 2035 erfolgt ist, ist der Vorha-
benträger verpflichtet, ab dem 01.01.2036 entweder bilanziell regene-
rativ erzeugte Brenngase (z.B. Biomethan) zu beziehen oder verblei-
bende CO2-Emissionen in Scope 1 und 2 zu kompensieren. Ausge-
nommen von den Kompensationsverpflichtungen sind (nur) gesetzlich 
oder regulatorisch erzwungene Einsätze des geplanten GuD-Kraft-
werkes (z.B. Redispatch oder Notfalleinsätze), die außerhalb der Ent-
scheidungsgewalt des Vorhabenträgers liegen; dies gilt nicht, wenn 
die durch diese Verpflichtungen entstehende finanzielle Mehrbelas-
tung des Vorhabenträgers durch diesen an Dritte weiterbelastet wer-
den kann. 

Ein nach heutigem Stand der Energiepolitik verifiziertes Versorgungs-
konzept mit grünem Wasserstoff kann derzeit schon deshalb nicht 
vorgelegt werden, da seitens der Politik noch keine funktionierende 
Regulatorik für eine regenerative Wasserstoffwirtschaft geschaffen 
wurde. Dies muss ein vorrangiges Ziel der politischen Entscheidungs-
träger sein, um den Zeitraum des übergangsweisen Erdgaseinsatzes 
so kurz wie möglich zu halten.  

Wir fordern das verhandelnde Planungs- und Baurechtsamt auf, eine 
Verzögerung des Ausstieges aus dem Erdgas aus wirtschaftlichen 

Aus den obigen Darlegungen folgt, dass sich der Vorhabenträger ge-
genüber der Stadt Heilbronn insbesondere dazu vertraglich verpflich-
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Gründen, z. B. weil der verfügbare grüne Wasserstoff zu teuer oder 
nicht verfügbar ist, rechtsverbindlich im Bebauungsplan zu unterbin-
den. 

tet, bei einer Weiternutzung von Erdgas über das Jahr 2035 hinaus 
entweder bilanziell regenerativ erzeugte Brenngase (z.B. Biomethan) 
zu beziehen oder verbleibende CO2-Emissionen in Scope 1 und 2 zu 
kompensieren. Aus Sicht der Stadt stellt dies aller Voraussicht nach 
ein wirksames System zur Vermeidung einer Verzögerung des Erd-
gasausstieges dar. Ein Regelungsbedarf im Bebauungsplan besteht 
nicht. 

Wir fordern das verhandelnde Planungs- und Baurechtsamt auf, dazu 
vom Investor ein Finanzierungskonzept für die unverzügliche Einfüh-
rung der Nutzung von grünem Wasserstoff, sobald er technisch ver-
fügbar ist, zu verlangen. Des Weiteren, dass die bis dahin erhaltenen 
wesentlichen Fördermittel, Z.B. nach dem KWKG 2021 (§ 6, Abs.l, § 7 
Abs 1, Nr.5a, Satz 2, § 7c und § 8) berücksichtigt werden. 

Die mittels Bebauungsplan und Verträgen geschaffenen Vorgaben 
wurden oben eingehend dargelegt und begründet. Soweit die Einwen-
dung darüberhinausgehende Forderungen enthält, werden diese ab-
gelehnt. 

Wir fordern das Planungs- und Baurechtsamt auf dafür Sorge zu tra-
gen, dass das weiterhin (fossile) Fernwärmeangebot aus dem geplan-
ten GuD einer kommunalen Fernwärmeplanung (It. Masterplan Klima-
schutz Heilbronn, Maßnahme EV1) und ihrer Umsetzung auf Basis 
erneuerbarer Energien nicht im Wege steht. 

Das Werkzeug der kommunalen Wärmeplanung schafft eine Basis für 
die Weiterentwicklung der Wärmeversorgung. Dieser hilft insbesonde-
re auch der Heilbronner Versorgungsgesellschaft bei den Überlegun-
gen zur Netzausbauplanung im Bereich der Fernwärme. Soweit es 
sich bei der gelieferten Fernwärme um in Kraft-Wärme-Kopplung er-
zeugte Wärme aus der GuD-Anlage handelt, ist dies de facto Abwär-
me aus der ohnehin erforderlichen Stromerzeugung. Soweit es sich 
um Wärme handelt, die in Hilfskesseln (also ohne gekoppelte Strom-
erzeugung aufgrund des Wärmebedarfs) erzeugt wird, würde diese 
aufgrund des erforderlichen Erdgaseinsatzes kommerziell durch ver-
fügbare Wärme aus erneuerbarer Energie verdrängt werden. Eine auf 
den weiteren Ausbau erneuerbarer Wärmequellen basierende Fern-
wärmeplanung wird demnach durch die geplante Anlage nicht behin-
dert. 

Im Falle, dass das GuD wirklich baulich umgesetzt wird, fordern wir, 
dass es Ersatzpflanzungen für die ca. 100 Bäume, die gefällt werden 

Die Fällung des Baumbestandes kann nicht vermieden werden, da der 
Bau der neuen GuD-Anlage zur Aufrechterhaltung der Versorgungssi-
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müssen, gibt. 

Weiter ist zu untersuchen, für welche Vogelarten die zu fällenden 
Bäume Brut- und Fortpflanzungsstätten sind und ob es in diesen 
Bäumen Fledermausquartiere gibt. 

cherheit parallel zur vollen Betriebsbereitschaft der bestehenden Er-
zeugungsanlagen erfolgen muss. Erst nach erfolgter Inbetriebnahme 
der neuen Anlagen wird die Außerbetriebsetzung von Anlagen und die 
Nachnutzung der freiwerdenden Flächen möglich. Im Rahmen des 
Eingriffs-Ausgleichs-Konzeptes wird der Vorhabensträger jedoch zu 
entsprechenden Ersatzpflanzungen und vollumfänglichen Ausgleich 
verpflichtet. Dabei werden auch umfangreiche Ersatzpflanzungen auf 
dem Kraftwerksgelände durchgeführt. Es müssen 140 Bäume gerodet 
werden, 181 Bäume werden entsprechend den grünordnerischen 
Festsetzungen innerhalb des Plangebiets neu gepflanzt. Hinzu kom-
men weitere Baumpflanzungen außerhalb des Plangebiets. Die Ein-
griffe werden (schutzgutübergreifend) ausgeglichen. 

Im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wurden die 
betroffenen Vogel- und Fledermausarten sowie mögliche Brut- und 
Fortpflanzungsstätten bzw. Fledermausquartiere ermittelt. 

Der überplante Bereich liegt, wie im Umweltbericht zutreffend festge-
stellt wird, im Überflutungsbereich bei Extrem-Hochwasser, das über 
das 100-jährliche Ereignis hinausgeht. Unter anderem die Hochwasse-
rereignisse in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Sommer 
2021, aber auch das Ereignis Ende Mai 2016 in der Region Heilbronn-
Franken haben gezeigt, dass Hochwasserereignisse, die über das aus 
den Werten der letzten Jahrzehnte errechnete 100-jährliche Hochwas-
ser hinausgehen, nicht reine Theorie sind, sondern dass im Zug des 
Klimawandels mit zunehmender Häufigkeit mit derartigen Ereignissen 
zu rechnen ist. Darum müssen im Bebauungsplan Vorkehrungen für 
ein derartiges Extremhochwasser getroffen werden. 

Die EnBW hat bereits für den bestehenden Standort ein Hochwasser-
schutzkonzept erstellt in dem auch Extremhochwasser betrachtet wer-
den. Dieses Hochwasserschutzkonzept wird im Rahmen des Projektes 
fortgeschrieben und Maßnahmen festgelegt. Parallel werden mit der 
Stadt Maßnahmen entwickelt, um die Dammsituation im Hafen zu ver-
bessern und so die Überflutung des Standortes auch bei Extremhoch-
wassern zu verhindern. 

 

gez. 

Dr. Böhmer 
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