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ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG ZUR 1.ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES 
"GEWERBEGEBIET AM SPORTPLATZ“ IM ORTSTEIL SCHUTTERZELL 
DER GEMEINDE NEURIED, ORTENAUKREIS 

1 Berücksichtigung der Umweltbelange  
 

Den maßgeblichen Umweltbelangen konnte durch entsprechende Maßnahmen im 
Plangebiet selbst und durch Heranziehen einer externen Ausgleichsmaßnahme Rech-
nung getragen werden. Die externe Ausgleichsfläche ist genehmigte und durchgeführte 
Maßnahme aus dem Ökokonto Neuried. Die Beeinträchtigungen für den Umweltbelang 
Arten und Biotope können damit schutzgebietsspezifisch kompensiert werden. Der 
Umweltbelang Boden wird schutzgutübergreifend auf der Basis einer monetären Be-
wertung (Umrechnung in Ökopunkte) ausgeglichen. Artenschutzrechtliche Verbotstat-
bestände werden durch die Planung nicht hervorgerufen. 

2 Ergebnis der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
 

Die Öffentlichkeit wurde im üblichen, zweistufigen Verfahren beteiligt, dabei ging nur 
zur frühzeitigen Beteiligung eine Stellungnahme ein, mit dem Ziel, die Fläche in der 
bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung zu belassen. Da hier nur Flächen für den un-
abwendbaren konkreten Bedarf der schon ansässigen Betriebe in die Änderung einbe-
zogen sind und die landwirtschaftlichen Nutzer nur wenig von der daraus resultieren-
den Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Fläche betroffen sind, konnte dem nicht 
Rechnung getragen werden. 

 
Den seitens der Behörden im frühzeitigen Verfahren wie im Rahmen der Offenlage 
vorgetragenen Anregungen und Hinweisen konnte insbesondere durch einen zusätzli-
chen Anschlussgraben zur Oberflächenentwässerung Rechnung getragen werden. Le-
diglich der von Seiten des Landwirtschaftsamtes beim Landratsamt Ortenaukreis vor-
getragenen Anregung, bei den Ausgleichsmaßnahmen anstelle von Extensivierung 
landwirtschaftlicher Flächen eine Aufwertung vorhandener Naturschutzmaßnahmen im 
Ortenaukreis vorzunehmen, wurde nicht berücksichtigt, da es sich bei den eingestellten 
Ausgleichsmaßnahmen um bereits im Ökokonto eingebuchte Maßnahmen handelte. 
Analog gilt dies für die Anregungen des Landesnaturschutzverbandes für die zusätzlich 
die Inhalte der o.g. privaten Stellungnahme hinzukamen. 

3 Planwahl nach Abwägung mit den in Betracht kommenden Alternativen 
 

Der Flächenbedarf geht ausschließlich von den beiden in Randlage des bisherigen 
Gewerbegebietes gelegenen Betrieben aus. Zur Vermeidung sonst notwendiger Be-
triebsverlagerungen, mit dann wesentlich höherem Flächenbedarf und zusätzlichem 
Erschließungsbedarf, ist die Standortwahl hier alternativlos. Die Erweiterungsfläche 
selber ist auf den notwendigen Umfang beschränkt. 

Freiburg, den 11.05.2015 Neuried, den 11.05.2015 
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