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Planungs- und Baurechtsamt Heilbronn, 27.09.2022 

 Az.: 63.3/vF 

 App.: 3236 

 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 21/14  

„Lichtenbergerstraße Nordwest“ 

 

 

Textteil 

 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 21/14 wird der Bebauungsplan 21/7 „Untere 

Viehweide“ ersetzt. 

 

Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist der Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan vom 26.09.2022 des Büros SCG Architekten aus München und der EnBW Ener-

gie Baden-Württemberg AG mit der Vorhabenbeschreibung vom 26.09.2022. 

 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen 

 
Bedingtes Baurecht (§ 12 Abs. 3a i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB) 

Im Rahmen der allgemein festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen sind nur die-

jenigen konkreten Vorhaben zulässig, zu deren Umsetzung sich der Vorhabenträger im 

Durchführungsvertrag verpflichtet. 

 
1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 12 BauGB) 

Flächen zur Unterbringung eines Kraftwerkkomplexes zur Erzeugung elektrischer Ener-

gie und Fernwärme (Kraftwerksflächen) 

 

Die in der Planzeichnung hierfür festgesetzten Flächen dienen der Unterbringung eines 

Kraftwerkkomplexes zur Erzeugung elektrischer Energie und Fernwärme. 

 

Zulässig sind: 

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

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

gung von Fernwärme,  

c) elektrische Anlagen, insbesondere Hilfsdampferzeuger, zur Erzeugung von Fern-

wärme, 

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

sondere Leitungen nebst zugehöriger Anlagen, sowie Strommasten, Anlagen zur 

Speicherung von Strom und Gleisanlagen, 

e) Anlagen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, 

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

g) Notstromdieselanlagen, die den Kraftwerken nach a) dienen, 
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h) Nebenanlagen und Einrichtungen der nach a) bis g) zulässigen Anlagen, insbesondere 

elektrische Hilfsdampferzeuger, Schornsteine, Fernwärmespeicher, Anlagen zur Kühl-

wasserzu- und aufbereitung, zur Entnahme und Ableitung von Kühlwasser und für 

den Kühlwasserkreislauf, Brunnen, Ammoniakwasserlager, Transformatoranlagen, 

Schaltanlagen, Gaskonditionierungs- und Gasdruckregelungsanlagen und Löschwas-

sertanks, -becken und -pumpen,  

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

 

2 Maß der baulichen Nutzung 

 

2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 

Es wird eine Grundflächenzahl von 0,45 festgesetzt. Maßgebend für die Ermittlung der 

zulässigen Grundfläche ist das Plangebiet. 

 

Die zulässige Grundfläche kann durch Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer 

GRZ von 0,65 überschritten werden (GRZ 2). Befestigte Flächen in dauerhaft wasser-

durchlässiger Bauart mit einem vegetativ begrünten Anteil von mindestens 30 % (z.B. 

Rasengittersteine, Schotterrasen) müssen nur zu 50 % angerechnet werden. 

 

2.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 und 18 BauNVO): 

Die Höhe baulicher Anlagen wird definiert als höchster Punkt der Anlage. 

Die Schornsteinmindesthöhe wird definiert als höchster Punkt des Schornsteins. 

Die untere Bezugshöhe beträgt 152,60 m NHN. 

 

Die festgesetzten Maximalhöhen können durch untergeordnete technische Aufbauten (z.B. 

Blitzschutz) um bis zu 5 m überschritten werden. 

 

In den Teilflächen H1, H2 und H3 der überbaubaren Grundstücksflächen, für die eine 

Schornsteinmindesthöhe festgesetzt ist, gilt für alle Anlagen außer Schornsteinen, mithin 

insbesondere auch für Gebäude, die sich aus dem jeweiligen Planeinschrieb ergebende 

Maximalhöhe. 

 

In der Teilfläche H4 der überbaubaren Grundstücksfläche, für die eine maximale Strom-

masthöhe festgesetzt ist, gilt für alle Anlagen außer Strommasten, mithin insbesondere 

auch für Gebäude, die sich aus dem Planeinschrieb ergebende Maximalhöhe.  

 

In der Teilfläche H5 der überbaubaren Grundstücksfläche kann ausnahmsweise eine hö-

here Schornsteinhöhe zugelassen werden, soweit nach den einschlägigen gesetzlichen 

Vorschriften ein Schornstein über 15 m erforderlich ist.  

 

3 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 

3.1 Maßnahmenflächen M1 - M11  

Die festgesetzten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft (Maßnahmenflächen M1 - M11) sind als artenreiche Wiesen und Säume 

zu entwickeln. Neuansaaten erfolgen mit einer standortgerechten Saatgutmischung für 
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die Anlage von artenreichen Wiesen bzw. Säumen mit mind. 30% Kräuteranteil. Es ist 

Saatgut autochthoner Herkunft zu verwenden. Vorhandene Wiesen und Säume können 

erhalten bleiben. Die Flächen sind durch eine zwei- bis dreischürige Mahd mit Abräumen 

des Mähguts zu pflegen. Alternativ ist eine zwei- bis dreimalige Beweidung der Fläche 

pro Jahr zulässig. 

 

Die Wiesen und Säume können durch Strauchpflanzungen (standortgerechte Laubgehölze 

autochthoner Herkunft) im Verlauf der festgesetzten Baumreihen gemäß Ziffer A 4.1 sowie 

innerhalb der festgesetzten Gehölzflächen gemäß Ziffer A 4.3 ergänzt werden. Vorhandene 

Gehölzflächen können bestehen bleiben. 

 

Zulässig ist die Anlage von kleinräumigen Habitatstrukturen zur Förderung der heimischen 

Tierwelt bzw. zur Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen wie z.B. Kleingewässer, natur-

nahe Teiche, Nisthilfen, Totholzhaufen, Sandlinsen oder Steinriegel. 

 

Darüber hinaus ist innerhalb der Maßnahmenflächen M4 und M5 eine naturnahe Reini-

gung von Regenwasser (z.B. in Form eines Schilfklärbeckens) bzw. eine Schmutzfangzelle 

und eine naturnahe Rückhaltung von unbelastetem Regenwasser zulässig (z.B. in Form 

begrünter Mulden bzw. Mulden-Rigolen), sofern die Funktion der Maßnahme nicht be-

einträchtigt wird und soweit dies mit den Pflanzgeboten gemäß Ziffer A 4.1 und 4.3 ver-

einbar ist. 

 

Die im Vorhaben- und Erschließungsplan innerhalb der Maßnahmenflächen M1 - M11 

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

gungen und Gleisflächen sind vollständig zurückzubauen bzw. zu entsiegeln und die Flä-

chen zu rekultivieren. 

 

Innerhalb der Maßnahmenflächen können ausnahmsweise Leitungen zugelassen werden, 

sofern die Funktion der jeweiligen Maßnahme nicht wesentlich beeinträchtigt wird und 

soweit dies mit den Pflanzgeboten gemäß Ziffer A 4.1 und 4.3 sowie mit den Pflanzbin-

dungen gemäß Ziffer A 5 vereinbar ist. Abweichend davon ist innerhalb der Maßnahmen-

fläche M7 auf einer Länge von bis zu 335 m, einer Breite von bis zu 3 m und einer Höhe 

von bis zu 9 m eine Rohrbrücke zulässig, sofern diese als Wiese unterpflanzt wird und 

soweit diese mit den Pflanzgeboten gemäß Ziffer A 4.1 und 4.3 vereinbar ist. 

Innerhalb der Maßnahmenfläche M1 können ausnahmsweise Wege/Zufahrten zugelassen 

werden, sofern dadurch nicht mehr als 5 % der jeweiligen Maßnahmenfläche in Anspruch 

genommen wird und soweit dies mit den Pflanzgeboten gemäß Ziffer A 4.1 und 4.3 sowie 

mit den Pflanzbindungen gemäß Ziffer A 5 vereinbar ist. 

 

3.2 Grundstücksentwässerung 

Es darf nur unbelastetes Wasser versickert bzw. in ein natürliches Fließgewässer einge-

leitet werden. 

 

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

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

ches Fließgewässer abgeleitet wird. Die genannten Materialien dürfen nur im geringen 

Umfang (z.B. für Regenrinnen, Fallrohre, Verwahrungen) verwendet werden. 
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Das auf Werkstraßen und Stellplätzen für Lkws anfallende Regenwasser ist vor einer Ver-

sickerung bzw. einer Einleitung in ein Gewässer zu reinigen.  

 

3.3 Gestaltung nicht überbauter Grundstücksflächen 

Die unbebauten Freiflächen innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Kraftwerks-

flächen (vgl. Ziffer A 1) sind vegetativ zu begrünen, sofern sie nicht aus betrieblichen 

Gründen (u.a. innere Erschließung, Stellplätze, Lagerplatz) befestigt werden müssen. Bei 

Ansaaten ist standortgerechtes, autochthones Saatgut zu verwenden.  

 

Werkstraßen und Lkw-Stellplätze sind wasserundurchlässig auszuführen. 

 

Andere betrieblich erforderliche befestigte Flächen sind in dauerhaft wasserdurchlässiger 

Bauart mit einem vegetativ begrünten Anteil von mindestens 30 % herzustellen, sofern 

diese nicht zum Schutz des Bodens oder aus Gründen der Barrierefreiheit auf andere Weise 

ausgeführt werden müssen.  

 

3.4 Insektenschonende Beleuchtung  

Die Außen- und Fassadenbeleuchtung von Gebäuden und Grundstücken sind auf das für 

Verkehrssicherheit und Arbeitsschutz notwendige Maß zu reduzieren. Nicht notwendige 

Lichtemissionen müssen vermieden werden. Es dürfen ausschließlich Leuchten verwendet 

werden, die einen möglichst geringen Einfluss auf nachtaktive Insekten haben (z.B. Nat-

rium-Dampf-Niederdrucklampen bzw. LED-Leuchten mit einer warmweißen Lichtfarbe mit 

einer Farbtemperatur von 2700 bis 3000 Kelvin). Die Abstrahlung muss nach unten ge-

richtet sein und darf die Horizontale nicht überschreiten. Die Beleuchtungskörper sollen 

waagerecht angebracht werden und müssen insektendicht konstruiert sein.  

Abweichungen sind zulässig für: 

 Beleuchtungen, die zur Gefahrenabwehr oder aus anderen Gründen zwingend erfor-

derlich sind (z.B. Luftfahrthinderniskennzeichnungen)  

 sowie für beleuchtete Werbeanlagen, die gemäß Ziffer B 2 zulässig sind, bezüglich 

der Ausrichtung. 

 

3.5 Vogelkollisionsschutz 

Bei der Errichtung von baulichen Anlagen und insbesondere bei Glasfassaden und -wänden 

müssen auf Dauer angelegte, objektspezifische Maßnahmen zur Minderung des Vogel-

schlagrisikos an Glasflächen getroffen werden (z.B. Verwendung entspiegelter Gläser, An-

ordnung und Dimensionierung von Glasflächen, Anbringung von Mustern/Strukturen auf 

der Glasfläche).  

 

Bauliche Anlagen, die für anfliegende Vögel eine Durchsicht auf die dahinterliegende Um-

gebung eröffnen, wie verglaste Hausecken und Verbindungsgänge, sind unzulässig. Spie-

gelnde Fassaden oder Fenster mit einem Außenreflexionsgrad größer 15 % sind an Gebäu-

defronten entlang der in der Planzeichnung festgesetzten Maßnahmenflächen M1 - M11 

(gemäß Ziffer A 3.1) nicht zulässig. 
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3.6 Vermeidung Fallenwirkung 

Schachtabdeckungen und sonstige Entwässerungseinrichtungen wie Muldeneinläufe, 

Hof- oder Straßenabläufe etc. sind (bspw. durch angepasste Abdeckgitternetze) so zu ge-

stalten, dass Kleintierfallen, insbesondere für Amphibien und Reptilien, vermieden werden. 

 

4 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs.1 Nr. 25a 

BauGB)  

 

4.1 Pflanzgebot (Pfg 1): Baumreihen gemäß Planzeichnung 

An den im Bebauungsplan festgesetzten Standorten sind Laubbäume zu pflanzen, dauer-

haft in artgerechter Form zu erhalten und bei Abgang innerhalb einer Vegetationsperiode 

zu ersetzen.  

 

Die angegebenen Baumstandorte können in begründeten Fällen (z.B. Zufahrt, Grenzverän-

derung, Leitungstrasse) innerhalb der Baumreihe um bis zu 4 m verschoben werden.  

 

Pflanzqualität: 

 mind. 80 % der Bäume großkronig 

 hochstämmig 

 Stammumfang 20-25 cm, gemessen in 1 m Höhe  

 3x verpflanzt, mit Ballen 

 klimaresiliente Arten; 

innerhalb der Maßnahmenfläche M1, M2, M3, M4 und M6 darüber hinaus nur hei-

mische Arten der Pflanzliste 1 sowie der Ergänzungsliste; 

Pappeln sind nur zulässig, wenn diese einen Abstand von mindestens  

30 m vom Dammfuß des bestehenden Hochwasserdamms entlang des Neckar ein-

halten.  

 

4.2 Pflanzgebot (Pfg 2): Sonstige Baumpflanzungen  

Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Kraftwerksflächen (vgl. Ziffer A 1) sind 

zusätzlich zu den in der Planzeichnung festgesetzten Pflanzgeboten (pfg 1) und zu den 

Pflanzbindungen 15 standorttypische Laubbäume zu pflanzen, dauerhaft in artgerechter 

Form zu erhalten und bei Abgang innerhalb einer Vegetationsperiode zu ersetzen. 

 

Pflanzqualität: 

 hochstämmige Einzelbäume, klimaresiliente Arten 

 Stammumfang 20-25 cm, gemessen in 1 m Höhe  

 3x verpflanzt, mit Ballen 

 Baumbeet mindestens 12 m² mit Erdanschluss 

 

Die Bäume sind mit einem Mindestabstand von 10 m (Pappeln 30 m) vom Dammfuß des 

bestehenden Hochwasserdamms entlang des Neckars zu pflanzen. 

 

Sofern das Baumbeet aus technischen Gründen nicht an den gewachsenen Erdboden an-

geschlossen werden kann, muss es mindestens 1,5 m tief sein und mindestens 12 m³ 

Baumsubstrat aufweisen. 
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4.3 Pflanzgebot (Pfg 3): Strauchpflanzungen  

Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern 

sind Strauchhecken zu pflanzen, dauerhaft in artgerechter Form zu erhalten und bei Ab-

gang innerhalb einer Vegetationsperiode zu ersetzen.  

 

Auf 10 % der Maßnahmenflächen gemäß Ziffer A 3.1 sind Sträucher zu pflanzen, dauer-

haft in artgerechter Form zu erhalten und bei Abgang innerhalb einer Vegetationsperi-

ode zu ersetzen. Die festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern gemäß Satz 

1 sowie bestehende Strauchgehölze sind anrechenbar.  

 

Es sind Sträucher der Pflanzliste 2 zu pflanzen, davon mindestens 25 % Vogelnährge-

hölze. 

 

Innerhalb des Dammschutzstreifens (5 m ab dem Fuß des Hochwasserdamms entlang des 

Neckars) dürfen keine Sträucher gepflanzt werden. 

 

Pflanzqualität Sträucher:  

 standortgerechte Laubgehölze autochthoner Herkunft 

 3x verpflanzt, mit Ballen 

 

4.4 Pflanzgebot (Pfg 4): Mindestgrünanteil  

Ein Mindestanteil von 35 % des Plangebietes ist in Form von vegetativ begrünten Flächen 

umzusetzen. Die vegetativ begrünten Teile der Maßnahmenflächen M1 - M11 sind dabei 

voll anrechenbar.  

 

Hiervon kann ein Anteil von zusammen 5 % des Plangebiets a) in Form begrünter Dach-

flächen mit einem Substrataufbau von mindestens 13 cm, b) in Form sickerfähiger befes-

tigter Flächen mit einem Vegetationsanteil von mindestens 50 % (z.B. Rasengittersteine) 

oder c) in Form begrünter Fassadenflächen (anrechenbar ist die Fläche der Trägerkonstruk-

tion an der Fassade) nachgewiesen werden, wobei alle diese Flächen nur zur Hälfte anre-

chenbar sind. 

 

5 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

 

5.1 Einzelbäume 

Die in der Planzeichnung mit einer Pflanzbindung festgesetzten Bestandsbäume sind dau-

erhaft zu erhalten und zu pflegen sowie bei Abgang innerhalb einer Vegetationsperiode 

durch Neupflanzungen an gleicher Stelle zu ersetzen. 

 

Pflanzqualität bei Ersatzpflanzungen: 

 Baum 1. Ordnung, hochstämmig 

 klimaresiliente Arten: 

innerhalb der Maßnahmenfläche M1, M2, M3, M4 und M6 darüber hinaus nur hei-

mische Arten der Pflanzliste 1 sowie der Ergänzungsliste; Pappeln sind nur zulässig, 
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wenn diese einen Abstand von mindestens 30 m vom Dammfuß des bestehenden 

Hochwasserdamms am Neckar einhalten 

 Stammumfang 20-25 cm, gemessen in 1 m Höhe  

 3x verpflanzt, mit Ballen 

 

5.2 Feldgehölz 

Das in der Planzeichnung mit einer Pflanzbindung festgesetzte Feldgehölz ist dauerhaft 

zu erhalten und zu pflegen sowie bei Abgang innerhalb einer Vegetationsperiode durch 

Neupflanzungen an gleicher Stelle wieder aufzupflanzen. 

 

Pflanzqualität bei Ersatzpflanzungen: 

 standortgerechte Laubgehölze der Pflanzliste 1 und 2, autochthone Herkunft 

 3x verpflanzt, mit Ballen 

 

Bei Ersatzpflanzungen dürfen Sträucher nicht innerhalb des Dammschutzstreifens (5 m 

ab Dammfuß des bestehenden Hochwasserdamms entlang des Neckars) gepflanzt wer-

den. Bäume sind mit einem Mindestabstand von 10 m (Pappeln 30 m) vom Dammfuß des 

bestehenden Hochwasserdamms entlang des Neckars zu pflanzen. 

 

6 Bedingung (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 

 

Innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten bestehenden Bahnflächen können 

die hier zeichnerisch festgesetzten Kraftwerksflächen (gemäß Ziffer A1) und Maßnah-

menflächen (gemäß Ziffer A3.1) erst umgesetzt werden, wenn diese durch eine vollzieh-

bare Entscheidung von Bahnbetriebszwecken freigestellt sind. 

 

 

B. Örtliche Bauvorschriften 
 

1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Die Außenverkleidung baulicher Anlagen ist in blendfreien Materialien mit matten und 

hellen Farbtönen herzustellen.  

 

2 Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Je Betrieb sind maximal zwei Werbeanlagen mit einer Ansichtsfläche von bis zu 10 m² 

und einer Höhe über dem Gelände von bis zu 5 m zulässig. 

 

Ausnahmsweise können für Betriebe mit einer Grundstücksfläche von mindestens  

5 ha im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans an einem Gebäude bis zu zwei 

zusätzliche beleuchtete Werbeanlagen (max. eine je Gebäudeseite) an der Stätte der Leis-

tung mit einer Ansichtsfläche von bis zu 51 m² in einer Höhe von bis von bis zu 193,6 m 

über NHN zugelassen werden.  

 

Werbeanlagen an Gebäuden dürfen nicht nach oben über die Gebäudeattika hinausragen. 

Werbeanlagen dürfen nicht an Schornsteinen angebracht werden.  
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Werbeanlagen, die mechanisch bewegt werden, sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wech-

sel- und Blinklicht sind nicht zulässig. 
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C. Hinweise  
 

1 Für den Bebauungsplan gelten: 

1. Die Begründung zum Bebauungsplan vom 27.09.2022 des Planungs- und Bau-

rechtsamts der Stadt Heilbronn, mit Umweltbericht mit integrierter Eingriffs-

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

plan vom 27.09.2022 des Büros Planbar Güthler GmbH aus Ludwigsburg. 

2. Die Gutachten: 

a. Faunistische Untersuchung mit spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung vom 

27.09.2022 des Büros Planbar Güthler GmbH aus Ludwigsburg. 

b. Fachgutachterliche Stellungnahme zur Landschaftsbildverträglichkeit vom 

15.09.2022 des Büros Planbar Güthler GmbH aus Ludwigsburg. 

c. Vergleichende CO2-Bilanzen und Treibhausgasbilanzen vom 30.08.2022 der 

EEB Enerko Energiewirtschaftliche Beratung GmbH aus Aldenhoven. 

d. Luftreinhaltung vom 31.08.2022 der Müller-BBM GmbH aus Planegg. 

e. Geräuschemissionen und Geräuschimmissionen von Teilanlagen der bestehen-

den Kraftwerksanlage vom 07.09.2022 der Müller-BBM GmbH aus Planegg. 

f. Ermittlung der Geräuschemissionen und Geräuschimmissionen der geplanten 

Kraftwerksanlage vom 07.09.2022 der Müller-BBM GmbH aus Planegg. 

g. Mikroklimatische Untersuchung vom 15.09.2022 der Müller- BBM GmbH aus 

Planegg. 

h. FFH-Vorprüfung vom 16.09.2022 der Müller-BBM GmbH aus Planegg. 

i. Gewässerökologisches Gutachten für den vorhabenbezogen Bebauungsplan 

21/14 „Lichtenbergerstraße Nordwest“ in Heilbronn vom 26.09.2022 der PCU 

PlanConsultUmwelt Partnerschaft aus Saarbrücken. 

j. Gutachten zum angemessenen Sicherheitsabstand nach BImSchG für die ge-

plante GuD-Anlage (Block 8) der EnBW Energie Baden-Württemberg AG am 

Standort Heilbronn vom 30.08.2022 des INGUS Ingenieurbüro für Umwelt-

schutz und Sicherheit Dr. Winfried Reiling aus Kämpfelbach. 

 

2 Dem Bebauungsplan liegt die Baunutzungsverordnung  

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist, zu Grunde. 

 

3 Die Plangrundlage  

entspricht dem Liegenschaftskataster nach dem Stand vom 01.04.2021. 

 

4 Vorschriften und Normen 

Die den Festsetzungen zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, DIN-Vor-

schriften und Richtlinien) können bei der Stadt Heilbronn, Planungs- und Baurechtsamt, 

Cäcilienstraße 45, Zimmer C 1.49, während der Dienststunden eingesehen werden. 

 

5 Hochwasserschutzmaßnahmen außerhalb des Plangebiets 

Auf dem Betriebsgelände der EnBW unmittelbar westlich des Plangebiets sind nördlich 

und südlich der Schiffsverladung Hochwasserdämme vorhanden. Die Dämme sollen ab 
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2027 saniert werden. Nach derzeitigem Planungsstand handelt es sich um folgende Be-

reiche: 

 Bereich Nord (Projekt-Nr.22005): Neckar-km 109+300 bis 108+900 

 Bereich Süd (Projekt-Nr.22004): Neckar-km 109+875 bis 109+600 

 

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen muss der Baumbestand auf den Dämmen voraussicht-

lich gerodet werden. 

Innerhalb des Dammschutzstreifens (5 m ab Dammfuß des bestehenden Hochwasser-

damms entlang des Neckars) dürfen keine Sträucher gepflanzt werden. Mit Baumpflan-

zungen ist zum Dammfuß ein Abstand von 10 m und mit Pappeln sogar ein Abstand von 

30 m einzuhalten. 

 

6 Hochwasserangepasste Bauweise 

Der Geltungsbereich wird nach den derzeitigen Hochwassergefahrenkarten (HWGK) des 

Landes Baden-Württemberg durch Anlagen des technischen Hochwasserschutzes bei einer 

Überflutung bis HQ100 geschützt. Gemäß den Hochwassergefahrenkarten ist bei einem 

HQextrem eine nahezu vollständige Überflutung des bestehenden Kraftwerksgeländes, wozu 

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

HWGK als Hochwasserrisikogebiet ausgewiesen, wodurch die gesetzlichen Regelungen zu 

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

 

Zur Gefahrenabwehr wird am Standort ein Hochwasserschutzkonzept umgesetzt. Im Rah-

men des Hochwasserschutzes zu HQextrem ist es – mit einer Vorwarnzeit – sicher zu stellen, 

dass alle wassergefährdenden Stoffe entweder gesichert, entfernt oder an einen sicheren 

Ort verbracht werden können. Dies kann entweder technisch oder organisatorisch erfol-

gen. Alle Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen werden am Boden fixiert um ein Auf- 

und Wegschwimmen zu verhindern, sofern es durch das Hochwasserschutzkonzept vorge-

geben ist. 

 

7 Gleisanlagen 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich Gleisanlagen des privaten Gleisanschlusses der 

EnBW. Eine Änderung oder der Rückbau dieser Gleisanlagen ist genehmigungspflichtig. 

Der Vorhabenträger hat angekündigt, für die in der Planzeichnung gekennzeichneten be-

stehenden Bahnflächen bei der zuständigen Behörde die Freistellung von Bahnbetriebs-

zwecken zu beantragen. 

 

8 Luftverkehr 

Gemäß § 14 Luftverkehrsgesetz sind Luftfahrthindernisse mit einer Höhe von mehr als 100 

m über Grund zustimmungspflichtig.  

Darüber hinaus ist an Anlagen/Schornsteinen oder Kränen, welche eine Höhe von 100 m 

über Grund überschreiten, eine Luftfahrthinderniskennzeichnung (Tages- und Nachtkenn-

zeichnung) anzubringen. 

 

9 Geotechnik 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 

nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant 
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bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) ver-

wiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versicke-

rungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundei-

genschaften sollte im Verbreitungsbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation von der 

Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-

Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden, die unterhalb der quar-

tären Deckschichten einbinden und zur Lösung von Sulfatgesteinen der Grabfeld-Forma-

tion im Untergrund führen können. 

 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbei-

ten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit 

des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen ver-

karstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) werden objekt-

bezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein pri-

vates Ingenieurbüro empfohlen.  

 

10 Denkmalschutz/-pflege 

Auf die Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG zur Meldung archäologischer Funde und 

Befunde und zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten wird verwiesen.  

 

11 Grundwasserschutz 

Das Plangebiet liegt im fachtechnisch abgegrenzten, jedoch nicht im derzeit rechtskräfti-

gen Einzugsgebiet der Trinkwasserfassungen der Stadt Neckarsulm (WSG Neckarau). 

 

12 Bodenschutz 

Wenn für Vorhaben auf einer nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder unbebau-

ten Fläche von mehr als 0,5 ha auf den Boden eingewirkt werden soll, ist durch den Vor-

habenträger zum haushälterischen Umgang mit dem Boden ein Bodenschutzkonzept zu 

erstellen. Ab einer Fläche von mehr als 1 ha kann zur Überwachung des Bodenschutzkon-

zepts eine durch den Vorhabenträger zu bestellende fachkundige bodenkundliche Baube-

gleitung erforderlich werden (vgl. § 2 Abs. 3 LBodSchAG). 

 

13 Maßnahmen zum Schutz von Tierlebensräumen und Biotopstrukturen  

(Gegenstand des Durchführungsvertrags) 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen und 

damit Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG der nach den hier 

einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu 

mindern. 

 

Baubedingt erforderliche Vermeidungsmaßnahmen vor Baubeginn 

a. Die Entfernung von Gehölzen muss auf ein Minimum beschränkt werden. 

b. Baustelleneinrichtungsflächen sind vorrangig in bereits versiegelten Flächen anzule-

gen. Gehölze dürfen außerhalb des Geltungsbereichs für die Schaffung von Baustel-

leneinrichtungsflächen nicht entfernt werden. 
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c. Eingriffe in Gehölzbestände sowie das Reinigen und Umhängen künstlicher Vogelnist-

hilfen müssen außerhalb der Vogelbrutzeit, also zwischen dem 1. Oktober und 28./29. 

Februar erfolgen. 

Alternative: Ist dies aus schwerwiegenden Gründen nicht möglich, müssen die Gehölze 

bzw. Habitatbäume unmittelbar vor der Entfernung durch qualifiziertes Fachpersonal 

auf ein aktuelles Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen hin überprüft werden. Das 

weitere Vorgehen ist den Ergebnissen dieser Untersuchung anzupassen. 

d. Eingriffe in Bestandsgebäude sind zwischen dem 15. November und 28./29. Februar 

durchzuführen, also außerhalb der Brutzeit der Gebäudebrüter sowie des Aktivitäts-

zeitraums von Fledermäusen. 

Alternative: Ist dies aus schwerwiegenden Gründen nicht möglich, muss der Gebäude-

bestand unmittelbar vor dem Abbruch durch qualifiziertes Fachpersonal auf ein aktu-

elles Vorkommen auf Fledermäusen sowie auf ein aktuelles Brutvorkommen von ge-

bäudebrütenden Vogelarten hin überprüft werden. Das weitere Vorgehen ist den Er-

gebnissen dieser Untersuchung anzupassen. 

e. Gehölze im Nahbereich der Mauereidechsenlebensräume müssen zwischen dem 1. No-

vember und 15. März auf-den-Stock gesetzt werden. Die Entfernung der Wurzelstöcke 

sowie die weitere Baufeldräumung (z. B. der Abtrag des Oberbodens) darf erst nach 

erfolgreich durchgeführten Umsetzungsmaßnahmen vorgenommen werden. 

f. Es dürfen keine Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen im Bereich von (potenziel-

len) Mauereidechsenlebensräumen angelegt werden. Andernfalls dürfen Baustellen-

einrichtungs- und Lagerflächen nur dort eingerichtet werden, wo durch Vermeidungs-

maßnahmen sichergestellt ist, dass sich keine Mauereidechsen mehr in diesem Bereich 

aufhalten. 

g. Das Risiko der Tötung von Mauereidechsen im überplanten Lebensraum kann durch 

die vorherige Umsetzung der Tiere minimiert werden: 

- Vor Beginn der Umsetzungsmaßnahme sollten Versteckstrukturen oder dichtere 

Vegetationsbereiche gemäht bzw. entfernt werden. 

- Der Zeitpunkt der Umsetzungsmaßnahme richtet sich nach den Aktivitätsphasen 

der Mauereidechse. Maßnahmen dieser Art sind - witterungsabhängig - in der Re-

gel ab Mitte März (nach der Winterruhe) und bis Mitte Oktober (Beginn der Win-

terruhe) möglich. 

- Bei einer Umsetzungsmaßnahme werden Mauereidechsen unter schonendster 

Fangtechnik (entweder von Hand mit einem Schwamm oder mit einer Schlinge) 

gefangen, einzeln in einem Stoffsäckchen umgehend zur Maßnahmenfläche ge-

bracht und dort im Nahbereich von den zuvor angelegten Versteckstrukturen 

(Steinwälle) freigelassen.  

- Um eine Rückwanderung von Mauereidechsen bzw. eine Einwanderung in die ent-

fallenden Mauereidechsenlebensräume zu verhindern, muss ein Reptilienschutz-

zaun entlang der Bereiche installiert werden, wo eine direkte Anbindung an wei-

tere potenzielle Mauereidechsenlebensräume besteht (entlang der nördlichen und 

nordwestlichen Grenze des Geltungsbereichs, inklusive des nördlichen Randbe-

reichs der Maßnahmenfläche M1). 

- Die nordwestlichen Randbereiche der Maßnahmenfläche M1 sind im Zuge der Um-

setzung der Mauereidechse ebenfalls zu begehen und potenziell vorkommende 

Tiere in die direkt angrenzenden und durch einen Reptilienschutzzaun abgetrenn-

ten Lebensräume umzusetzen. 
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- Im Untersuchungsgebiet dürfen Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen nur auf 

bereits versiegelten Flächen angelegt werden oder auf Flächen, in denen vorherige 

Umsetzungsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen wurden. 

- Da wegen unvorhersehbarer Faktoren, wie z. B. dem Witterungsverlauf, nicht alle 

Maßnahmen im Vorfeld genau festgelegt werden können, ist eine ökologische 

Baubegleitung der Vermeidungsmaßnahmen erforderlich. Diese koordiniert die 

Umsetzungsmaßnahme und kontrolliert die übrigen Vermeidungsmaßnahmen. 

 

Baubedingt erforderliche Vermeidungsmaßnahmen während der Bauphase 

h. Verbleibende Gehölze im direkten Nahbereich der Bauarbeiten sind durch geeignete 

Schutzmaßnahmen, z. B. durch Bauzäune, zu sichern. 

i. (Potenzielle) Mauereidechsenlebensräume im Nahbereich von Baustelleneinrichtungs- 

und Lagerflächen sind durch Baufeldbegrenzung zu sichern. Die Baufeldbegrenzung 

muss geeignet sein das Betreten/Befahren der Flächen oder das Ablagern von Baustof-

fen/Müll während der Bauphase zu unterbinden. Anlage, Unterhalt und Funktionstüch-

tigkeit sind während der Bauphase laufend zu kontrollieren und sicher zu stellen. 

j. Während der gesamten Bauphase sind (potenzielle) Mauereidechsenlebensräume vor 

Schadstoffeintrag wirkungsvoll durch die Einhaltung der einschlägigen Sicherheits-

vorschriften beim Baubetrieb zu schützen. 

k. Um zu verhindern, dass angrenzende Habitate unnötig beeinträchtigt werden, ist eine 

naturschutzfachliche Baubegleitung der Baumaßnahmen erforderlich. Diese kenn-

zeichnet hochwertige Lebensräume, die nicht beeinträchtigt werden dürfen und über-

wacht die Bauarbeiten während der Bauphase. 

 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Um die ökologische Funktion für die Tiergruppe/Art während und nach der Umsetzung 

der geplanten Baumaßnahmen zu sichern, sind folgende CEF-Maßnahmen (continuous 

ecological functionality measures) erforderlich: 

l. Die entfallenden, nachweislich genutzten Brutstätten sind zeitlich vorgezogen zum 

Eingriff durch ausreichend künstliche Vogelnisthilfen im räumlich-funktionalen Zu-

sammenhang zu ersetzen:  

- Als Ersatz für den Entfall der zwei nachweislich genutzten Brutstätten der Kohl-

meise sind insgesamt sechs Nisthöhlen mit Fluglochweiten von 32 mm an Gehöl-

zen zu installieren. 

- Als Ersatz für den Entfall der zwei Brutplätze des Hausrotschwanzes sind insge-

samt sechs künstliche Nisthöhlen für Halbhöhlenbrüter (Halbhöhlen) an Gebäuden 

zu installieren. 

- Als Ersatz für den Entfall des Starenbrutplatzes sind drei Starenhöhlen mit Flug-

lochweiten von 45 mm zu installieren. Diese können sowohl an Gebäuden als auch 

an geeigneten Bäumen im räumlich-funktionalen Zusammenhang angebracht 

werden. 

Die Kästen sind fachgerecht aufzuhängen und dauerhaft zu unterhalten. Bestandteil 

der Unterhaltung ist eine jährliche Reinigung im Herbst. 

 

m. Um die ökologische Funktion für die Mauereidechse während und nach der Umsetzung 

der geplanten Baumaßnahmen zu sichern, sind folgende Maßnahmen notwendig: 
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- Für die betroffene Mauereidechsenpopulation ist die Anlage neuer Habitatstruk-

turen auf einer Maßnahmenfläche von ca. 600 m² notwendig. Die erforderlichen 

Ausgleichsmaßnahmen umfassen die Herstellung von Versteckmöglichkeiten und 

Sonnenplätzen durch insgesamt vier Steinwälle (Grundfläche jeweils ca. 5 m² mit 

einer Höhe von 1 m über Geländekante), in welchen frostsichere Winterquartiere 

bestehen. Zudem müssen Sandstandorte als Eiablageplatz in Form von zwei Erd-

/Sandlinsen mit jeweils einer Grundfläche von 5 m² angelegt werden. Diese müssen 

jeweils direkt südlich angrenzend an einen der anzulegenden Steinwälle angelegt 

werden. 

- Die Umsetzung der Ersatzmaßnahmen muss zudem in für die Mauereidechse er-

reichbarer Entfernung vom Eingriffsort zur Verfügung stehen. Da es sich bei der 

lokalen Population der Mauereidechse um eine Population allochthoner Individuen 

oder zumindest um eine Mischpopulation mit Hybridisierung heimischer und ge-

bietsfremder Linien handelt, ist eine Umsiedlung in weiter entfernte Gebiete aus-

geschlossen. 

- Hierfür eignet sich beispielsweise die Maßnahmenfläche M8, die nach Durchfüh-

rung der genannten Aufwertungsmaßnahmen in Form von Steinwällen und Sand-

linsen als attraktiver Mauereidechsenlebensraum geeignet ist. (Durch Umsetzung 

der Mauereidechsen innerhalb des Kraftwerkgeländes auf die Maßnahmenfläche 

M8, welche bereits durch potenziell von der Mauereidechse zur Ausbreitung nutz-

bare Flächen entlang der Lichtenbergerstraße mit vorhandenen Vorkommen ver-

bunden ist, ist keine zusätzliche Ausbreitung der allochthonen Unterart durch die 

Umsetzungsmaßnahme gegeben). 

- Die Maßnahmenausführung ist durch einen entsprechend qualifizierten Fachpla-

ner festzulegen und die Umsetzung unter ökologischer Baubegleitung durchzufüh-

ren. 

- Ersatzlebensräume sind dauerhaft zu erhalten und extensiv zu pflegen (zwei bis 

dreischürige Mahd im Jahr mit Abräumen des Mähgutes bzw. alternativ eine zwei 

bis dreimalige Beweidung der Fläche pro Jahr, regelmäßiger Gehölzrückschnitt, 

keine Düngung). Der Zeitpunkt der Pflege sollte nach Möglichkeit im Winterzeit-

raum gewählt werden. Grundsätzlich sind die Flächen nur manuell, ohne den Ein-

satz schwerer Maschinen zu pflegen. 

 

Hinweise 

Folgende Anforderungen müssen vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erfüllen: 

n. Die Funktion der konkret betroffenen Lebensstätte für die betroffenen Individuen oder 

die Individuengruppe muss in qualitativer und quantitativer Hinsicht vollständig er-

halten werden. Die Maßnahmen müssen daher mit hoher Wahrscheinlichkeit den be-

troffenen Individuen unmittelbar zu Gute kommen, z. B. in Form einer Vergrößerung 

eines angrenzenden Habitats oder der Neuschaffung von Habitaten in direkter funkti-

oneller Beziehung zu diesem. 

o. Die ökologisch-funktionale Kontinuität der Lebensstätte muss ohne „time-lag“ gesi-

chert sein. D. h. die Maßnahmen müssen wirksam sein, bevor die Beeinträchtigungen 

durch das Vorhaben beginnen. 

p. CEF-Maßnahmen bedürfen einer Wirksamkeitskontrolle, um den Erhalt der ökologi-

schen Funktionalität sicher zu stellen. Diese ist nach Inhalt und Umfang im Einzelfall 

festzulegen. Bei der Wirksamkeitskontrolle ist der Nachweis zu erbringen, dass die 
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durchgeführten Maßnahmen die benötigte Funktionalität der beeinträchtigten Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten bzw. der Lebensräume der gestörten Populationen im 

räumlichen Zusammenhang bereitstellen. Dies ist in der Regel über ein Monitoring 

abzusichern. 

 

14 Externer Ausgleich (Gegenstand des Durchführungsvertrags) 

Es sind planexterne Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, die außerhalb des Stadtgebiets 

im gleichen Landschaftsraum verwirklicht bzw. gesichert werden sollen: 

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

kung Lauffen (im Bereich der Flurstücke Nr. 781 teilweise und Nr. 807 teilweise). Die Maß-

nahme wurde 2015 umgesetzt und kann den verbleibenden Teil des Kompensationsbedarfs 

(in Höhe von 288.171 Ökopunkten) vollständig abdecken. 

 

15 Kampfmittel 

Für den Geltungsbereich wurde eine multitemporale Luftbildauswertung durchgeführt. 

Diese Luftbildauswertung hat keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Bomben-

blindgängern innerhalb des Untersuchungsgebietes ergeben. Nach aktuellem Kenntnis-

stand sind insoweit keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Die Aussagen beziehen sich 

nur auf die Befliegungsdaten der hierbei verwendeten Luftbilder und können nicht darüber 

hinausgehen. Diese Mitteilung kann nicht als Garantie der Kampfmittelfreiheit gewertet 

werden. 

 

16 Durchführungsvertrag, Generalvertrag 

Zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger wird ein Durchführungsvertrag zum Vorha-

ben gemäß § 12 Abs. 1 BauGB abgeschlossen.  

Darüber hinaus wird gem. § 11 BauGB ein städtebaulicher Vertrag zur Weiterentwicklung 

des gesamten Betriebsgeländes (auch außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-

plans 21/14) abgeschlossen (Generalvertrag). 

 

17 Qualifizierter Freiflächenplan 

Im Zuge des nachfolgenden Zulassungsverfahrens ist ein qualifizierter Freiflächenplan mit 

Angaben zur Bepflanzung, den Belägen und anderen nutzungsspezifischen Gestaltungs-

elementen zur einvernehmlichen Abstimmung mit dem Planungs- und Baurechtsamt ein-

zureichen. 
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D. Pflanzlisten 
 

Nach § 40 BNatSchG darf ab 01.03.2020 in der freien Natur nur noch Pflanz- und Saat-

gut verwendet werden, das von Mutterpflanzen aus dem gleichen regionalen Herkunfts-

gebiet stammt. Zwar gilt die gesetzliche Bestimmung nur für die freie Landschaft, sie 

sollte aber auch soweit möglich im Innenbereich angewandt werden. Insbesondere bei 

randlichen Pflanzungen zur Eingrünung des Baugebiets zum Neckar sollte dieser Grund-

satz angewendet werden, da hier direkter Kontakt zur freien Landschaft besteht. Bei 

Ausschreibungen von Landschaftsgehölzlieferungen sollte daher folgende Herkunft bin-

dend vorgeschrieben werden: Herkunftsregion 5.1 – Süddeutsches Hügel- und Bergland, 

Fränkische Platten und Mittelfränkische Becken (LUBW 2022). Soweit es sich um forstli-

che Hauptbaumarten handelt, gilt das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG).  

Die Auswahl der Gehölzarten orientiert sich an den „gebietsheimischen Gehölzen“ für 

den Raum Heilbronn (LFU 2002). Die fett hervorgehobenen Arten entsprechen dem 

Hauptsortiment und sollten bei Anpflanzungen bevorzugt werden. Die Artauswahl der 

Gehölze ist an den Standorteigenschaften auszurichten. 

 

1 Pflanzliste 1: Laubbäume 

 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

groß- 

kronig 

 

mittel-

kronig 

 

klima- 

resilient * 

Acer campestre Feld-Ahorn  X X 

Acer platanoides Spitz-Ahorn X  X 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn X   

Alnus glutinosa Schwarz-Erle  X  

Betula pendula Hänge-Birke  X X 

Carpinus betulus Hainbuche  X X 

Fagus sylvatica Rotbuche X   

Fraxinus excelsior 
Gewöhnliche 

Esche 
X  X 

Populus tremula Zitterpappel, Espe X  X 

Prunus avium Vogel-Kirsche  X X 

Prunus padus Trauben-Kirsche  X  

Quercus petraea Traubeneiche X  X 

Quercus robur Stieleiche X   

Salix alba Silber-Weide X   

Salix rubens Fahl-Weide  X  

Sorbus domestica Speierling  X X 

Sorbus torminalis Elsbeere  X X 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

groß- 

kronig 

 

mittel-

kronig 

 

klima- 

resilient * 

Tilia cordata Winter-Linde X  X 

Ulmus minor Feld-Ulme X   

 

* Baumarten mit der Einstufung sehr geeignet bis geeignet für die Kategorien Trockento-

leranz und Winterhärte laut Klima-Arten-Matrix (KLAM) nach ROLOFF, BONN, GILLNER (o.J.) 

 

Ergänzungsliste 

 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
groß- 

kronig 

mittel-

kronig 

klima- 

resilient * 

Populus nigra  
Neckar- 

Schwarzpappel 
X  X 

Walnuss Juglans regia X  X 

 

* Baumarten mit sehr hoher bis hoher Temperaturtoleranz („Baumarten für den Klima-

wandel“ Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2020) 
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2 Pflanzliste 2: Sträucher und Heister 

 

Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 
klima- 

resilient * 

Vogel-

nähr- 

gehölze 

Acer campestre Feld-Ahorn X X 

Carpinus betulus Hainbuche X  

Cornus sanguinea Roter Hartriegel  X 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel   

Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn  X 

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn X X 

Euonymus europaeus 
Gewöhnliches Pfaffenhüt-

chen 
 

X 

Frangula alnus Faulbaum X  

Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster X X 

Prunus spinosa Schlehe X X 

Rosa canina Echte Hunds-Rose X  

Salix caprea Sal-Weide X  

Salix purpurea Purpur-Weide   

Salix viminalis Korb-Weide   

Sambucus nigra Schwarzer Holunder  X 

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball  X 

 

* Baumarten mit der Einstufung sehr geeignet bis geeignet für die Kategorien Trockento-

leranz und Winterhärte laut Klima-Arten-Matrix (KLAM) nach Roloff, Bonn, Gillner (o.J.) 

 

 

 

gez. 

 

Dr. Böhmer 

 

 


