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Planfeststellungsverfahren für die Verlegung der L 138 zur Freistellung von Flächen für 
den Neubau des Zentralklinikums Lörrach in Lörrach, Landkreis Lörrach 

Auf den Antrag des Landes Baden-Württemberg, vertreten durch das Regierungspräsidium 
Freiburg, Abteilung Straßenwesen und Verkehr (Straßenbauverwaltung), vom 12.04.2019 
ergeht folgender  

Planfeststellungsbeschluss 
I.  
Tenor 
1. 

Der Plan für die Verlegung der L 138 (von Netzknoten 8312 037 nach Netzknoten 8312 039 
– Station 200 bis 764) zur Freistellung von Flächen für den Neubau des Zentralklinikums 
Lörrach auf der Gemarkung der Stadt Lörrach, Landkreis Lörrach, wird gemäß § 37 Stra-
ßengesetz Baden-Württemberg (StrG) i. V. m. §§ 72 ff. Landesverwaltungsverfahrensgesetz 
(LVwVfG) festgestellt. 

2. 

Teil des Vorhabens ist die Herstellung eines Hochwasserschutzdamms durch die Führung 
der Straße auf einem Damm. Dieser Plan wird gem. § 67 Abs. 2 i. V. m. § 68 Abs. 1 Was-
serhaushaltsgesetz (WHG) mit dieser Entscheidung ebenfalls festgestellt. 
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Planunterlagen 
Der festgestellte Plan nach Ziff. 1. und 2. umfasst folgende Unterlagen: 

Ordner 1 
Unter-

lage Nr. 
Plan/

Blatt Nr. Bezeichnung Datum Maßstab 

1  Erläuterungsbericht 05.04.2019  
2  Übersichtskarte 05.04.2019 1 : 50.000 
3  Übersichtslageplan 05.04.2019 1 : 10.000 
5  Lageplan 05.04.2019 1 : 1.000 
6  Höhenplan 05.04.2019 1 : 1.000/100 

10.1  Grunderwerbsplan 05.04.2019 1 : 1.000 
10.2  Grunderwerbsverzeichnis 05.04.2019  
11  Regelungsverzeichnis 05.04.2019  
14  Regelquerschnitte 05.04.2019 1 : 50 

Ordner 2 
Unterlage 

Nr. 
Plan/ 

Blatt Nr. Bezeichnung Datum Maßstab 

17.1  Schalltechnische Untersuchung 28.03.2019  
17.2  Lokalklimatische Untersuchung 28.03.2019  
18  Wassertechnische Untersuchung 28.03.2019  

19.1  Umweltverträglichkeitsstudie mit LBP 01.04.2019  
19.2  Artenschutzgutachten 28.02.2019  

II.  
Befreiungen, Ausnahmen und Genehmigungen 
Dieser Planfeststellungsbeschluss beinhaltet aufgrund des durch die Verlegung der L 138 
bedingten Eingriffs in den Rand der Wasserschutzzone II des Wasserschutzgebiets „WSG 
018 Lörrach: TB 1 - 3 Wilde Brunnen" insbesondere die Befreiung von den Verbotsbestim-
mungen der Rechtsverordnung des Wasserschutzgebiets „WSG 018 Lörrach: TB 1 - 3 Wilde 
Brunnen" vom 10.11.2009. 

III.  
Nebenbestimmungen und Zusagen 
Die Planfeststellung ergeht unter den nachstehend genannten Auflagen (A), Auflagenvorbe-
halten (AV), Zusagen (Z) und Hinweisen (H). Die im Laufe des Verfahrens vom Vorhaben-
träger erteilten Zusagen werden für verbindlich erklärt. 

Allgemein 
(1) Das Vorhaben ist gemäß den Planunterlagen und den Festsetzungen dieses Planfest-

stellungsbeschlusses auszuführen. Die Festsetzungen dieses Beschlusses gehen den 
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Angaben und zeichnerischen Darstellungen in den Planunterlagen vor, soweit sie da-
von abweichende Regelungen beinhalten. (A) 

(2) Der Vorhabenträger hat zur Durchführung des Vorhabens einen persönlich und fach-
lich geeigneten Bauleiter zu bestellen. Die Bestellung und der Wechsel des Bauleiters 
sind dem Fachbereich Umwelt des Landratsamts Lörrach mitzuteilen (A) 

(3) Die im Planfeststellungsbeschluss enthaltenen Nebenbestimmungen und Zusagen 
sind dem verantwortlichen Bauleiter gegen Unterschrift zur Kenntnis zu geben. (A) 

(4) Der Vorhabenträger hat die Planfeststellungbehörde über den Baubeginn und die Fer-
tigstellung des Vorhabens zu unterrichten. (A) 

(5) Der Vorhabenträger hat der Planfeststellungsbehörde auf entsprechende Anforderung 
in geeigneter Form über den Stand der Umsetzung des Vorhabens einschließlich der 
in dieser Entscheidung getroffenen Maßgaben zu berichten. (A) 

Verkehr 
(6) Bis zur Fertigstellung der L 138-Ost wird auf Höhe des Provisoriums L 138 eine provi-

sorische Ausleitung des Radverkehrs mit Rasengittersteinen im Bereich des Grün-
streifens und entsprechender Ausleitungsmarkierung erfolgen, die nach Rückbau des 
Provisoriums L 138 wieder entfernt wird. (Z) 

(7) Falls sich zeigen sollte, dass die Wartezeiten an der provisorischen Einmündung der 
L 138 Ost in Spitzenzeiten für den Linkseinbiegestrom unzumutbar hoch sind bzw. 
sich dort ein Unfallschwerpunkt entwickeln sollte, wird zur Verbesserung der Ver-
kehrsqualität eine provisorische verkehrsabhängige Lichtsignalanlage eingesetzt wer-
den. Dafür werden im Rahmen der Straßenbaumaßnahme vom Vorhabenträger Leer-
rohre eingebaut werden. (Z) 

Naturschutz und Landschaftspflege 
(8) Die im Landschaftspflegerischen Begleitplan aufgeführten und damit planfestgestellten 

Maßnahmen sind vollständig umzusetzen, dauerhaft zu unterhalten und rechtlich zu 
sichern. Verantwortlich für Ausführung, Unterhaltung und Sicherung ist der Verursa-
cher des Eingriffs oder dessen Rechtsnachfolger. (A) 

(9) Sollten die Aufwertungsmaßnahmen nicht den gewünschten Erfolg erbringen bzw. das 
Entwicklungsziel nicht erreichen, behält sich die Planfeststellungsbehörde die Festset-
zung weiterer Kompensationsmaßnahmen in Absprache mit dem Landratsamt Lörrach 
vor. Außerdem behält sich die Planfeststellungsbehörde vor, nachträgliche Auflagen in 
Absprache mit dem Landratsamt Lörrach zu erlassen, wenn die ökologischen Maßnah-
men nicht entsprechend den Vorgaben der Fachgutachten umgesetzt oder andere Auf-
lagen nicht erfüllt werden.  (AV) 
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(10) Sämtliche Kompensationsmaßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) sind in 
das Kompensationsverzeichnis der Straßenbauverwaltung mitaufzunehmen. (A) 

(11) Die auf Rohböden angewiesenen Heuschreckenarten werden im Zuge der Bebauungs-
plan-Aufstellung des Zentralklinikums mit geeigneten Maßnahmen berücksichtigt wer-
den. (Z) 

Baulärm 
(12) Die Richtwerte der AVV-Baulärm sind während der Bauzeit einzuhalten. 

Gewässer- und Bodenschutz sowie Altlasten 
(13) Der Beginn und das Ende wesentlicher Bauabschnitte sind dem Landratsamt Lörrach, 

Fachbereich Umwelt, und dem Wasserversorger (Stadt Lörrach, bnNetze GmbH) min-
destens fünf Werktage zuvor anzuzeigen. (A) 

(14) Bei Beginn der Arbeiten sind alle Beteiligten darauf hinzuweisen, dass sich die Maß-
nahmen in der Schutzzone I und II eines Wasserschutzgebiets befinden. (A) 

(15) Bei Bedarf muss eine transportable Toilettenanlage mit dichtem Sammelbehälter auf-
gestellt werden. Entsprechend ist die Toilettenanlage zu benutzen. (A) 

(16) Besondere Vorkommnisse, wie eine Verunreinigung des Untergrunds, sind umgehend 
dem Landratsamt Lörrach, Fachbereich Umwelt (bzw. außerhalb der Öffnungszeiten 
der Polizei) und dem Wasserversorger (Stadt Lörrach, bnNetze GmbH) mitzuteilen. 
Entsprechende Kontaktdaten der Ansprechpartner sind auf der Baustelle jedermann 
zugänglich vorzuhalten. (A) 

(17) Grundsätzlich sind für jegliche Maßnahmen die Baustelleneinrichtungen und Baustoff-
lager außerhalb der Schutzzone I und II einzurichten. Eine Abweichung hiervon bedarf 
der Abstimmung und des Einvernehmens mit dem Landratsamt Lörrach, Fachbereich 
Umwelt. (A) 

(18) Eine Zwischenlagerung von größeren Mengen an Erdaushub u.a. auf Flächen in der 
Schutzzone I und II des Wasserschutzgebiets ist nicht zulässig. (A) 

(19) Die eingesetzten Geräte dürfen kein Öl oder Treibstoff verlieren. Eine ausreichende 
Menge an Ölbindemittel ist vorzuhalten. Eventuell mit Öl verunreinigtes Erdreich ist 
sofort abzutragen und als Abfall zu entsorgen. (A) 

(20) Eine Betankung/Wartung von Kleingeräten (wie Stromaggregat etc.) ist nur über einer 
dichten Wanne, in die das Kleingerät gelegt werden kann, zulässig. Eine Betankung 
darf grundsätzlich nur außerhalb des Fassungsbereichs (Schutzzone I) vorgenommen 
werden. (A) 
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(21) Notwendige Betankungsvorgänge oder Reparaturen von Großgeräten (Bagger o.a.) 
dürfen nur auf befestigten Flächen mit ordnungsgemäßer Entwässerung erfolgen. (A) 

(22) Wassergefährdende Stoffe, wie Treibstoff (auch in den Baumaschinen) sind gegen 
Auslaufen und Entwenden ausreichend zu sichern. Wassergefährdende Stoffe müssen 
in dichten Auffangbehältern gelagert werden, die den Inhalt aller Lagerbehälter zurück-
halten können. (A) 

(23) Baustoffe und Materialien, die auswaschbare, wassergefährdende Stoffe enthalten, 
dürfen nicht verwendet werden. Recyclingmaterial darf nicht verwendet werden. (A) 

(24) Während der Baumaßnahmen müssen Flurschäden auf das absolut notwendige Mini-
mum reduziert werden. Die Baugruben dürfen nur für die unumgängliche Dauer der 
Maßnahmen geöffnet sein. (A) 

(25) Das Befahren von unbefestigten Bodenflächen ist soweit wie möglich zu vermeiden 
oder nur unter strikter Beachtung der Grenzen der Befahrbarkeit zu tolerieren. Kultur-
arbeiten sind nur bei trockener Witterung und trockenem Boden durchzuführen, um 
Verdichtungen zu vermeiden. (A) 

(26) Der Fassungsbereich ist außerhalb der Bautätigkeiten immer geschlossen zu halten, 
sodass nicht berechtigte Personen keinen Zugang zum Gelände haben. (A) 

(27) Im Fassungsbereich sind die Pflanzarbeiten umgehend nach dem Aushub der Pflanz-
gruben durchzuführen, damit die Oberfläche schnellstmöglich wiederhergestellt wer-
den kann. (A) 

(28) Bei den Kulturarbeiten im Fassungsbereich ist der Einsatz größerer Maschinen zur 
Vermeidung von Flurschäden untersagt. (A) 

(29) Die Abdichtung aus Bentonitmatten im Bereich der Schutzzone II muss mit einem Na-
gerschutz versehen sein. (A) 

(30) Die Versickerung über Rigolen ist so zu gestalten, dass über einen Schieberschacht 
im Havariefall das Versickern von verunreinigtem Straßenoberflächenwasser ins 
Grundwasser verhindert wird und das verunreinigte Wasser ggf. abgepumpt werden 
kann. (A) 

(31) Ein großflächigerer Umbruch der Grasnarbe im Fassungsbereich (Schutzzone I) z. B. 
zum Anlegen von Blühstreifen ist unzulässig. (A) 

(32) Der Streckenverlauf der neuen L 138 Ost verläuft größtenteils durch die weitere 
Schutzzone III des Wasserschutzgebiets „WSG 018 Lörrach: TB 1 - 3 Wilde Brunnen", 
wodurch ebenfalls Flächen in Anspruch genommen werden, welche für die Grundwas-
serneubildung verloren gehen. Um eine Verbesserung für den Grundwasserschutz 
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langfristig herzustellen und den Flächenverlust zu kompensieren, sind ein vollständiger 
Rückbau und eine Renaturierung der alten L 138 erforderlich. (H) 

(33) Die Stadt Lörrach hat als Wasserversorger zu prüfen, ob im Rahmen einzelner Bau-
maßnahmen, wie z. B. der Verlegung der 20 kV-Leitung und dem Neubau der Trafosta-
tion, einzelne Tiefbrunnen temporär für die Trinkwassergewinnung außer Betrieb zu 
nehmen sind. Es ist ebenfalls zu prüfen, ob vor der Wiederinbetriebnahme der Tief-
brunnen eine Grundwasserprobe auf die relevanten Parameter (u.a. Mikrobiologie, 
Kohlenwasserstoffverbindun-gen etc.) zu analysieren ist. (H) 

(34) Ist bei den tieferen Kanalbauarbeiten eine Wasserhaltung (Grund-, Sicker-, Schichten-
wasser etc.) erforderlich, ist dafür beim Landratsamt Lörrach, Fachbereich Umwelt, 
eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. (H) 

(35) Sämtliche der Aufnahme und der Versickerung von Straßenoberflächenwasser dienen-
den straßenbegleitenden Mulden werden mit mindestens 30 cm belebtem und begrün-
tem Oberboden als oberste Bodenzone hergestellt. (Z) 

(36) Die im Bereich der Wasserschutzgebietszone II vorgesehenen Kontroll-/Spülschächte 
der Teilsickerrohre sowie der Schieberschacht zur Abschieberung der Rigole sind erst-
malig vor Inbetriebnahme und wiederkehrend alle fünf Jahre einer Dichtheitsprüfung 
durch Füllung mit Wasser bis zu deren Oberkante zu prüfen. Prüfdauer 15 Min, Was-
serzugabe 0,07 l/m2 benetzter Innenfläche. Die Prüfprotokolle sind dem Landratsamt 
vorzulegen. (A) 

(37) Für mögliche Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen ist mit der örtlichen Feuerwehr 
ein Einsatzplan auszuarbeiten. Hierzu sind der Feuerwehr ein Einzugsgebietsplan 
samt Leitungen und Schächten sowie ein Bauwerksplan samt Funktionsbeschreibung 
des Schieber-Schachtes auszuhändigen. Eine Fertigung dieser Unterlagen ist dem 
Landratsamt zu übergeben und zu erläutern. (A) 

(38) Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen sind dem Landratsamt unverzüglich anzuzei-
gen. Hierzu existiert beim Fachbereich Umwelt eine Rufbereitschaft, Tel. 0171/735 
6912 an 24 h/d und 365 d/a. (A) 

(39) Die Versickerungsrigole südlich des Kreisverkehrsplatzes wird in Abhängigkeit der 
Größe der anzuschließenden Fläche und des durchgeführten Versickerungsversuches 
gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik, DWA Arbeitsblatt A 138 be-
messen und gebaut. (Z) 

(40) Beim Eintritt wassergefährdender Stoffe in die Mulden bzw. in die Rigole wird ein Aus-
tausch von Bodenschichten/eine Sanierung erforderlich. Das Landratsamt oder ein von 
ihm beauftragter Sachverständiger können bei begründetem Anlass auf Kosten des 
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Betreibers Bodenproben der Mulden sowie Proben des der Rigole zufließenden Stra-
ßenoberflächenwassers entnehmen und untersuchen lassen. (H) 

(41) Aus Gründen des Grundwasserschutzes wird beim Straßenbau in der besonders sen-
siblen Schutzzone II ausschließlich unbelastetes Bodenmaterial (Z0) zum Einsatz kom-
men. (Z) 

Landwirtschaft 
(42) Während der Bauzeit ist zu gewährleisten, dass die Bewirtschaftung der umliegenden 

landwirtschaftlichen Flächen nicht behindert wird. Im Übrigen sollte darauf geachtet 
werden, dass wegen eventuell entstehender Bodenverdichtungen die angrenzenden 
Äcker und Wiesen nicht unnötig befahren oder anderweitig nachteilig in Anspruch ge-
nommen werden. (A) 

(43) Landwirtschaftliche Flächen sollten möglichst nur bei trockener Witterung und entspre-
chenden Bodenverhältnissen befahren werden. Insbesondere in den problematischen 
Fällen (schlechte Witterung, nasse und verschmierte Böden etc.) sind bei Entschädi-
gungskalkulationen neben den gegenwärtigen Ertragsverlusten eventuelle Folgeschä-
den durch Bodenverdichtungen, Strukturschäden und Aufwuchsverzögerungen mit zu 
berücksichtigen. (H) 

(44) Für die Erschließung der umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen wird die 
Zuwegung für die landwirtschaftlichen Maschinen gewährleistet. Die Wirtschaftswege 
werden künftig auch so ausgelegt, dass die heute gängigen landwirtschaftlichen Nutz-
fahrzeuge dort jederzeit uneingeschränkt fahren können. (Z) 

Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(45) Im Vorfeld der geplanten Baumaßnahmen werden objektbezogene Baugrunduntersu-

chungen durchgeführt und es wird während der Bauzeit eine den Baumaßnahmen an-
gemessene ingenieurgeologische Betreuung (inklusive der Ingenieurbauwerke) statt-
finden. (Z) 

Stromversorgung – Transnet BW 
(46) In die Ausführungsplanung werden die vollständige Darstellung der Höchstspannungs-

freileitungsanlage und ihrer Schutzstreifen übernommen. Die zur Verfügung gestellten 
Daten werden nur zum zweckgebundenen Gebrauch genutzt, eine Weitergabe an un-
beteiligte Dritte wird nicht erfolgen. (Z) 

(47) Im Bereich der Höchstspannungsfreileitungsanlage wird während Arbeiten mit landwirt-
schaftlichen Geräten, Baumaschinen etc. darauf geachtet, dass mit Personen, Bauge-
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räten oder anderen Gegenständen stets ein Abstand von mindestens 5 m zu den Lei-
terseilen eingehalten wird. Dabei wird ein seitliches Ausschwingen der Leiterseile be-
rücksichtigt. (Z) 

(48) Zu den Masten ist ab Außenkante der sichtbaren Mastfundamente ein Schutzabstand 
von 10 m einzuhalten. In diesem Bereich dürfen ohne separate Abstimmung keine Aus-
hubarbeiten und Aufschüttungen erfolgen. Grabungen im Nahbereich der Mastanlage 
müssen in Handschachtung erfolgen, um eine Beschädigung des Potentialausgleiches 
der Leitungsanlage zu vermeiden. (A) 

(49) Die im Schutzstreifen geplanten Bäume und Sträucher müssen stets einen Mindestab-
stand von 5 m zu den Leiterseilen haben, um wiederkehrende Ausästungen oder gar 
die Beseitigung einzelner Bäume und Sträucher zu vermeiden. (A) 

(50) Der Beginn der Arbeiten wird Transnet BW mindestens 14 Tage vor Baubeginn mitge-
teilt, damit die Betriebsstelle von Transnet BW nach Rücksprache vor Ort Unterweisun-
gen vornehmen kann. (Z) 

(51) Der Bauherr bzw. die von ihm beauftragten Baufirmen haften für alle Schäden, die 
durch die Bautätigkeit an der Höchstspannungsleitung entstehen. (Z) 

(52) Für die Höchstspannungsfreileitungsanlage ist vorgesehen, das Stromnetz zwischen 
der Umspannanlage Kühmoos im Landkreis Waldshut und der Umspannanlage Dax-
landen bei Karlsruhe zu verstärken und damit die Versorgungssicherheit zu stärken. 
Für die Einzelheiten, insbesondere in Bezug auf die dafür notwendigen Arbeiten im 
Plangebiet, wird auf die Stellungnahme von Transnet BW vom 22.05.2019 verwiesen. 
(H) 

IV.  
Kosten 
Diese Entscheidung ergeht gebührenfrei. Die den Trägern öffentlicher Belange erwachse-
nen Kosten sind nicht erstattungsfähig. 
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Begründung 
1.  
Vorgeschichte und Verfahren 
Der Standort „Entenbad“ in Lörrach wurde im Rahmen einer landkreisweiten Ausschreibung 
als zukünftiger Standort des Zentralklinikums des Landkreises Lörrach ausgewählt. Um eine 
ausreichende Fläche für das Klinikum bereitstellen zu können, ist die Verlegung der Stra-
ßentrasse der L 138-West erforderlich. 

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie für die Verwirklichung des Zentralklinikums wurde die 
sogenannte „Kombilösung“ entwickelt, bei der der westliche Teil der L 138 nördlich verscho-
ben wird und ein Kreisverkehr im Osten das Zentralklinikum an die L 138 und die B 317 
anbinden soll. Durch die Verlegung der L 138-West soll eine ausreichend große Fläche für 
das geplante Zentralklinikum geschaffen werden und diese Fläche, durch die Herstellung 
der Straße in Dammlage, vor einem hundertjährlichen Hochwasser geschützt werden. Durch 
diese Lösung können Umwelteingriffe speziell in das östlich angrenzende Wasserschutzge-
biet zum überwiegenden Teil vermieden werden. 

Im Umfeld des Klinikums sind weitere straßenbauliche Maßnahmen geplant, die jedoch nicht 
Gegenstand des mit dieser Entscheidung abgeschlossenen Planfeststellungsverfahrens 
sind: 

 Das Land Baden-Württemberg (vertreten durch das Straßenbauamt Bad Säckingen) 
hat im Jahre 2001 für die Verlegung der L 138 zwischen Hauingen und Steinen eine 
Vorplanung erstellt mit dem Ziel, die bestehende Straße außerhalb der Wasser-
schutzzone II der Stadt Lörrach „Wilde Brunnen“ parallel zur Bahnlinie Str. 4400 Ba-
sel-Zell zu verlegen.  

 Im Bundesverkehrswegeplan 2030 wurde der 2-bahnige, 4-streifige Ausbau der 
B 317 zwischen Lörrach und Schopfheim in der Dringlichkeit „Weiterer Bedarf mit Pla-
nungsrecht“ vorgesehen. Dabei ist ein teilplanfreier Knotenpunkt auf Höhe der 
Schopfheimer Straße mit einer Eisenbahnunterführung und einem Anschluss an die 
L 138 geplant.  

Für das hier gegenständliche Vorhaben der Verschiebung der L 138 zur Freistellung von 
Flächen für den Neubau des Zentralklinikums Lörrach wurde am 12.04.2018 der Antrag auf 
Planfeststellung gestellt. 

Das Planfeststellungsverfahren wurde daraufhin mit Verfügung vom 07.05.2019 eingeleitet 
und die Träger öffentlicher Belange angehört. Die Offenlage der Planunterlagen erfolgte im 
Rathaus der Stadt Lörrach und im Rathaus Höllstein der Gemeinde Steinen in der Zeit vom 
07.05. bis einschließlich 06.06.2019. Ort und Zeit der Auslegung wurden für Lörrach in der 
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Badischen Zeitung und in der „Oberbadischen“ (Verlagshaus Jaumann) am 02.05.2019 so-
wie im Mitteilungsblatt der Gemeinde Steinen bereits am 01.05.2019 öffentlich bekannt ge-
macht. 

Im Rahmen der Anhörung gingen keine Einwendungen bei der Planfeststellungsbehörde 
ein. 

Auf einen Erörterungstermin wurde im Einvernehmen mit dem Landratsamt Lörrach als 
hauptbeteiligtem Träger öffentlicher Belange, der Stadt Lörrach und der Straßenbauverwal-
tung beim Regierungspräsidium Freiburg verzichtet. Dies war möglich, da keine Einwendun-
gen erhoben wurden und nach Auswertung der der Planfeststellungsbehörde übersandten 
Erwiderung des Vorhabenträgers auf die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
und Verbände kein Erörterungsbedarf ersichtlich war. Insbesondere wurde den vorgetrage-
nen Forderungen, Anregungen und Bedenken durch Zusagen des Vorhabenträgers und Auf-
lagen der Planfeststellungsbehörde entsprochen. 

2.  
Beschreibung des Vorhabens 
Die L 138 verbindet den Lörracher Ortsteil Hauingen/Gewerbegebiet „Entenbad“ ab der Ein-
mündung B 317 (Netzknoten 8312 037) mit der Gemeinde Steinen. 

Die vorliegende Maßnahme beinhaltet die Verschiebung der L 138 und dient zur Flächen-
bereitstellung für den Bau des neuen Zentralklinikums des Landkreises Lörrach. Die ge-
plante Baumaßnahme beginnt an der bestehenden Einmündung der Steinenstraße in die 
L 138. Es ist vorgesehen, die Landesstraße auf einer Länge von ca. 685 m im Bogen um 
das geplante Klinikum herumzuführen, wobei die Abrückung von der vorhandenen Straßen-
achse maximal 120 m nach Norden beträgt. Das Vorhaben endet an einem östlich des ge-
planten Klinikums zu errichtenden Kreisverkehrsplatz. Dieser Kreisverkehrsplatz soll zum 
einen das neue Klinikgelände erschließen und zum anderen die künftig vorgesehenen Maß-
nahmen der Verlegung der L 138-Ost Richtung Steinen an die Bahnlinie und ihren Anschluss 
an die B 317 verknüpfen. Die derzeit bestehende Fortführung der L 138 in Richtung Steinen 
wird nördlich des Kreisverkehrsplatzes angebunden. Am südlichen Rand der Straße ist ein 
3 m breiter Geh- und Radweg vorgesehen. Der bestehende Knotenbereich von L 138 und 
Steinenstraße soll inklusive Abbiegestreifen in der heutigen Form an die neue Trassierung 
angepasst werden. Ab dieser Einmündung bis zum neuen Kreisverkehrsplatz ist die L 138 
auf einer Länge von ca. 685 m von der Verlegung betroffen.  

Die L 138 hat im betroffenen Abschnitt derzeit einen zweistreifigen Straßenquerschnitt mit 
einem RQ 9 und einer befestigten Fahrbahnbreite zwischen 5,60 m und 6,00 m. Diese soll 
neu mit einem RQ 10 und einer befestigten Fahrbahnbreite von 7,00 m (2 Fahrstreifen mit 
jeweils 3,25 m Breite zuzüglich 0,25 m Randstreifen) ausgebaut werden. 
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Durch die geplante Verlegung der Straße in Richtung Norden und ihre Führung auf einem 
Damm soll das künftige Klinikgelände vor hundertjährlichem Hochwasser (HQ 100) ge-
schützt werden. Daraus ergibt sich eine Verkleinerung des Überschwemmungsbereichs, der 
durch den Straßendamm nach Süden hin begrenzt wird. Der Retentionsvolumenverlust soll 
durch eine neu zu schaffende Geländeeintiefung zwischen der L 138-West und dem Steinen-
bach ausgeglichen werden. 

Weitere Planungsziele sind die Anbindung an das regionale Radwegenetz und die Gewähr-
leistung der Erschließung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen. 

3.  
Erforderlichkeit 
Die Verlegung der Straßentrasse der L 138-West ist erforderlich, um die notwendige Bauflä-
che für das geplante Zentralklinikum Lörrach zwischen B 317 und L 138, östlich des Gewer-
begebiets Entenbad, zu schaffen und eine leistungsfähige Verkehrserschließung zu errei-
chen. 

4.  
Darstellung der geprüften Varianten 
Für den Trassenverlauf der L 138-West wurden drei Varianten untersucht: 

Variante 1 „Nord“ (Verlegung der Trasse ca.160 m in nördlicher Richtung) 

Beginnend von der Einmündung L 138-Steinenstraße wird bei der Variante 1 die Straße 
zuerst in einem Linksbogen, danach in einem Rechtsbogen trassiert. Die Abrückung der 
Straßenachse nach Norden beträgt dabei maximal ca. 160 m. Am westlichen Rand des Was-
serschutzgebiets wird die Straße nach Süden geführt. Hier endet die Trasse an einem neuen 
Kreisverkehrsplatz, von dem der Abschnitt L 138-Ost (Bauabschnitt 2) und Abschnitt L 138-
Süd (Bauabschnitt 3) und die Erschließung zum Zentralklinikum weitergeführt werden kann. 
Durch die Verlegung nach Norden wird in die Überflutungsfläche des HQ 100 mit ca. 35.000 
m² eingriffen.  

Variante 2 „Süd“ (Verlegung der Trasse ca. 120 m in nördlicher Richtung) 

Beginnend von der Einmündung L 138-Steinenstraße wird bei der Variante 2 die Straße mit 
mehreren kürzeren Links- und Rechtsbögen trassiert. Die Abrückung der Straßenachse 
nach Norden beträgt auf den ersten 250 m ca. 50 m, anschließend bis maximal 120 m. Am 
westlichen Rand des Wasserschutzgebiets wird die Straße analog zur Variante 1 nach Sü-
den geführt. Hier endet die Trasse am Kreisverkehrsplatz, von dem der Abschnitt L 138-Ost 
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(Bauabschnitt 2), der Abschnitt L 138-Süd (Bauabschnitt 3) und die Erschließung zum Zent-
ralklinikum weitergeführt werden kann. Durch die Verlegung nach Norden wird in die Über-
flutungsfläche des HQ 100 mit ca. 20.000 m² eingriffen.  

Variante 3 „Mitte“ (Verlegung der Trasse ca. 120 m in nördlicher Richtung) 

Beginnend von der Einmündung L 138-Steinenstraße wird bei der Variante 3 die Straße 
zuerst mit einem Linksbogen und danach in einem längeren Rechtsbogen trassiert. Die Ab-
rückung der Straßenachse nach Norden beträgt dabei maximal ca. 120 m. Am westlichen 
Rand des Wasserschutzgebiets wird die Straße analog zu den Varianten 1 und 2 nach Sü-
den geführt. Hier endet die Trasse an einem neuen Kreisverkehrsplatz, von dem der Ab-
schnitt L 138-Ost (Bauabschnitt 2), der Abschnitt L 138-Süd (Bauabschnitt 3) und die Er-
schließung zum Zentralklinikum weitergeführt werden kann. Durch die Verlegung nach Nor-
den wird in die Überflutungsfläche des HQ 100 mit ca. 25.000 m² eingriffen.  

Für den provisorischen Anschluss an die bestehende L 138 wurden ebenfalls drei Vari-
anten untersucht:  

Provisorium Variante 1 „Anschluss Kreisverkehrsplatz“ sieht ausgehend vom geplanten 
Kreisverkehrsplatz einen zusätzlichen, provisorischen Ast an der östlichen Seite des Kreis-
verkehrsplatzes vor. Dabei wird das Provisorium in einem Rechtsbogen an die bestehende 
L 138 angeschlossen. Die Trasse führt über eine vom Verkehr unbelastete Fläche des Was-
serschutzgebiets II.  
Bei Provisorium Variante 2 „Anschluss L 138-Ost” wird ausgehend vom geplanten Kreisver-
kehrsplatz die zukünftige Trasse der L 138-Ost (2. Bauabschnitt) auf einer Länge von ca. 
230 m bis zu einem in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Wirtschaftsweg genutzt. Dieser be-
stehende Wirtschaftsweg wird als Provisorium ausgebaut und an die alte L 138 angeschlos-
sen. Diese Trasse führt zwar über einen Wirtschaftsweg, allerdings ist auch diese Fläche 
des Wasserschutzgebiets II vom Verkehr relativ unbelastet. 
Das Provisorium Variante 3 „Anschluss L 138-alt” schließt die L 138 nördlich des geplanten 
Kreisverkehrsplatzes auf der bisherigen Trasse provisorisch an. Da die neue Gradiente der 
verlegten L 138-West ca. 1,50 unter dem heutigen Niveau liegt, muss die Straße auf einer 
Länge von ca. 80 m mit einer Anrampung versehen werden. Da diese Trasse zwar ebenfalls 
in der Wasserschutzzone II verläuft, allerdings in der Lage auf der heutigen Fahrbahn ge-
plant wurde, wird die vom Verkehr vorbelastete Fläche für das Provisorium genutzt. 

5.  
Ausschluss von Varianten durch Abschichtung 
Die drei Varianten für die Verlegung der L 138 unterscheiden sich im Wesentlichen zum 
einen durch einen unterschiedlich großen Eingriff in die Überschwemmungsfläche HQ 100 
und zum anderen durch eine unterschiedlich große verfügbare Grundstücksfläche für das 
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Zentralklinikum. 
Dabei wird bei all diesen Varianten das Wasserschutzgebiet II am östlichen Rand tangiert.  
Varianten 1 und 2 können den gestellten Anforderungen nicht gerecht werden. Sowohl Va-
riante 1 als auch Variante 2 erfüllen nicht die wichtigsten Planungsziele, ein mindestens 8,3 
ha großes Grundstück für das Zentralklinikum bei einem möglichst geringen Eingriff in die 
Überschwemmungsfläche HQ 100 zur Verfügung zu stellen. Variante 1 greift mit 35.000 m2

zu stark in die Überschwemmungsfläche HQ 100 ein und Variante 2 verzeichnet zwar nur 
einen Eingriff von 20.000 m2 in die Überschwemmungsfläche HQ 100, verschafft aber nicht 
die benötigte Mindestfläche für das Zentralklinikum. Variante 3 hingegen greift mit 25.000 
m2 zwar minimal höher als Variante 2 in die Überschwemmungsfläche HQ 100 ein, verschafft 
damit aber die nötige Mindestgrundstücksfläche. In Anbetracht des Erreichens der Pla-
nungsziele konnten Varianten 1 und 2 somit ohne weitere Prüfung abgeschichtet werden. 

Die drei Varianten hinsichtlich des provisorischen Anschlusses unterscheiden sich im We-
sentlichen durch einen unterschiedlich großen Eingriff in das Wasserschutzgebiet II. Varian-
ten 1 und 2 können den Anforderungen eines geringstmöglichen Eingriffs in das Wasser-
schutzgebiet II nicht gerecht werden. Variante 1 sieht eine zusätzliche provisorische Trasse 
vor, die zudem über eine vom Verkehr bisher unbelastete Fläche des Wasserschutzgebiets 
II führt und Variante 2 setzt den Ausbau eines bestehenden Wirtschaftswegs voraus, der 
jedoch auch im Wasserschutzgebiet II liegt und vom Verkehr relativ unbelastet ist. Variante 
3 hingegen sieht die Verwendung der bereits bestehenden alten L 138 vor und nutzt damit 
eine bereits vom Verkehr vorbelastete Fläche. Eine nicht vorbelastete Fläche muss somit 
nicht zusätzlich in Anspruch genommen werden. In Anbetracht des geringstmöglichen Ein-
griffs in das Wasserschutzgebiet II konnten Varianten 1 und 2 folglich ohne weitere Prüfung 
ebenfalls abgeschichtet werden. 

Gegenstand der nachfolgenden Umweltverträglichkeitsprüfung sind somit die beiden Vari-
anten 3 (Variante 3 „Mitte“ mit „Anschluss L 138-alt), die Antragstrasse des Vorhabenträgers. 

6.  
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
Da durch die Verlegung der L 138 in Richtung Norden in die Überflutungsfläche HQ 100 des 
Steinenbachs eingegriffen wird und das Zentralklinikum vor hundertjährlichem Hochwasser 
geschützt werden soll, wird eine Maßnahme für den Hochwasserschutz erforderlich. Hierzu 
soll das Vorhaben in Dammlage errichtet werden. Das Vorhaben unterfällt damit als sonstige 
Ausbaumaßnahme im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes der Anlage 1 Ziff. 13.13 UVPG. 
Hiernach wäre eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles notwendig gewesen. Diese 
konnte jedoch gemäß § 7 Abs. 3 UVPG entfallen, da der Vorhabenträger eine Umweltver-



- 14 - 

träglichkeitsprüfung beantragt und die Planfeststellungsbehörde dies für zweckmäßig gehal-
ten hat. Dadurch wurde den Auswirkungen eines möglichen höheren Verkehrsaufkommens 
und der Betroffenheit von Hochwasserschutzgebieten Rechnung getragen.  

6.1  
Gegenstand, Methodik und Grundlagen der Umweltverträglichkeitsprü-
fung 
Gegenstand der UVP 

Gemäß § 3 i. V. m. § 2 Abs. 1 UVPG ist Inhalt der Umweltverträglichkeitsprüfung die Ermitt-
lung, Beschreibung und Bewertung der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf 
Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und sonstiger 
Sachgüter sowie die Wechselwirkungen zwischen den genannten Schutzgütern. 

Der UVP liegen die folgenden Planunterlagen zugrunde: 

 UVP-Bericht mit integrierter landschaftspflegerischer Begleitplanung in Ordner 2 der 
Planunterlagen 

 Erläuterungsbericht in Ordner 1 

Der UVP-Bericht enthält die für die Umweltverträglichkeitsprüfung wesentlichen Informatio-
nen. Das methodische Vorgehen im Bericht ist plausibel und nachvollziehbar. Es entspricht 
auch den allgemein anerkannten Regeln. Die Fachbehörden haben die Bewertungsmethode 
dementsprechend nicht beanstandet. 

Vorgehen der Planfeststellungsbehörde in der Umweltverträglichkeitsprüfung 

Gemäß § 24 Abs. 1 UVPG erarbeitet die planfeststellende Behörde auf der Grundlage der 
vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen, der behördlichen Stellungnahmen sowie den Äu-
ßerungen der Öffentlichkeit eine zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen 
des Vorhabens sowie der Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men. Dabei sind die Ergebnisse eigener Ermittlungen mit einzubeziehen. Gemäß § 25 Abs. 
1 UVPG bewertet sie die Umweltauswirkungen des Vorhabens auf der Grundlage der zu-
sammenfassenden Darstellung nach § 24 Abs. 1 UVPG und berücksichtigt diese Bewertung 
bei der Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf eine wirksame 
Umweltvorsorge. 

Zur Ermöglichung der Umweltverträglichkeitsprüfung innerhalb des Planfeststellungsverfah-
rens hat der Vorhabenträger im Vorfeld einen UVP-Bericht anfertigen lassen. In diesem wird 
der Bestand aller relevanten Schutzgüter erhoben, deren Empfindlichkeit eingeschätzt sowie 
die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf diese Schutzgüter um-
fassend ermittelt, beschrieben und bewertet. Dies erfolgte im Hinblick auf die Schutzgüter 

 Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit, 
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 Pflanzen und Biotope, 

 Fauna, 

 Fläche, 

 Boden, 

 Wasser (Grund- und Oberflächenwasser), 

 Luft, 

 Klima, 

 Landschaft und Erholung, 

 Kultur- und sonstige Sachgüter 

sowie die Wechselwirkung und die Summationswirkungen zwischen diesen Schutzgütern. 

Auf eine Wiedergabe der umfassenden Informationen zum Bestand und dessen Bewertung 
wird in dieser Umweltverträglichkeitsprüfung zur Vermeidung von Wiederholungen verzich-
tet. Die Planfeststellungsbehörde macht sich die gründliche Analyse zu eigen und verweist 
auf die Ausführungen im UVP-Bericht. 

Wie oben bereits ausgeführt, ist es Aufgabe der Genehmigungsbehörde, eine umfassende 
Darstellung der Umweltauswirkungen des Vorhabens zu erstellen (§ 24 Abs. 1 UVPG). Da-
her werden im Folgenden die Auswirkungen des Vorhabens anhand der einzelnen Schutz-
güter zusammengefasst. Bezüglich ausführlicher Darstellungen wird an dieser Stelle noch-
mals auf den UVP-Bericht verwiesen. Die nachfolgende Analyse der Umweltauswirkungen 
beschränkt sich daher auf eine Zusammenfassung der wesentlichen Auswirkungen. 

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung sind die Auswirkungen der Maßnahme auf 
die in § 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzgüter und deren Wechselwirkungen untereinander 
zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Die Bewertung ist bei der Entscheidung über 
die Zulässigkeit des Vorhabens zu berücksichtigen, § 24 UVPG. Gegenstand der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung ist auf Grundlage der vorgelegten o. g. Unterlagen die zur Planfest-
stellung beantragte Variante „Mitte“ mit dem Anschluss der L 138-alt (Ost) auf der bisherigen 
Trasse. 

6.2  
Umweltverträglichkeitsprüfung zur Verlegung der L 138 zur Freistellung 
von Flächen für den Neubau des Zentralklinikums Lörrach  

6.2.1
Beschreibung des Planungsraumes und der Umwelt 
Der UVP-Bericht (Ordner 2, Unterlage 19.1) enthält eine ausführliche und umfassende Be-
schreibung des Planungsraumes und des Bestandes an Umwelt- und Naturgütern sowie 
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eine Beurteilung ihrer Empfindlichkeit gegenüber möglichen Projektwirkungen. Die Planfest-
stellungsbehörde macht sich diese Darstellungen im Rahmen ihrer Umweltverträglichkeits-
prüfung zu eigen und verweist darauf. 

6.2.2
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
Die planerische Konzeption der Verlegung der L 138 enthält folgende Maßnahmen und Vor-
kehrungen, die der Minderung von erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen sowie der 
umweltfachlichen Optimierung dienen: 

Lagemäßige und bauliche Optimierung der Trasse 

 Führung und Bau der neuen Trasse auf einem Damm (Schutz vor Überschwemmungen 
im HQ 100-Fall), 

 Einhaltung eines ausreichenden Abstandes zum Steinenbach, 

 geringstmöglicher Eingriff in die Wasserschutzgebietszone II („Wilde Brunnen“), 

 Einrichtung von Versickerungsmulden zwischen Fahrbahn und Radweg zur Hebung des 
Retentionspotenzials der überbauten Fläche gegenüber Niederschlag, 

 Verwendung eines lärmmindernden, offenporigen Asphaltbelags. 

Entwässerung, Wasser- und Hochwasserschutz 

 Maßnahmen außerhalb des Wasserschutzgebietes: Das auf den Fahrbahnflächen anfal-
lende Niederschlagswasser wird in Dammlage zum einen (Bau-km 0+000 bis 0+150) 
breitflächig über eine mit Oberboden bewachsene Böschung und zum anderen (Bau-km 
0+150 bis 0+620) über dezentrale Mulden-Rigolen mit 30 cm starker belebter Oberbo-
denschicht versickert.  

 Maßnahmen innerhalb des Wasserschutzgebietes: Zum Schutz der genutzten Grund-
wasservorräte vor belastetem Straßenwasser wird die Straßenentwässerung gemäß 
RiStWag geregelt. 

 Eintiefung einer Wiesenfläche zur Wiederherstellung des durch das Vorhaben verloren-
gehenden Retentionsvolumens 

Optimierung des Baubetriebs 

 Erhaltung des Mutterbodens in nutzbarem Zustand, 

 fachgerechte Handhabung boden- und wassergefährdender Stoffe, 

 Koordinierung der Baustelleneinrichtung und Bauabwicklung unter Berücksichtigung na-
turschutzfachlicher Gesichtspunkte (Fachbauleitung). 
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Dieses Maßnahmenbündel gewährleistet, dass bereits ein Teil der zu erwartenden erhebli-
chen Umweltbeeinträchtigungen auf ein unerhebliches Maß gemindert werden kann. 

6.3  
Verbleibende Umweltauswirkungen 

6.3.1
Schutzgut „Menschen“ 
Bestand 

Das Vorhabengebiet setzt sich hauptsächlich aus unbesiedelten landwirtschaftlich genutzten 
Flächen zusammen. Wohngebiete befinden sich erst in einer Entfernung von mindestens 
350 m. Direkt angrenzend liegen Gewerbeflächen. Im Osten schließt sich die Grünzäsur 
„Brombach/Hauingen und Steinen/Höllstein“ an, die eine lokale Funktion für die Naherholung 
erfüllt. 

Durch die Verkehrsströme auf der B 317 im Süden, der L 138 und der S-Bahnlinie in einer 
dichten Taktung bestehen bereits Vorbelastungen für den Menschen in Form von Lärm-, 
Staub- und Geruchsemissionen. Hinzu kommen Lärmemissionen des bestehenden Gewer-
begebiets Entenbad.  

Auswirkungen 

Während der Bauzeit ist die landschaftsbezogene Erholung in der angrenzenden Grünzäsur 
beeinträchtigt. Baubedingte Auswirkungen auf die Wohnbebauung sind allerdings aufgrund 
der ausreichenden Entfernung nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut „Mensch“ im Hinblick auf Wohnbebauung 
sind nicht gegeben, da die Trasse ausreichend außerhalb bebauter Bereiche verläuft. Eine 
Verlärmung in den Randgebieten des bewohnten Hauinger Dorfrandes ist weder tagsüber 
noch nachts zu befürchten. Die Grenzwerte werden von den prognostizierten Lärmwerten 
unterschritten. Auch im Hinblick auf das Aufenthaltsgebiet des Gewerbegebiets Entenbad 
besteht keine Gefahr der Verlärmung, da auch hier die Grenzwerte unterschritten werden. 
Zudem sind hinsichtlich der Staubemissionen aufgrund der Tatsache, dass es keine dispo-
nierten Gefahrenbereiche gibt und es sich um eine offene Landschaft mit häufigem Luftstrom 
handelt, keine verschlechternden Auswirkungen anzunehmen. Vielmehr ergibt sich aus der 
bereits vorhandenen hohen Vorbelastung und der nicht vorhandenen dauerhaften Besied-
lung des Vorhabengebiets keine zusätzliche Beeinträchtigung für das Schutzgut „Men-
schen“. Insofern verschiebt sich der Belastungsbereich der alten Trasse der L 138 vorwie-
gend und wird nur unwesentlich vergrößert. 
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6.3.2
Schutzgut „Pflanzen und Biotope“ 
Bestand 

Das Vorhabengebiet ist landwirtschaftlich genutzt mit Ackerböden, Fettwiesen- und weiden 
sowie Streifen mit Ruderalvegetation. 8 % der bestehenden L 138-West-Trasse wird in die 
neue Trasse einbezogen. Besonders geschützte Arten (Flora) wurden nicht gefunden.  

Durch die landwirtschaftliche Nutzung hat der Standort bereits eine starke Veränderung er-
fahren und ist damit wesentlich vorbelastet. Dadurch, dass das Gebiet stark kulturbestimmt 
ist, liegt die Bedeutung der Landschaft somit in der landwirtschaftlichen Nutzung.  

Auswirkungen 

Die tatsächlich überbaute Fläche beträgt 21.519 m2. Verloren gehen mit Ausnahme einer 
kleinen Wiesenfläche mit 69 m2 nur Biotoptypen mit sehr geringer bis geringer naturschutz-
fachlicher Wertigkeit.  

Durch den Straßenbau entstehen ausschließlich Biotoptypen mit keiner bis sehr geringer 
Wertigkeit. Baubedingt werden aufgrund von Bauhilfsflächen vor allem in Form eines Stra-
ßenprovisoriums (Fläche rund 1.900 m2) geringwertige Acker- und mittelwertige Fettwiesen-
flächen sowie ein kleiner Heckenstreifen betroffen sein.  

Allerdings sind für diesen Verlust an gering- bis mittelwertigen Biotopflächen sowie landwirt-
schaftlichen Produktionsflächen die Aufwertung von rund 2,5 ha Wiesenfläche sowie der, 
zumindest bilanziell berücksichtigbare, Rückbau der alten L 138-Trasse als Ausgleichsmaß-
nahmen vorgesehen. 

Es ergibt sich aus fachlicher Sicht angesichts der Bedeutung der landwirtschaftlichen Fläche 
und des Verbrauchs von knapp 2 ha nur geringwertiger, unversiegelter Offenlandfläche auf 
der Eingriffsseite und den Ausgleichsmaßnahmen auf der anderen Seite eine mittlere Um-
weltbeeinträchtigung. Diese Beeinträchtigung ist zwar nicht gering, weil auch ein Verbrauch 
von 2 ha dieser Fläche einen Verlust für die Umweltfunktionen darstellt. Allerdings ist sie 
auch nicht hoch, weil der Umfang von knapp 2 ha noch verhältnismäßig gering ausfällt und 
nur ein Gebiet mit geringer ökologischer Bedeutung betroffen ist.  

6.3.3
Schutzgut „Fauna“ 
Bestand 

Das Vorhabengebiet weist durchgehend ein sehr geringes Vorkommen von Tieren jeglicher 
Artengruppen aus. Dies beruht vor allem auf der erheblichen Vorbelastung durch den Stra-
ßenlärm, der Zerschneidungswirkung der bestehenden L 138 sowie der intensiven landwirt-
schaftlichen Nutzung.  
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Es gibt keine Brut- und Aufzuchtgebiete für Vögel, Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Heu-
schrecken oder Libellen. Die Wildkatze hat einen Wanderkorridor am äußersten Rand des 
Vorhabengebiets. Es wurden nur für die Weißrand- und Zwergfledermaus erwähnenswerte 
Flugstraßen gesichtet, wobei diese Arten bereits jetzt an die vorbelasteten Bedingungen an-
gepasst sind. 

Auswirkungen 

Für wertgebende Arten aller untersuchten Artengruppen gehen bis zu einer Wirkdistanz von 
100 m ab Fahrbahnrand keinerlei Reviere verloren. In Bezug auf nicht wertgebende Arten 
sind jedoch Ausgleichsmaßnahmen, zum Beispiel in Form der Aufwertung angrenzender 
Flächen, vorgesehen. Angesichts eines prognostizierten Rückgangs des Verkehrsaufkom-
mens ist auch eine Abnahme der negativen Auswirkungen insbesondere auf die Vogelwelt 
zu erwarten. Zwar wird der Wildtierkorridor am äußersten Randbereich  tangiert, die Verbun-
dachse aber nicht unterbrochen. 

Insofern ist der Wirkraum der L 138 West für die Fauna nur von sehr geringer Bedeutung. 
Dies vor allem deshalb, weil es bereits erhebliche Vorbelastungen durch intensive Nutzung 
und Störungen gibt und keine wertgebenden Habitatbereiche betroffen oder auch zerschnit-
ten werden. Auch wenn in geringem Umfang Habitatflächenanteile für nicht wertgebende 
Arten von Heuschrecken, Schmetterlingen und Vogelarten verloren gehen, sind die Auswir-
kungen auf die biologische Vielfalt in ihrer Gesamtheit auch angesichts der vorgesehenen 
Ausgleichsmaßnahmen gering. 

6.3.4
Schutzgut „Boden“ 
Bestand 

Im Vorhabengebiet liegt neben der bereits überbauten Fläche ein rezenter brauner Auenbo-
den mit Flussschottern im Unterboden vor. Im Eingriffsraum ist der Boden auf 18.917 m2

unversiegelt und landwirtschaftlich genutzt (Acker- und Wiesenflächen), auf 767 m2 teilver-
siegelt (wassergebundene Wege) und auf 1.835 m2 vollversiegelt (alte L 138 Straßentrasse). 
Auf den 18.917 m2 unversiegelten Flächen ist die Bodenfunktion voll erhalten, bei den teil- 
und vollversiegelten Flächen fast bis vollständig erloschen. 

Die Bedeutung als Ausgleichskörper für den Wasserkreislauf ist für die vorhandenen Boden-
typen, die für den Naturraum durchschnittlich wuchskräftige Böden darstellen, sehr hoch. 

In der Folge historischen Bergbaus ist eine Schwermetallbelastung möglich. Zudem ist der 
Boden durch landwirtschaftliche Nährstoffeinträge vermutlich nitratreich. 

Auswirkungen 

Durch den Straßenbau entsteht eine nahezu vollständig versiegelte Fläche, die aber in den 
Böschungs- und Muldenbereichen noch ein Mindestmaß an Bodenfunktionen beibehalten 
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kann. In Anbetracht der Hochwasserrückhaltefunktion muss gewährleistet sein, dass die Bö-
schung des Hochwasserdamms aber möglichst wasserundurchlässig ist.  

Bereits vor dem Vorhaben waren rund 0,3 ha der rund 2,1 ha großen Vorhabenfläche nahezu 
vollständig ohne Bodenfunktion. Von den übrigen 1,8 ha verlieren auch rund 0,8 ha aufgrund 
der geplanten Straßenfahrbahn vollkommen ihre Bodenfunktion, die restlichen 1 ha durch 
Böschungs-, Grün- und Versickerungsflächen einen Großteil davon.  

Als Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen, für die verloren gegangenen Bodenfunktionen im 
Bereich der Retentionsfläche; aber auch im Bereich des Wasserschutzgebietes Wiesenflä-
chen zu extensivieren. Zusätzlich wird der Verlust der Fläche mit Bodenfunktionen bilanziell 
durch die Entsiegelung des alten L 138-West-Abschnitts abgemildert. 

Insofern ergibt sich im Hinblick auf eine teilweise Kompensation im Wege der Ausgleichs-
maßnahmen eine Umweltbeeinträchtigung mittlerer Ausprägung. 

6.3.5
Schutzgut „Fläche“ 
Bestand 

Der Vorhabenbereich für den Straßenbau ist zu einem Großteil unversiegelt und besteht aus 
18.917 m2 landwirtschaftlicher Fläche. 767 m2 sind teilversiegelt und 1.835 m2 vollversiegelt. 
Davon bestehen zu einem geringen Anteil versiegelte Flächen in Form der alten L 138, deren 
Bestand zu rund 10 % für die Verlegung der Trasse einbezogen wird. 

Im Umfeld des Vorhabenbereichs besteht ein erhebliches Maß an Vorbelastungen in Form 
bereits versiegelter Flächen durch das Gewerbegebiet Entenbad, die B 317, die S-Bahn-
Trasse und das weiter westlich angrenzende Wohngebiet. 

Auswirkungen 

Durch die Verlegung der L 138 und den Bau eines Trafohäuschens werden 8.450 m2 Fläche 
vollständig neu versiegelt. Betrachtet man die teilversiegelten Flächen von insgesamt 767 
m2 als zusätzliche Versiegelung, ergibt dies in der Summe 9.217 m2 versiegelte Fläche. Zu-
dem werden weitere 0,9 ha Fläche für Straßengrün und Böschungsbereiche überwiegend 
versiegelt. 

Lörrach weist in Relation zum bundesweiten Ziel, die tägliche Flächenversiegelung auf 30 
Hektar zu beschränken, bereits jetzt einen hohen Flächenversiegelungsgrad auf (siehe 
hierzu die Ausführungen auf S. 49 des UVP-Berichts). Zwar wird ein Teil der zusätzlich ver-
siegelten Flächen durch Entsiegelung des alten L 138-West-Abschnitts wieder ausgegli-
chen. Dennoch ist mit mittleren bis hohen erheblichen Umweltbeeinträchtigungen hinsicht-
lich des Schutzgutes „Fläche“ zu rechnen, weil dieses Schutzgut auch als Indikator für an-
dere Schutzgüter fungiert. 
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6.3.6
Schutzgut „Wasser“ 
Bestand 

Das Vorhabengebiet liegt teilweise in einem Überschwemmungsgebiet des hundertjährigen 
Hochwassers. Dieses Überschwemmungsgebiet ist ein wichtiger natürlicher Retentions-
raum. Dabei grenzt an das Vorhabengebiet im Norden der Steinenbach, der zum Teil bereits 
merklich ausgebaut wurde. Die südlich gelegene Wiese und der Weiher haben für das Vor-
haben jedoch keine Bedeutung. Östlich befinden sich Randbereiche der Zone II des Was-
serschutzgebietes „Wilde Brunnen“. Grundwasser wurde in einer Tiefe von rund 5 m aufge-
funden, wobei die Fließrichtung des Grundwassers von Osten nach Westen reicht. 

Auswirkungen 

Aufgrund des Baus der L 138-West auf einem Hochwasserdamm, der in den Retentionsraum 
hineinreicht, geht natürlicher Retentionsraum in Höhe von etwa 1.500 m3 verloren. Jedoch 
wird die Umwelt dadurch, dass der Verlust an Retentionsfläche durch die Eintiefung einer 
Wiesenfläche ausgeglichen wird, nicht bedeutsam beeinträchtigt. Insofern liegt kein Eingriff 
hinsichtlich das Oberflächenwassers vor. 

Durch den Bau der Straßentrasse und des Kreisels findet keine Berührung mit Grundwas-
serschichten statt. Es kann lediglich zu einer leicht geringeren Retentionswirkung bei Re-
genfällen kommen, weil das Wasser nicht flächig versickern kann. Dies wird jedoch dadurch 
ausgeglichen, dass zwischen Straße und Radweg Versickerungsmulden angelegt werden. 
Im Falle eines Unfalls von Transportern mit Gefahrengut ist jedoch mit einer Verschmutzung 
des Grundwassers zu rechnen. Allerdings sind davon die Wasserfassungsbereiche aufgrund 
der entgegengesetzten Fließrichtung des Grundwassers nicht betroffen. Östlich werden 
Randbereiche von nur rund 800 m2 der Zone II des Wasserschutzgebietes „Wilde Brunnen“ 
überbaut. Insofern beeinträchtigt das Vorhaben das Schutzgut Grundwasser wenig, weil es 
sich nur um eine geringe Überbauung im Wasserschutzgebiet handelt und die entgegenge-
setzte Fließrichtung des Grundwassers eine Verschmutzung des Grundwassers verhindert. 

6.3.7
Schutzgut „Luft“ 
Bestand 

Das Vorhabengebiet befindet sich am Rand von Siedlungs- und Gewerbegebieten mit inten-
siver Infrastruktur, wobei die Gebäude des Gewerbegebietes strömungsbeeinflussend wir-
ken. Der unbebaute Grünteil sorgt für einen permanenten Luftstromaustausch, wodurch eine 
Konzentration von Luftschadstoffen nicht gegeben ist. Generell liegt eine Belastung durch 
Luftschadstoffe aber unter den gesetzlichen Grenzwerten. 
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Auswirkungen 

Durch die Zunahme des Fahrzeugaufkommens nach Verlegung der L 138 sowohl im Bereich 
des Klinikums als auch in Richtung Steinen werden die Schadstoffemissionen noch etwas 
zunehmen. Nach Realisierung des Anschlusses an die B 317 werden sich diese jedoch wie-
der reduzieren. Aufgrund der politischen Vorgabe, dass die Schadstoffemissionen der Fahr-
zeugflotten gesenkt werden müssen, ist eine signifikante Zunahme der Schadstoffmengen 
in der Luft jedoch ausschließbar. 

Daher stellt das Vorhaben für die lokale Luftqualität keine Beeinträchtigung dar. 

6.3.8
Schutzgut „Klima“ 
Bestand 

Das Vorhabengebiet befindet sich in einem Bereich von Frischluftleitbahnen, wobei südlich 
im Bereich des Gewerbegebiets Entenbad diese Funktion gering ist. Der nördliche Bereich 
ist hingegen als Kaltluftbahn bedeutsam. Die unbebauten Grünflächen sorgen für einen per-
manenten Luftstromaustausch. 

Auswirkungen 

Der Straßenverlauf wirkt auch einschließlich einer Dammhöhe von bis zu 2 m nicht als Strö-
mungsbarriere. Es entstehen lediglich durch den Bau der Straße CO2-Emissionen, die kli-
mawirksam sind. Für das Schutzgut „Klima“ besteht aber insofern keine Umweltbeeinträch-
tigung. 

6.3.9
Schutzgut „Landschaft“ 
Bestand 

Westlich grenzt das Vorhabengebiet an einen als Grünzäsur ausgewiesenen Landschaftsteil 
an. Im Süden befindet sich entlang der Wiese eine regional bedeutende Radwegverbindung 
und auch der südlich gelegene Weiher dient als Erholungsbereich. Namentliche Wander- 
oder Spazierwege befinden sich im Vorhabengebiet jedoch nicht. 

Die Landschaft im Wirkraumbereich ist durch das bestehende Gewerbegebiet und die L 138 
bereits stark kulturgeprägt. Der landschaftlich ungestörteste Teil erstreckt sich in Blickrich-
tung Steinenbach. 

Auswirkungen 

Durch die Verlegung der L 138 in nördliche Richtung rückt die Straße 120 m in den bisher 
unbebauten Bereich hinein. Das Landschaftsbild wird sich dadurch jedoch nur unwesentlich 
verändern, sodass die Umwelt insofern nur sehr gering zusätzlich beeinträchtigt wird. 
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6.3.10
Schutzgut „Kultur- und sonstige Sachgüter“ 
Im Vorhabengebiet sind keine besonderen Kultur- und sonstigen Sachgüter bekannt, sodass 
keine Auswirkungen zu erwarten sind. 

6.3.11
Zusammenfassung der verbleibenden Umweltauswirkungen 
Im UVP-Bericht ist dargestellt, dass bei der Verlegung der L 138 zur Freistellung von Flächen 
für den Neubau des Zentralklinikums Lörrach trotz der oben dargestellten Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen einzelner Schutzgüter zu erwar-
ten sind. 

Zusammenfassend kommt der UVP-Bericht dabei zu folgendem Ergebnis: 

Menschen 

Bezüglich des Schutzgutes „Menschen“ verbleiben durch den Ausbau keine über den 
Immissions-Grenzwerten liegende Auswirkungen. 

Pflanzen und Biotope 

Im Hinblick auf das Schutzgut „Pflanzen und Biotope“ kommt es durch den Überbau und 
die Versiegelung von Boden zum Wegfall von gering bis mittelwertigen Biotopflächen. 
Außerdem bewirkt die Veränderung der Vegetationsstrukturen durch Böschungsbegrü-
nung eine Verschlechterung der Biotopqualität. Trotz einer Reduzierung des Flächenbe-
darfs auf ein Mindestmaß ist der Teilverlust von Biotopflächen und die Verschlechterung 
der Biotopqualität unvermeidbar.  

Fauna 

Im Hinblick auf das Schutzgut „Fauna“ kommt es durch den Überbau und die Versiege-
lung zum Wegfall von geringfügigen Revieranteilen für Vögel, Heuschrecken und Falter. 
Zudem führt die anlagenbedingte Barrierewirkung zur Zerschneidung einer Weidefläche 
mittlerer artenschutzfachlicher Qualität. Diese Maßnahmen sind unvermeidbar und müs-
sen ausgeglichen werden. Eine betriebsbedingte Barrierewirkung mit Tötungsgefahr für 
nicht wertgebende Arten (vor allem Insekten) durch Meidung der Straße bzw. Kollision 
mit dem Straßenverkehr ist ebenso unvermeidbar wie der geringe weitere Rückzug von 
Vögeln im Wirkungsbereich durch akustische Störungen in Form von Bau- und Straßen-
lärm. Die baubedingten Beeinträchtigungen sind vorübergehend, sodass es hierfür keiner 
Ausgleichsmaßnahmen bedarf. 

Boden 

Beim Schutzgut „Boden“ ist der dauerhafte Wegfall von Bodenfunktionen durch den Über-
bau und die Versiegelung unvermeidbar. Hinzu kommen Teilversiegelungen von Böden 
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im Böschungsbereich durch Veränderungen des Bodens/Untergrunds. Diese Beeinträch-
tigungen können durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nur abgeschwächt 
werden, bleiben aber im Kern erhalten und müssen ausgeglichen werden. 

Wasser  

Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes „Wasser“ werden durch die Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen auf ein unerhebliches Maß reduziert. 

Luft 

Beim Schutzgut „Luft“ kommt es durch das verstärkte Verkehrsaufkommen vor Realisie-
rung des Anschlusses an die B 317 zu leicht erhöhten Schadstoffemissionen. Nach Bau-
ende ist jedoch mit einem Rückgang zu rechnen, sodass keine unvermeidbaren Beein-
trächtigungen verbleiben. 

Klima  

Durch den Bau der Trasse der L 138 auf einem bis zu 2 m hohen Damm wird keine 
Strömungsbarriere geschaffen, sodass es auch keiner Ausgleichsmaßnahme bedarf. 

Landschaft 

Die Verlegung der L 138 bewirkt nur einen unwesentlichen Eingriff in das Landschaftsbild, 
da die Trasse nur ca. 120 m in nördliche Richtung verschoben wird. Durch die Reduzie-
rung des Flächenverbrauchs auf ein Mindestmaß wird die Beeinträchtigung auf ein uner-
hebliches Maß reduziert. 

Zur weiteren Information über die Umweltauswirkungen des Vorhabens wird auf die Darstel-
lungen im UVP-Bericht verwiesen (Planunterlage 19.1). 

Die Planfeststellungsbehörde kommt aufbauend auf diesen Aussagen des UVP-Berichts in 
der Prüfung zu dem Ergebnis, dass die Verschiebung der L 138 einerseits die beste Variante 
unter Berücksichtigung der Minimierungsmaßnahmen darstellt, andererseits aber im Hin-
blick auf bestimmte Umweltschutzgüter Beeinträchtigungen zur Folge hat. Es war daher 
durch die Planung sicherzustellen, dass diese Verschlechterungen durch geeignete Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert werden. 

6.3.12
Kompensation der verbleibenden Umweltauswirkungen 
Die nicht ausgleichbaren Funktionsverluste bei den Schutzgütern sind gemäß § 15 Abs. 2 
S. 3 BNatSchG in gleichwertiger Weise zu kompensieren. Zur Kompensation der unvermeid-
baren Beeinträchtigungen sieht die Planung zur Verlegung der L 138 folgende Maßnahmen 
vor: 
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Ausgleichs-, Ersatz- und Gestaltungsmaßnahmen zur Kompensation von Beeinträchtigun-
gen des Naturhaushaltes 

Vorrangiges Ziel der Ausgleichsmaßnahmen ist die Wiederherstellung bzw. Stabilisierung 
von Funktionen des Naturhaushaltes. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: 

 Rückbau der alten L 138-West-Trasse (Maßnahme Nr. 4), 

 Ausmagerung einer grasreichen Fettwiese (Maßnahme Nr. 2.1),  

 Erweiterung eines Heckensaumstreifens (Maßnahme Nr. 2.2) und  

 Zuordnung eines Waldrefugiums, das sich in räumlicher Nähe auf Brombacher Ge-
markung befindet, als Ersatzmaßnahme (Maßnahme Nr. 3),  

Ihr Zweck ist es, die Beeinträchtigungen in die Schutzgüter „Biotope“, „Arten“ und „Boden“ 
auszugleichen und zu ersetzen. Gleichzeitig werden dort aber auch gestaltende Maßnah-
men für Heuschrecken, Falter, weitere Insekten und auch Vögel ermöglicht, um den Beein-
trächtigungen des Schutzguts „Arten“ gerecht zu werden. 

Im Bereich des neu zu schaffenden Retentionsraums sind weitere Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen vorgesehen: 

 Anlage einer Magerwiese durch Ausmagerung einer Fettwiese auf der Retentionsflä-
che (Maßnahme 1.2),  

 Anlage eines Streuobststreifens entlang der Retentionsfläche mit 16 Bäumen (Maß-
nahme 1.3) und  

 Herstellung einer artenreichen Fettwiese im Anschluss an die Retentionsfläche (Maß-
nahme 1.4) 

Auch hier ist der Zweck, Beeinträchtigungen hinsichtlich der Schutzgüter „Biotope“, „Arten“ 
und „Boden“ zu kompensieren. 

6.4  
Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung 
Mit der Baumaßnahme sind zwar erhebliche Umweltauswirkungen verbunden, jedoch sieht 
die Planung umfangreiche Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in 
Umweltschutzgüter vor. Unvermeidbare Beeinträchtigungen stehen in Relation mit dem Pla-
nungsziel der Freistellung von Flächen für den Neubau des Zentralklinikums Lörrach durch 
Verschiebung der L 138. Des Weiteren gelingt es, mit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
diese Beeinträchtigungen zu kompensieren und für eine ausgeglichene Umweltbilanz zu 
sorgen. 
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Würde man auf die Verschiebung der L 138 verzichten (sog. Nullvariante), böte sich keine 
Möglichkeit, die Flächen für den vorgesehenen Neubau des Zentralklinikums Lörrach freizu-
stellen. Aufgrund des geringen Mehrumfangs des Vorhabens (im Vergleich zum Flächenbe-
darf der alten Trasse) und der geringen ökologischen Wertigkeit des Vorhabenraums ist die 
vorliegende Variante als umweltverträglich anzusehen. 

Es wird daher die Umweltverträglichkeit der Verschiebung der L 138 zur Freistellung von 
Flächen für den Neubau des Zentralklinikums Lörrach festgestellt. 

7.  
Vereinbarkeit des Vorhabens mit Natura 2000 

7.1  
Grundlagen von Natura 2000 
Die Europäische Gemeinschaft hat sich unter dem Namen „Natura 2000“ den Aufbau und 
den Schutz eines europäischen ökologischen Netzes zur Aufgabe gemacht. Die sich hieraus 
ergebenden Verpflichtungen der Mitgliedsländer sind in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
(92/43/EWG – FFH-Richtlinie) und der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) formuliert. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in den §§ 31 - 36 BNatSchG in innerstaatliches Recht 
umgesetzt. 

Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre 
Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes zu überprüfen (FFH-
VP). Nach § 34 Abs. 2 BNatSchG ist ein Projekt unzulässig, wenn die Prüfung der Verträg-
lichkeit ergibt, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für 
die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann. 

Im Unterschied zur Umweltverträglichkeitsprüfung mit ihrem umfassenden Prüfungsansatz 
konzentriert sich der Inhalt der FFH-VP auf die Frage, ob ein Projekt oder ein Plan zu erheb-
lichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele maß-
geblichen Bestandteilen führen kann (Lebensräume nach Anhang I FFH-RL einschließlich 
ihrer charakteristischen Arten, Arten nach Anhang II FFH-RL bzw. Vogelarten nach Anhang 
I und Art. 4 Abs. 2 Vogelschutz-Richtlinie, biotische und abiotische Standortfaktoren usw.). 

7.2  
Vereinbarkeit mit Natura 2000 
Das Vorhaben ist mit den Regelungen zur Erhaltung des Europäischen Natura 2000-Ge-
bietsnetzes vereinbar. Es führt nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandtei-
len. 
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Rund 600 m nordwestlich des Vorhabengebiets befindet sich das FFH-Gebiet Nr. 8312-311 
„Dinkelberg und Röttler Wald“. 

Der Vorhabenträger hat zur Abschätzung der Erheblichkeit zunächst eine Vorprüfung für das 
oben aufgeführte Gebiet durchgeführt, die zum Ergebnis kommt, dass von einer erheblichen 
Beeinträchtigung des Gebiets i.S.v. § 34 Abs. 2 BNatSchG nicht auszugehen ist und eine 
Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt werden muss (Planunterlage 19.1): 

Das FFH-Gebiet 8312-311 „Dinkelberg und Röttler Wald“ ist nicht betroffen, da die ge-
plante Verlegung der L 138 in einem Abstand von mindestens 650 m zu diesem FFH-Gebiet 
verläuft. Aufgrund dieses Abstandes werden für die betroffenen FFH-Arten (vgl. UVP-
Bericht) keine unmittelbaren oder mittelbaren erheblichen Beeinträchtigungen durch das 
Vorhaben prognostiziert. Beeinträchtigungen der an das Wasser gebundenen Arten Dohlen-
krebs, Bachneunauge und Groppe sowie der Helm-Azurjungfer können ausgeschlossen 
werden, da deren Lebensräume durch das Vorhaben nicht betroffen sind. Dies gilt ebenso 
für die drei Moosarten (Besenmoos, Koboldmoos und Goldhaarmoos) und den Hirschkäfer, 
da durch das Vorhaben Bäume nicht beeinträchtigt werden. Zuletzt sind auch die Jagdge-
biete von gebietsrelevanten Fledermausarten nicht betroffen, sodass die Erhaltungsziele 
des FFH-Gebietes 8312-311 „Dinkelberg und Röttler Wald“ durch das Vorhaben nicht be-
rührt werden. Durch das Vorhaben sind keine Anhang IV-Arten betroffen. 

Die FFH-Vorprüfung kommt daher zum Ergebnis, dass die Durchführung einer Natura 2000-
Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist. 

Diese Einschätzung wird auch von der Planfeststellungsbehörde geteilt. 

8.  
Berücksichtigung und Abwägung öffentlicher Belange 
Gemäß § 37 Abs. 5 StrG sind bei der Planfeststellung die von dem Vorhaben berührten 
öffentlichen und privaten Belange im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Nachfol-
gend wird dies im Hinblick auf die öffentlichen Belange dargestellt (zu den privaten Belangen 
vgl. 9). Aufbauend auf der Anhörung der der genannten Träger öffentlicher Belange und 
unter Einbeziehung der Ergebnisse des weiteren Verfahrens ergaben sich folgende Ge-
sichtspunkte und Abwägungsergebnisse: 

8.1  
Schutz vor Immissionen von Kraftfahrzeugen 
Zweck des Immissionsschutzes ist es Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Was-
ser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. Die 
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Belange des Immissionsschutzes sind sowohl bei der Trassenfindung als auch bei der kon-
kreten Ausgestaltung der gewählten Trasse zu berücksichtigen: 

 Nach § 50 BImSchG ist die Trasse so zu legen, dass schädliche Umwelteinwirkungen 
auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie sonstige 
schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. Hat das Vorhaben 
schädliche Umwelteinwirkungen durch Immissionen zur Folge, muss eine Abwägung 
mit den anderen Planungsbelangen erfolgen. Diese Abwägung erfolgte bereits im 
Rahmen der Variantenentscheidung (s.o. 5.). 

 Im Hinblick auf die in der Abwägung gewählte Trasse ist zu prüfen, ob die schädlichen 
Umwelteinwirkungen die relevanten Grenzwerte einhalten. Ist dies nicht der Fall, stellt 
sich die Frage nach den Rechtsfolgen. Dies wird im Hinblick auf die Lärm- und die 
Schadstoffimmissionen getrennt beurteilt (8.1.1 und 8.1.2). 

8.1.1
Beeinträchtigung durch Luftschadstoffe 
Die Planfeststellungsbehörde hat im Rahmen ihrer unter Abwägung der öffentlichen und pri-
vaten Belange zu treffenden Entscheidung auch die Belange der Luftreinhaltung dahinge-
hend zu berücksichtigen, dass die Einhaltung der Grenzwerte mit den Mitteln der Luftrein-
halteplanung möglich ist. Das Gebot der Konfliktbewältigung würde verletzt, wenn ein Vor-
haben zugelassen wird, obgleich absehbar ist, dass seine Verwirklichung die Möglichkeit 
ausschließt, dass die Einhaltung der normierten Grenzwerte der 39. BImSchV mit den Mitteln 
der Luftreinhaltung gesichert werden können. Anhaltspunkte, die Anlass zu einer solchen 
Einschätzung geben würden, liegen hier aber nicht vor: 

Die in den Planunterlagen enthaltene Umweltverträglichkeitsstudie (Planunterlage 19.1) ver-
weist hinsichtlich der Schadstoffbetrachtung auf die Klimaanalyse der Stadt Lörrach (iMA 
2016, unveröffentlichter Bericht), wonach die Belastung von Luftschadstoffen unter den ge-
setzlichen Grenzwerten liege.  

Die Planfeststellungsbehörde hat die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsstudie hinsicht-
lich des Schutzgutes „Luft“ und damit einhergehend hinsichtlich der Luftschadstoffbelastung 
nachvollzogen. Diese sind plausibel und werden von ihr mitgetragen. Die an das Vorhaben 
angrenzenden Flächen und insbesondere die Siedlungsgebiete werden somit keinen kriti-
schen oder gar gesundheitsgefährdenden Schadstoffbelastungen ausgesetzt. 

Der Zulassung des Vorhabens stehen somit keine Gründe der Luftreinhaltung entgegen. 
Zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte ande-
rer waren dem Vorhabenträger nach § 74 Abs. 2 Satz 2 LVwVfG weder Vorkehrungen auf-
zuerlegen noch die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen aufzugeben, um Luftverunrei-
nigungen zu vermeiden, da durch das Vorhaben keine unzumutbaren Schadstoffbelastun-
gen zu erwarten sind. 
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Bei diesem Ergebnis ist noch nicht berücksichtigt, dass langfristig aufgrund der Verbesse-
rungen bei den KFZ-Motoren ohnehin mit einem Rückgang des Schadstoffausstoßes zu 
rechnen ist. 

Somit ist festzustellen, dass alle in der Nähe des Vorhabens gelegenen Flächen, insbeson-
dere auch die bewohnten Bereiche, keiner unzumutbaren Schadstoffbelastung ausgesetzt 
werden. 

8.1.2
Beeinträchtigung durch Verkehrslärm 
Nachfolgend werden zunächst die rechtlichen Grundlagen zur Beeinträchtigung durch Stra-
ßenverkehrslärm (8.1.2.1) erläutert. Anschließend erfolgt die Darlegung der Einhaltung die-
ser Rechtsvorschriften für das geplante Vorhaben (8.1.2.2) 

8.1.2.1  
Rechtliche Grundlagen 

Wesentlicher Gesichtspunkt beim Bau von Verkehrswegen sind die von diesem ausgehen-
den Lärmbeeinträchtigungen. Zur Frage der Zumutbarkeit dieser Auswirkungen bestehen 
gesetzliche Regelungen im Bundesimmissionsschutzgesetz. Diese bilden ein gestuftes Sys-
tem mit dem Zweck, schädliche Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche entweder 
zu verhindern oder für den Fall, dass dies nicht möglich ist, den Betroffenen zu entschädigen.  

Zunächst ist nach § 50 BImSchG die Trasse so zu legen, dass schädliche Umwelteinwirkun-
gen auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie sonstige 
schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden.  

Die zweite Stufe ist die Zurückhaltung und Reduzierung der vom Verkehr ausgehenden Ge-
räuschimmissionen durch technische Vorkehrungen im Bereich der Lärmquelle, wobei sich 
die Frage der Notwendigkeit solcher Maßnahmen im Wesentlichen nach § 41 Bundesimmis-
sionsschutzgesetz richtet. Danach ist beim Bau oder der wesentlichen Änderung von Ver-
kehrswegen sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar 
sind. Dies gilt dann nicht, soweit die Kosten der Schutzmaßnahmen außer Verhältnis zu dem 
angestrebten Schutzzweck stehen. In diesem Fall kommt eine Entschädigung insbesondere 
durch die Gewährung passiven Schallschutzes nach § 42 BImSchG in Betracht. 

Die dritte Stufe stellen schließlich die gesetzlichen Entschädigungsregelungen dar. Kann der 
Vorrang des aktiven Lärmschutzes nicht gewahrt werden, wird der Schutz der Betroffenen 
nach § 42 BImSchG durch Erstattung der erbrachten Aufwendungen für notwendige Lärm-
schutzmaßnahmen an baulichen Anlagen, also durch passiven Lärmschutz sichergestellt.  
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Außer der Regelung des § 42 BImSchG zum passiven Lärmschutz kommen auch die Ent-
schädigungsregelungen des § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG in Betracht (z.B. für Beeinträchtigun-
gen der Außenwohnbereiche). 

8.1.2.2  
Lärmauswirkungen auf den Bereich der Stadt Lörrach 

Im unmittelbaren Randbereich der künftigen Trasse der L 138 befinden sich keine Wohnge-
biete. Die nächstgelegenen bebauten Bereiche von Lörrach sind 

 die Wohnbebauung des Hauinger Dorfrandes und 

 das Gewerbegebiet „Entenbad“. 

Aus den genannten Bereichen sind im Rahmen der Offenlage der Planunterlagen keine Ein-
wendungen eingegangen. 

Im Einzelnen ist zur Betroffenheit der genannten Gebiete folgendes festzustellen: 

8.1.2.2.1  
Beeinträchtigung durch Schallimmissionen im Bereich der Wohnbebauung am Hau-
inger Dorfrand 

Das Wohngebiet befindet sich in einer Entfernung von mindestens 350 m vom Vorhabenge-
biet. Die Planung sieht keinen Schallschutz für diesen Bereich vor. 

Die Lärmgrenzwerte für Wohngebiete betragen 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht. 
Die anhand der schalltechnischen Berechnung erstellten Isophonenpläne (Planunterlage 
17.1, Anlagen 1 und 2) zeigen, dass die Grenzwertlinien für den Tag- und den Nachtzeitraum 
außerhalb des Wohngebietes verlaufen. Im Bereich der am nächsten an der L 138 gelege-
nen Wohnbebauung des Hauinger Dorfrandes werden auf Grundlage des prognostizierten 
Verkehrsaufkommens tagsüber maximal nur 49 dB (A) und nachts unter 40 dB(A) erreicht. 
Dies bedeutet, dass die Grenzwerte für Wohngebiete deutlich unterschritten und damit ein-
gehalten sind. 

Die Planfeststellungsbehörde kommt daher zu dem Ergebnis, dass der Verzicht auf Schall-
schutzmaßnahmen den Erfordernissen der 16. BImSchV entspricht und auch im Rahmen 
der Abwägung keine andere Einschätzung geboten ist. 

8.1.2.2.2  
Beeinträchtigung durch Schallimmissionen im Bereich des Gewerbegebiets „Enten-
bad“ 

Das Gewerbegebiet grenzt im Süden an das Vorhabengebiet an. Die Planung sieht keinen 
Schallschutz für diesen Bereich vor. 

Die Lärmgrenzwerte für Gewerbegebiete betragen 69 dB(A) am Tag und 59 dB(A) in der 
Nacht. Die anhand der schalltechnischen Berechnung erstellten Isophonenpläne (Planun-



- 31 - 

terlage 17.1, Anlagen 1 und 2) zeigen, dass die Grenzwertlinien für den Tag- und den Nacht-
zeitraum außerhalb des Gewerbegebiets verlaufen. Im Bereich des am nächsten an der L 
138 gelegenen Einzelaufpunkts IO 02 wurde für den Tagzeitraum ein Wert von 66 und für 
die Nacht von 57 dB(A) errechnet. Dies bedeutet, dass die Grenzwerte für Gewerbegebiete 
eingehalten sind. 

Die Planfeststellungsbehörde kommt daher zu dem Ergebnis, dass der Verzicht auf Schall-
schutzmaßnahmen den Erfordernissen der 16. BImSchV entspricht und auch im Rahmen 
der Abwägung keine andere Einschätzung geboten ist. 

8.2  
Schutz vor Immissionen während der Bauphase 
Die Frage der Erforderlichkeit von Schutzmaßnahmen während der Bauphase ist in § 74 
Abs. 2 Satz 2 VwVfG geregelt: Danach hat die Planfeststellungsbehörde dem Vorhabenträ-
ger Schutzvorkehrungen aufzuerlegen, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermei-
dung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich sind. Hierbei muss es sich um 
Nachteile handeln, die nach den Grundsätzen der Güterabwägung auch unter Berücksichti-
gung des Zwecks und der Bedeutung der geplanten Anlage für die Allgemeinheit oder Dritte 
und der Ortsüblichkeit solcher Beeinträchtigungen i.S.v. § 908 BGB und der plangegebenen 
Vorbelastung des Gebiets billigerweise nicht mehr zumutbar sind. Als solche unzumutbaren 
Belastungen kommen auch Beeinträchtigungen während der Bauzeit in Betracht. Auch so-
weit Beeinträchtigungen nicht so gravierend sind, dass sie Anordnungen gem. § 74 Abs. 2 
Satz 2 VwVfG erforderlich machen, sind sie jedenfalls bei der Abwägung der Belange zu 
berücksichtigen. 

Die Baustelle ist so zu betreiben, dass während der Bauphasen alle schädlichen Umweltein-
wirkungen, wie Emissionen von Lärm, Schwingungen und Luftschadstoffen, die nach dem 
Stand der Technik vermeidbar sind, verhindert werden und die nach dem Stand der Technik 
unvermeidbaren schädlichen Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Für die Frage, wann konkret die Schwelle der Unzumutbarkeit beginnt, sind die Richtwerte 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm v. 
19.08.1970) maßgeblich. Die Einhaltung der Richtwerte der AVV-Baulärm wurde als Auf-
lage in den Planfeststellungsbeschluss aufgenommen (siehe III.). 

Durch die Verlegung der L 138 sind Belastungen, die das im Rahmen des Üblichen durch 
Baumaßnahmen hinzunehmende Maß an Beeinträchtigungen übersteigen, nicht zu erwar-
ten. Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte geht die Planfeststellungsbehörde davon 
aus, dass Dauer, Intensität und Umfang der Beeinträchtigungen kein unzumutbares Ausmaß 
erreichen, sodass nach § 74 Abs. 2 Satz 2 LVwVfG dem Vorhabenträger weitergehende 
Schutzvorkehrungen, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wir-
kungen auf Rechte anderer erforderlich sind, nicht aufgegeben werden mussten. 
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Dem Belang des Immissionsschutzes während der Bauzeit ist insgesamt hinreichend Rech-
nung getragen. 

Ergebnis zum Immissionsschutz 

Aus den dargestellten Gründen kommt die Planfeststellungsbehörde unter Anwendung der 
gesetzlichen Grenzwerte zum Immissionsschutz und im Rahmen der Gesamtabwägung zu 
dem Ergebnis, dass dem Vorhabenträger keine Schutzmaßnahmen gegen Luftschadstoffe, 
Verkehrs- und Baulärm abverlangt werden können. 

8.3  
Naturschutz und Landschaftspflege 
Im Hinblick auf die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes kommt die Planfeststel-
lungsbehörde zum Ergebnis, dass die Planung 

 nicht zu Eingriffen führt, die aufgrund von Verbotstatbeständen der Naturschutzge-
setze nicht gestattet werden dürften (8.3.1) und  

 den Anforderungen der Eingriffsregelung der §§ 13 ff BNatSchG entspricht (8.3.2). 

8.3.1
Beachtung der Verbotstatbestände der Naturschutzgesetze 
Das Vorhaben widerspricht nicht Verbotstatbeständen der Naturschutzgesetze bzw. der auf 
ihrer Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen. 

Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiete sowie streng oder besonders geschützte Arten 
sind durch die Planung nicht betroffen. Ebenso sind besonders geschützte Biotope nach 
§ 30 Abs. 2 BNatSchG nicht beeinträchtigt. Daher erübrigt sich hier eine Prüfung von Ver-
botstatbeständen. 

Dies wird bestätigt durch die Umweltverträglichkeitsstudie (Planunterlage 19.1) und das Ar-
tenschutzgutachten (Planunterlage 19.2). Zudem hat die Untere Naturschutzbehörde mit 
Schreiben vom 09.07.2019 mitgeteilt, dass bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnah-
men für die Reptilien zu erwarten ist, dass die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht 
ausgelöst werden. 

8.3.2
Zulässigkeit der mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur- und 
Landschaft 
Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom Verursacher vorrangig 
zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- o-
der Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu 
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kompensieren (§ 13 BNatSchG). Nach Prüfung der genannten Voraussetzungen kommt die 
Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis, dass die mit dem Vorhaben verbundenen Ein-
griffe zulässig sind: 

Das Vorhaben führt zwar zu Eingriffen in Natur und Landschaft (8.3.2.1) 

 vermeidet aber soweit möglich erhebliche Beeinträchtigungen (8.3.2.2) und 

 kompensiert nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen durch Maßnahmen 
des Naturschutzes (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen – 8.3.2.3 u. 8.3.2.4). 

Im Einzelnen wird auf die Darstellungen im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Planun-
terlage 19.1) verwiesen. Diese Ausführungen sind nach dem Stand der fachlichen Praxis 
erarbeitet und nachvollziehbar. Die Planfeststellungsbehörde verweist zur Vermeidung von 
Wiederholungen hierauf und macht sie sich zu eigen. 

8.3.2.1  
Vorliegen von Eingriffen in Natur und Landschaft 

Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grund-
flächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können, § 14 BNatSchG. 

Die Verlegung der L 138 stellt aufgrund der Beeinträchtigung maßgeblicher Schutzgüter ei-
nen Eingriff nach § 14 Abs. 1 BNatSchG dar. Das Vorhaben führt zu Eingriffen in Natur und 
Landschaft. Es kommt insbesondere zu zusätzlichen Bodenversiegelungen und zur Inan-
spruchnahme von Weide- und Wiesenflächen. 

Im Landschaftspflegerischen Begleitplan werden die Auswirkungen des Vorhabens auf Na-
turhaushalt und Landschaftsbild sowie ihre Erheblichkeit dargestellt. Gleichzeitig wurde zur 
Ermittlung des Umfangs der Kompensationsmaßnahmen die Intensität der einzelnen Ein-
griffswirkungen beurteilt (Kapitel 11.4 der Umweltverträglichkeitsstudie mit integriertem 
Landschaftspflegerischen Begleitplan). 

Diese Ausführungen sind nach dem Stand der fachlichen Praxis erarbeitet und zutreffend. 
Die Planfeststellungsbehörde verweist zur Vermeidung von Wiederholungen hierauf und 
macht sie sich zu eigen. 

8.3.2.2  
Unterlassung vermeidbarer Eingriffe 

Nach § 15 Abs. 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Die Planung entspricht die-
sem naturschutzrechtlichen Gebot. Der Vorhabenträger hat Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen soweit wie möglich und zumutbar ausgeschöpft. Die Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen sind im Landschaftspflegerischen Begleitplan unter 11.1 und 11.2 
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dargestellt. Im Wesentlichen sind zur Verminderung bzw. Vermeidung von Beeinträchtigun-
gen folgende Schutzmaßnahmen vorgesehen: 

 Eintiefung einer Wiesenfläche zur Wiederherstellung des durch das Vorhaben verlo-
rengehenden Retentionsvolumens, 

 Führung und Bau der neuen Trasse auf einem Damm (Schutz vor Überschwemmun-
gen im HQ 100-Fall), 

 Einhaltung eines ausreichenden Abstandes zum Steinenbach, 

 geringstmöglicher Eingriff in die Wasserschutzgebietszone II („Wilde Brunnen“), 

 Einrichtung von Versickerungsmulden zwischen Fahrbahn und Radweg zur Hebung 
des Retentionspotenzials der überbauten Fläche gegenüber Niederschlag, 

 Erhaltung des Mutterbodens in nutzbarem Zustand 

Anhaltspunkte für weitere mögliche und verhältnismäßige, aber nicht vorgesehene Vermei-
dungsmaßnahmen sind nicht gegeben. Die Verwirklichung der Planung kann nicht mit ge-
ringeren Beeinträchtigungen erreicht werden. Das Vermeidungskonzept entspricht daher 
den Anforderungen des § 15 Abs. 1 BNatSchG. 

8.3.2.3  
Kompensation nicht vermeidbarer Eingriffe durch Ausgleichsmaßnahmen 

Gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeinträch-
tigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 
(Ausgleichsmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die be-
einträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind 
und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist (§ 15 
Abs. 2 Satz 2 BNatSchG). 

Zum Ausgleich der unvermeidbaren Beeinträchtigungen sieht das Kompensationskonzept 
des Landschaftspflegerischen Begleitplans folgende Maßnahmen vor: 

 Anlage einer Magerwiese durch Ausmagerung einer Fettwiese auf der Retentionsflä-
che zur Aufwertung der Wiesenfläche im Hinblick auf verlorengegangene Biotoptypen 

 Anlage eines Streuobststreifens entlang der Retentionsfläche durch Pflanzung von 
sechzehn Bäumen zur Aufwertung der Wiesenfläche im Hinblick auf verlorengegan-
gene Biotoptypen 

 Herstellung einer artenreichen Fettwiese im Anschluss an die Retentionsfläche zur 
Aufwertung der Wiesenfläche im Hinblick auf verlorengegangene Biotoptypen 

 Ausmagerung einer grasreichen Fettwiese zur Aufwertung der Wiesenfläche im Hin-
blick auf verlorengegangene Biotoptypen 

 Erweiterung eines Heckensaumstreifens 
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 Rückbau der alten L 138-West-Trasse  

Trotz dieser Maßnahmen verbleiben Eingriffswirkungen, die nur durch zusätzliche Ersatz-
maßnahmen kompensiert werden können. 

8.3.2.4  
Kompensation nicht ausgleichbarer Eingriffe durch Ersatzmaßnahmen 

Mit den vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen können nicht alle der zu erwartenden erheb-
lichen Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild kompensiert werden. Zur 
Kompensation der verbleibenden nicht ausgleichbaren erheblichen Beeinträchtigungen 
sieht das Maßnahmenkonzept des Landschaftspflegerischen Begleitplans eine Ersatzmaß-
nahme vor: 

Auf der Gemarkung Brombach in räumlicher Nähe zum Vorhabengebiet soll ein Waldrefu-
gium als Ersatzmaßnahme zugeordnet werden, um den Wegfall von unversiegelter Fläche 
(landwirtschaftliche Fläche) und den Wegfall von Bodenfunktionen im Zuge der Flächenver-
siegelungen aufzuwiegen. Diese Maßnahme ist geeignet, die errechneten Ausgleichsdefizite 
aus dem Schutzgut „Boden“ zu kompensieren. 

Unter Berücksichtigung dieser Ersatzmaßnahme kommt der Landschaftspflegerische Be-
gleitplan zu dem Ergebnis, dass insgesamt eine Vollkompensation der Eingriffe erreicht wird 
(Kapitel 11.9 der Umweltverträglichkeitsstudie mit integriertem Landschaftspflegerischen 
Begleitplan). 

Im Ergebnis sieht die Planfeststellungsbehörde die Aussagen des Landespflegerischen Be-
gleitplans als zutreffend an. Die durch das Vorhaben entstehenden unvermeidbaren Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft werden durch die vorgesehenen Maßnahmen voll-
ständig kompensiert. Die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffe-
nen Naturraum werden in gleichartiger bzw. gleichwertiger Weise wiederhergestellt und das 
Landschaftsbild gleichermaßen landschaftsgerecht wiederhergestellt bzw. neugestaltet. 

8.3.2.5  
Ergebnis zur Zulässigkeit der Eingriffe in Natur und Landschaft 

Die Planfeststellungsbehörde kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass der Ein-
griffsregelung des § 15 BNatSchG durch die vorgesehenen Minimierungs-, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in ausreichendem und angemessenem Umfang entsprochen wurde. 

Diese Einschätzung wird bestätigt durch die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbe-
hörde vom 09.07.2019, die mitgeteilt hat, dass der vorgelegte Landschaftspflegerische Be-
gleitplan plausibel und nachvollziehbar ist und die im Vorfeld gemachten Anmerkungen sei-
tens der Unteren Naturschutzbehörde umgesetzt und in die Pläne eingearbeitet wurden. Das 
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abschließende Ergebnis des Landschaftspflegerischen Begleitplans, wonach die Bilanz zwi-
schen Eingriffen und Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen ist, wird deshalb von der 
Planfeststellungsbehörde bestätigt. 

8.3.3
Vorbringen der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt Lörrach 
Die Untere Naturschutzbehörde hat mit Schreiben vom 09.07.2019 zu dem Vorhaben Stel-
lung genommen. Sie hat mitgeteilt, dass der vorgelegte LBP plausibel und nachvollziehbar 
sei. Im Vorfeld gemachte Anmerkungen seitens der Unteren Naturschutzbehörde seien um-
gesetzt und in die Pläne eingearbeitet worden. Bei Einhaltung der festgesetzten Kompensa-
tionsmaßnahmen werde das Benehmen nach § 17 Abs. 1 BNatSchG hergestellt. Auch die 
artenschutzrechtlichen Prüfungen seien in ihrem Ergebnis nachvollziehbar und plausibel. 
Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen für die Reptilien sei zu er-
warten, dass die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht ausgelöst würden.  

Die Planfeststellungsbehörde hat auf der Grundlage dieser Stellungnahme unter 8.3.2 fest-
gestellt, dass die im Landschaftspflegerischen Begleitplan vorgesehenen Maßnahmen alle 
Eingriffe vollständig kompensieren.  

In Ihrer Stellungnahme hat die Untere Naturschutzbehörde einige Nebenbestimmungen vor-
geschlagen. Diese wurden größtenteils in diese Entscheidung aufgenommen (siehe III.). 
Nicht aufgenommen wurden folgende Verpflichtungen: 

 Verpflichtung, die notwendigen und im LBP dargestellten Schutzmaßnahmen zur 
Vermeidung und Minimierung von Eingriffen bereits in den jeweiligen Ausschreibun-
gen der Bauleistungen zu berücksichtigen 

 Verpflichtung, die notwendigen und in dem Fachgutachten dargestellten Maßnah-
men zur Vermeidung von Artenschutzkonflikten bereits in den jeweiligen Ausschrei-
bungen der Bauleistungen zu berücksichtigen 

Der Grund für die Nichtaufnahme ergibt sich aus der Erwiderung des Vorhabenträgers, wo-
nach auf den Straßenbau nachfolgende Maßnahmen oder eigenständige landschaftspfle-
gerische Maßnahmen gesondert ausgeschrieben werden bzw. Bestandteil ggf. von Pacht-
verträgen sind und Pflegemaßnahmen bei den Bauleistungen nicht mitausgeschrieben wer-
den können. Jedoch hat der Vorhabenträger mitgeteilt, dass Maßnahmen, die im Rahmen 
der Bauleistungen der Straße erstellt werden, mitausgeschrieben würden.  

Ebenfalls nicht aufgenommen wurde die Verpflichtung, die Umsetzungen der Kompensati-
onsmaßnahmen unmittelbar nach Abschluss des Bauvorhabens durchzuführen und der un-
teren Naturschutzbehörde spätestens ein Jahr nach der Verlegung der L 138 dies schriftlich 
anzuzeigen, da eine Zubeseilung der Hochspannungsleitung im Bereich des Wasserschutz-
gebiets I ansteht und es dadurch in diesem Bereich zu einer späteren Anpflanzung von 
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Sträuchern kommen kann. Der Vorhabenträger hat aber mitgeteilt, dass dies der Unteren 
Naturschutzbehörde bereits eröffnet wurde und mit dieser abgestimmt werde, sobald der 
Ablauf der Baustelle von Amprion/Transnet BW vorliege. 

Im Ergebnis ist somit festzustellen, dass den von der Unteren Naturschutzbehörde geltend 
gemachten Belangen durch die Planung in ausreichendem Umfang entsprochen wurde. 

8.3.4
Vorbringen des Landesnaturschutzverbands Baden-Württemberg  
Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg hat mit Schreiben vom 09.07.2019 
auch im Namen der Aktionsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz Oberbaden, des Lan-
desverbands Baden der NaturFreunde Deutschland, der Arbeitsgemeinschaft Fledermaus-
schutz Baden-Württemberg, des BUND Landesverbands Baden-Württemberg, des Deut-
schen Alpenvereins, des Landesfischereiverbands Baden-Württemberg, des Landesjagd-
verbands Baden-Württemberg, des Landesverbands Baden-Württemberg des Naturschutz-
bunds Deutschland und des Schwarzwaldvereins Stellung genommen1: 

Bei Maßnahme Nr. 1.2 (Anlage einer Magerwiese) halte er die dort als „denkbar“ bezeich-
nete Gülledüngung nach fünf Jahren für fragwürdig. Dies stehe auch im Widerspruch zur 
Aussage bei Maßnahme 1.4 (Artenreiche Fettwiese), diese solle analog zur angelegten 
Magerwiese nicht mehr gedüngt werden.  

Der Vorhabenträger hat hierzu erwidert, dass dieser Hinweis nachvollziehbar sei. Aller-
dings seien auch von Seiten der Behörden unterschiedliche Angaben zur Düngung von 
FFH-Mähwiesen (die dem Zielzustand "artenreiche Magerwiese" gleichzusetzen sei) vor-
handen. Einerseits würde die in der Umweltverträglichkeitsprüfung angegebene Gülle-
düngung als Bewirtschaftungsempfehlung gegeben, andererseits würde als Schutzmaß-
nahme der Verzicht auf Düngung genannt. Um beidem gerecht zu werden, hat der Vor-
habenträger mitgeteilt, dass er zunächst auf die Düngung verzichten wird. Sollte sich spä-
ter zeigen, dass ein Bedarf zur Düngung besteht, wird er sich hierzu mit den Fachbehör-
den abstimmen. 

Bei Maßnahme Nr. 2.1 (Ausmagerung einer grasreichen Fettwiese) solle die Aufwertung 
im Wesentlichen durch die Abfuhr des Mähguts erfolgen. Hier stelle sich die Frage, ob 
dies auf den Flächen in der Wasserschutzzone S I tatsächlich bisher unterblieben ist.  

Der Vorhabenträger hat hierzu erwidert, dass die Wiesen in der Wasserschutzzone I bis-
her nur gemulcht würden und das Mähgut nicht abgeräumt werde. 

1 Der Inhalt der Stellungnahme ist nachfolgend in Kursivschrift dargestellt, die Erwiderung des Vorhabenträgers, die 
Ergebnisse des Verfahrens und erforderlichenfalls die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Normalschrift.
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Es ist somit festzustellen, dass den vom Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 
geltend gemachten Belangen durch die Planung in ausreichendem Umfang entsprochen 
werden kann. 

Ergebnis zum Vorbringen der Naturschutzbehörde und -verbände 

Die von der Unteren Naturschutzbehörde und den Naturschutzverbänden vorgetragenen 
Gesichtspunkte wurden bzw. werden im Rahmen der Planung berücksichtigt. Dem Vorbrin-
gen der Naturschutzbehörde und -verbände wird somit ausreichend Rechnung getragen. 

8.4  
Gewässer- und Bodenschutz sowie Altlasten 

8.4.1
Befreiung von der Rechtsverordnung des Wasserschutzgebiets „WSG 
018 Lörrach: TB 1 - 3 Wilde Brunnen" 
Die Verlegung der L 138 (Bauabschnitt 1 - L 138-West) im Rahmen des Neubaus des Zent-
ralklinikums Lörrach greift am östlichen Rand in die Schutzzone II des Wasserschutzgebiets 
„WSG 018 Lörrach: TB 1 - 3 Wilde Brunnen" ein. Die Straßenbaumaßnahmen (insbesondere 
der Bau des Kreisverkehrsplatzes), die in die Schutzzone II eingreifen, sind vorbereitende 
Maßnahmen für den nachfolgenden Bauabschnitt 2 (Verlegung der L 138-Ost). Der Bauab-
schnitt 2 hat das übergeordnete Ziel, dass die heutige L 138 nach Süden weitestgehend aus 
der Schutzzone II herausverlegt wird, was langfristig eine deutliche Verbesserung für den 
Grundwasserschutz darstellt. Im Rahmen der Planung wurde für die Verlegung der L 138 
und für das Provisorium als Anschluss an die alte L 138 aus Sicht des Grundwasserschutzes 
die Variante gewählt, die den geringsten Eingriff in die Schutzzone II des Wasserschutzge-
biets erfordert (siehe zur Variantenentscheidung unter 5.).  

Die Planfeststellungsbehörde stellt nach Prüfung und in Abstimmung mit der Unteren Was-
serschutzbehörde fest, dass die Befreiung von den Verbotsbestimmungen der Rechtsver-
ordnung des Wasserschutzgebiets „WSG 018 Lörrach: TB 1 - 3 Wilde Brunnen" vom 
10.11.2009 gem. § 7 der Rechtsverordnung erteilt werden kann, da bei plangemäßer Aus-
führung grundsätzlich keine Bedenken gegen das Vorhaben bestehen.  

Die von der Unteren Wasserschutzbehörde vorgeschlagenen Auflagen und Hinweise im 
Rahmen der Befreiung von der Rechtsverordnung des Wasserschutzgebiets wurden in die 
Entscheidung aufgenommen (siehe III.). Ausgenommen bleibt der Hinweis, dass die Grund-
wassermessstelle „GWM 1", die für die Baugrunderkundungen im Bereich des Kreisver-
kehrsplatzes errichtet worden ist, dauerhaft erhalten bleiben soll. Der Vorhabenträger hat 
hierauf erwidert, dass die Messstelle solange als möglich erhalten bleibe, wobei ein dauer-
hafter Verbleib auch von den weiteren Planungen von Bauabschnitt 2 und 3 abhängig sei. 
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Bei Änderungen werde jedoch die Abstimmung mit der Unteren Wasserschutzbehörde an-
gestrebt. 

8.4.2
Wasserrechtliche Planfeststellung des Straßendamms als Hochwasser-
damm 
Die wasserrechtliche Planfeststellung zur Errichtung der L 138 als Hochwasserschutzdamm 
ergeht gem. § 67 Abs. 2 i. V. m. § 68 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Sie wird nicht 
von der Konzentrationswirkung der Straßenplanfeststellung erfasst und war daher separat 
in den Tenor dieser Entscheidung aufzunehmen (siehe I. Ziff. 2) 

Die Errichtung der L 138 als Hochwasserschutzdamm ist im Überschwemmungsgebiet ge-
mäß § 78 a Abs. 1 S. 2 WHG zulässig und bedarf keiner Befreiung von den Schutzvorschrif-
ten für festgesetzte Überschwemmungsgebiete. 

Der erforderliche Ausgleich des wegfallenden Retentionsvolumens ist durch die Eintiefung 
einer Wiesenfläche gewährleistet. 

8.4.3
Vorbringen der Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Lörrach 
Die Untere Wasserbehörde beim Landratsamt Lörrach hat mit Schreiben vom 09.07.2019 
zu dem Vorhaben Stellung genommen. Sie hat darauf hingewiesen, dass auf einem kurzen 
Abschnitt des Vorhabens, im Bereich der Anbindung an die L 138 alt und beim geplanten 
Kreisverkehrsplatz, Einschnittsböschungen vorgesehen seien, die innerhalb der Wasser-
schutzgebietszone II lägen. 

Die Untere Wasserbehörde hat mitgeteilt, dass die Entwässerung des Abschnitts 1 (breitflä-
chige Versickerung über die Böschung bei Bau-km 0 + 000 bis 0 + 150), des Abschnitts 2 
(dezentrale Mulden - Rigolen Versickerung bei Bau-km 0 + 150 bis 0 + 620) und des Ab-
schnitts 3 (Sammlung und zentrale Mulden - Rigolen Versickerung bei Bau-km 0 + 620 bis 
Bauende) gemäß Ziffer 2 der gemeinsamen Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums 
und des Umweltministeriums Baden-Württemberg über die Beseitigung von Straßenoberflä-
chenwasser vom 25.01.2008 (VwV-Straßenoberflächenwasser) erlaubnisfrei erfolgen kann. 
Es sei für alle drei Abschnitte der Nachweis geführt worden, dass die Behandlung mittels 
Oberbodenzone für die Versickerung ins Grundwasser ausreiche. 

Die von der Unteren Wasserbehörde vorgeschlagenen Auflagen und Hinweise hinsichtlich 
Bau und Betrieb der Entwässerungseinrichtungen zur Beseitigung des Straßenoberflächen-
wassers wurden in die Entscheidung aufgenommen (siehe unter III.) 

Im Hinblick auf den Hochwasserschutz wurde mitgeteilt, dass die Errichtung des Stra-
ßendamms als Hochwasserschutzdamm im Überschwemmungsgebiet nach § 78 a Abs. 1 
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S. 2 zulässig sei und keiner Befreiung bedürfe. Weiter wurde ausgeführt, dass der Steinen-
bach vom Vorhaben nicht betroffen sei, allenfalls durch eine Retentionsmuldenherstellung, 
wobei jedoch diesbezüglich Vorgaben bereits eingearbeitet worden seien. Außerdem sei die 
Überflutungssituation zwischen zu verlegender Straße und dem Steinenbach nach verlegter 
Straße in den Planfeststellungsunterlagen eingearbeitet und verloren gegangene Retention 
in einer Retentionsmulde zeit- und funktionsgleich berücksichtigt worden. 

Abschließend ist somit festzustellen, dass den von der Unteren Wasserbehörde zu vertre-
tenden Belangen im Rahmen der Planung ausreichend Rechnung getragen wurde. 

8.4.4
Vorbringen der Unteren Boden- und Altlastenbehörde beim Landratsamt 
Lörrach 
Die Untere Boden- und Altlastenbehörde beim Landratsamt Lörrach hat mit Schreiben vom 
09.07.2019 Stellung genommen und mitgeteilt, dass bezüglich des Vorgehens für die Erd-
arbeiten aus ihrer Sicht bei der dargestellten Vorgehensweise keine Anmerkungen und Be-
denken bestehen. Der in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ermittelte Ausgleichsbe-
darf sei nachvollziehbar und korrekt dargestellt. Weiter hat sie vorgetragen2: 

Als Ausgleichmaßnahme für den Boden sei lediglich die Entsiegelung über den Rückbau 
der alten L 138-West-Trasse (Wirkbereich Boden - Maßnahme 4) anzuerkennen. Die an-
deren Maßnahmen könnten in Bezug auf den Boden nicht angerechnet werden, da diese 
gemäß „Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die An-
erkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maßnahmen zur Kompensation von 
Eingriffsfolgen" keinen Ausgleich für den Boden darstellten. Es bestehe daher für das 
Schutzgut Boden ein Defizit von 130.204 Ökopunkten, welches im weiteren Verlauf des 
Verfahrens auszugleichen sei.  

Der Vorhabenträger hat darauf erwidert, dass der Ausgleich des Eingriffes in den Boden 
in den meisten Fällen nicht schutzgutbezogen ausgeglichen werden könne, sondern 
schutzgutübergreifend als Ersatzmaßnahme erfolge. Dies sei nach § 13 BNatSchG zu-
lässig. Die vorgeschlagenen Ersatzmaßnahmen seien schutzgutübergreifend erfolgt und 
wirkten sich auch positiv auf die Bodenfunktionen aus (z.B. Verbesserung der Bodenfunk-
tion durch Nutzungsextensivierung).  Hierzu ist fest zu stellen, dass die schutzgutüber-
greifenden Maßnahmen im UVP-Bericht dargestellt sind. Die Untere Naturschutzbehörde 
hat am 02.08.2019 schriftlich mitgeteilt, dass die Maßnahmen in Vorgesprächen mit ihr 
abgestimmt worden sind. Somit wurden diese auch fachlich als ausreichend angesehen. 

2 Der Inhalt der Stellungnahme ist nachfolgend in Kursivschrift dargestellt, die Erwiderung des Vorhabenträgers, die 
Ergebnisse des Verfahrens und erforderlichenfalls die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Normalschrift.
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Den von der Unteren Boden- und Altlastenbehörde zu vertretenden Belangen wurde somit 
im Rahmen der Planung ausreichend Rechnung getragen. 

8.4.5
Regierungspräsidium Freiburg, Referat 52, Gewässer und Boden 
Das Referat 52 (Gewässer und Boden) des Regierungspräsidiums Freiburg hat mit Schrei-
ben vom 09.07.2019 Stellung genommen und mitgeteilt, dass die Verlegung der L 138 (Bau-
abschnitt 1 - L 138-West) durch den Bau des Kreisverkehrs am östlichen Rand in die Schutz-
zone II des „WSG 018 Lörrach: TB 1-3 Wilde Brunnen“ eingreife. Weil im Bauabschnitt 2 
(L 138-Ost) die heutige L 138 nach Süden aus der Zone II heraus verlegt werde, würde dies 
langfristig eine deutliche Verbesserung des Grundwasserschutzes bedeuten.  

Zwischen dem Vorhabenträger, dem Landratsamt Lörrach und dem Referat 52 hätten Ab-
stimmungsgespräche stattgefunden, weshalb inhaltlich auf die Ausführungen des Landrats-
amts Lörrach (siehe 8.4.3 und 8.4.4) verwiesen werden kann. Allerdings weist das Referat 
darauf hin, dass die geplanten Baumaßahmen im Zusammenhang mit dem Bau des Kreis-
verkehrs innerhalb Zone II des Wasserschutzgebiets in einem engen Zusammenhang mit 
der geplanten Verlegung der bestehenden L 138 aus der Zone II heraus gesehen werden 
müssten. Unter Berücksichtigung der Gesamtsituation könne einer Befreiung von der 
Rechtsverordnung für das Wasserschutzgebiet „Wilde Brunnen“ deshalb zugestimmt wer-
den. Allerdings sei es erforderlich, dass auch die Verlegung der L 138 zeitnah umgesetzt 
wird, da erst damit eine Verbesserung des Grundwasserschutzes für das WSG „Wilde Brun-
nen“ zu erreichen sei. 

Der vom Referat 52 vorgeschlagene Hinweis wurde in die Entscheidung aufgenommen 
(siehe unter III.). Der Vorhabenträger hat in seiner Stellungnahme mitgeteilt, dass er diesen 
beachten werde. 

Abschließend ist festzustellen, dass den vom Referat 52 des Regierungspräsidiums Freiburg 
zu vertretenden Belangen im Rahmen der Planung ausreichend Rechnung getragen wurde. 

Ergebnis zu den Belangen des Gewässer- und Bodenschutzes sowie der Altlasten 

Die Belange des Gewässer- und Bodenschutzes sowie der Altlasten werden durch die vor-
gesehenen Maßnahmen ausreichend berücksichtigt. 

8.5  
Landwirtschaft 

8.5.1
Untere Landwirtschaftsbehörde beim Landratsamt Lörrach 
Die Untere Landwirtschaftsbehörde hat mit Schreiben vom 09.07.2019 Stellung genommen 
und mitgeteilt, dass durch die Verlegung der L 138 rund 1,8 ha landwirtschaftliche Fläche 
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eingestuft nach Wirtschaftsfunktionenkarte in Vorrangflur II verloren gingen. Diese Flächen 
würden zum großen Teil von einem ortsansässigen Haupterwerbsbetrieb bewirtschaftet. Au-
ßerdem würden im Rahmen von naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen zusätz-
lich landwirtschaftliche Flächen beansprucht, die für den Landwirt Einschränkungen in der 
Bewirtschaftung und Einbußen beim Ertrag bedeuteten. Es würde begrüßt, dass für Aus-
gleichsmaßnahmen landwirtschaftliche Flächen nur im notwendigen Maße herangezogen 
werden. Weiter wurde von ihr vorgetragen3: 

Während der Bauzeit sei zu gewährleisten, dass die Bewirtschaftung der umliegenden 
landwirtschaftlichen Flächen nicht behindert werde. Im Übrigen solle darauf geachtet wer-
den, dass wegen eventuell entstehender Bodenverdichtungen die angrenzenden Äcker 
und Wiesen nicht unnötig befahren oder anderweitig nachteilig in Anspruch genommen 
werden. Ergänzend werde darauf hingewiesen, dass landwirtschaftliche Flächen mög-
lichst nur bei trockener Witterung und entsprechenden Bodenverhältnissen befahren wer-
den sollten. Insbesondere in den problematischen Fällen (schlechte Witterung, nasse und 
verschmierte Böden etc.) seien bei Entschädigungskalkulationen neben den gegenwärti-
gen Ertragsverlusten eventuelle Folgeschäden durch Bodenverdichtungen, Strukturschä-
den und Aufwuchsverzögerungen mit zu berücksichtigen.  

Der Vorhabenträger hat mitgeteilt, dass bezüglich der Baustraße für die Herstellung der 
neuen Retentionsfläche bereits ein Vertrag mit dem betroffenen Landwirt bestehe. Durch 
diesen ist gewährleistet, dass mit den landwirtschaftlichen Flächen während der Bauzeit 
schonend umgegangen wird. 

8.5.2
Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e. V. 
Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband hat mit Schreiben vom 10.07.2019 Stellung 
genommen: 

Es werde gefordert, dass bei der Umsetzung des Vorhabens auf den geringstmöglichen 
Flächenverbrauch geachtet werde und dass die Suche nach Kompensationsmaßnahmen 
nicht einseitig ohne Rücksprache mit den Betroffenen durchgeführt werde. Öffentliche 
Flächen müssten dabei stets vorrangig in Anspruch genommen werden.  

Der Vorhabenträger hat mitgeteilt, dass sich alle in Anspruch genommenen Flächen im 
Eigentum der Stadt Lörrach befänden. Die Kaufverträge für die Verlegung der L 138-West 
und den Bau des Zentralklinikums seien bereits geschlossen. Alle Flächen, auch die für 
die Kompensationsmaßnahmen, seien entweder seit längerer Zeit oder neu im Eigentum 

3 Der Inhalt der Stellungnahme ist nachfolgend in Kursivschrift dargestellt, die Erwiderung des Vorhabenträgers, die 
Ergebnisse des Verfahrens und erforderlichenfalls die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Normalschrift.
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der Stadt Lörrach. Mit den betroffenen landwirtschaftlichen Pächtern sei bereits gespro-
chen worden und es seien auch Verträge geschlossen worden. Für einen Großteil der 
Kompensationsmaßnahmen (Maßnahmen im Wasserschutzgebiet und Waldrefugien) 
werde keine landwirtschaftliche Fläche in Anspruch genommen.   

Den betroffenen Landwirten solle die Möglichkeit eingeräumt werden, den notwendigen 
landschaftspflegerischen Ausgleich in Rahmen von PIK-Maßnahmen zu schaffen, damit 
die Betriebe so wenig wie möglich auf ihre Ressourcen verzichten müssten. 

Der Vorhabenträger hat mitgeteilt, dass die Herstellung der Retentionsfläche sowie deren 
anschließende Bewirtschaftung eine PIK-Maßnahme darstelle, da die Fläche nur während 
der Baumaßnahmen und in der Ansamungsphase kurzzeitig aus der Bewirtschaftung ge-
nommen würden. Anschließend sei eine extensivere Bewirtschaftung der Fläche (Wie-
sennutzung) möglich. Der Minderertrag werde bei der Gestaltung der Pachtverträge be-
rücksichtigt.  

Ergebnis zu den Belangen der Landwirtschaft 

Nach allem sind die Belange der Landwirtschaft in der Planung angemessen berücksichtigt.

8.6  
Straßenplanung  
Das Landratsamt Lörrach, Bereich Straßenplanung und -bau hat mit Schreiben vom 
09.07.2019 Stellung genommen4: 

Das gesamte Zentralklinikum werde zukünftig über den geplanten Kreisverkehr erschlos-
sen. Dem Kreisverkehr komme daher eine sehr hohe Bedeutung zu. Da die prognosti-
zierte Verkehrsbelastung sowie der Anteil des Schwerverkehrs hoch seien, sei von einer 
starken Belastung der Kreisfahrbahn auszugehen. Aufgrund der wichtigen Bedeutung die-
ses Knotenpunktes im Netz sowie der hohen Belastung werde ein Bau des Kreisverkehrs 
in Betonbauweise empfohlen, was jedoch ausschließlich als Anregung zu sehen sei. 
Diese Bauweise sei wesentlich robuster und dauerhafter als eine Bauweise in Asphalt 
und aufgrund der beschriebenen Umstände an dieser Stelle absolut zweckmäßig. Ein 
Kreisverkehr in Betonbauweise könne neben der bestehenden Fahrbahn ohne Einfluss 
nehmende Bauphasen optimal realisiert werden.  

Der Vorhabenträger hat darauf erwidert, dass ausgehend von der prognostizierten Ver-
kehrsbelastung des DTV (SV) für das Jahr 2030 die bemessungsrelevante Beanspru-
chung für eine übliche Nutzungsdauer von 30 Jahren gemäß RStO 12 ermittelt werde. 
Diese betrage bei der L 138-West 2,51 Mio., bei der L 138-Ost 2,56 Mio. und bei der L 
138-Süd 3,09 Mio. äquivalente 10-t-Achsübergänge. Der Schwerverkehrsanteil liege bei 

4 Der Inhalt der Stellungnahme ist nachfolgend in Kursivschrift dargestellt, die Erwiderung des Vorhabenträgers, die 
Ergebnisse des Verfahrens und erforderlichenfalls die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Normalschrift.



- 44 - 

ca. 3 % des Gesamtverkehrsaufkommens in diesem Abschnitt. Bei Kreisverkehrsflächen 
sei bezogen auf den stärksten belasteten Abschnitt (L 138-Süd) die nächst höhere Belas-
tungsklasse vorzusehen. Daher sei die Belastungsklasse 10 für den Kreisverkehrsplatz 
gewählt worden und stelle somit eine durchschnittliche Verkehrsbelastung dar (3. Belas-
tungsklassenkategorie). 
Gemäß RStO 12 komme für diese Verkehrsbelastungen sowohl eine Bauweise in Asphalt 
als auch in Beton in Frage. Die Anregung sei in Absprache mit dem Landratsamt   Lörrach 
– Straßenplanung und -bau – geprüft worden, wobei seitens des Vorhabenträgers darge-
legt worden sei, dass es andere stärker belastete Knotenverkehrspunkte in Lörrach gebe, 
die seitens des Bundes ebenfalls mit Asphalt gebaut seien und eine Bauweise in Asphalt 
für Kreisverkehrsplätze mit vergleichbaren Verkehrsbelastungen somit eine übliche Bau-
weise sei (beispielsweise Kreisverkehrsplätze im Zuge der B 317 und B 3). Unter Abwä-
gung aller Gesichtspunkte (zeitliche, wirtschaftliche, technische Aspekte, spätere Repa-
raturen und Sanierung) bleibe der Vorhabenträger bei der Asphaltbauweise.

Nach dem Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren komme der Gestaltung der 
Kreisinsel eine bedeutsame Funktion zu. Entsprechend Regelwerk sei die Kreisinsel mit 
einem energieverzehrenden Erdhügel auszubilden. In Planunterlage 14, Regelquerschnitt 
3 sei ein entsprechender Erdhügel eingezeichnet. Da dieser erforderliche Erdhügel im 
Erläuterungsbericht jedoch nicht weiter beschrieben sei, sei sicherzustellen, dass dieser 
auch realisiert werde. Es werde empfohlen, den Bau des Erdhügels entsprechend der 
Planunterlage 14 explizit als Auflage in den Planfeststellungsbeschluss aufzunehmen.  

Der Erdhügel ist in der Planunterlage 14 im Regelquerschnitt 3 klar definiert und ist Be-
standteil der planfestgestellten Unterlagen, sodass kein Bedarf besteht, dies nochmals 
separat als Auflage im Planfeststellungsbeschluss aufzunehmen.  

Das Verkehrsministerium habe die Gestaltung von Kreisverkehrsplätzen im Hinblick auf 
die Verkehrssicherheit per Erlass geregelt. Der Verkehrsraum sei so zu gestalten, dass 
Unfallfolgen nicht verschlimmert würden und geringe Fahrfehler möglichst keine Konse-
quenzen hätten. Die Kreisinsel sei so zu gestalten, dass sie im Regelbetrieb nicht über-
fahren werden könne. Auf ihr dürften keine Hindernisse angeordnet werden, die bei einem 
Anprall durch ein Kraftfahrzeug zu schwerwiegenden Unfallfolgen führen würden. Der 
Kreisverkehr sei im Übergangsbereich von der freien Strecke zur Ortsdurchfahrt geplant. 
Es werde darauf verwiesen, dass jegliche weitere Gestaltung der Kreiselinnenfläche z. B. 
durch künstlerische Gestaltung - vom Planfeststellungsbeschluss unberührt - separat mit 
der Straßenbauverwaltung abzustimmen sei.  

Der Vorhabenträger hat mitgeteilt, dass er dies beachten und eine Bepflanzung mit den 
Straßenverkehrsbehörden abstimmen werde. 
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Mit der Einrichtung des neuen Geh-Radweges werde das Planungsziel, eine Anbindung 
an das regionale Radwegenetz zu schaffen, aus westlicher Richtung erreicht. Zur Opti-
mierung der Fahrbeziehungen für Radfahrer werde eine Überleitung vom Radweg auf die 
Landesstraße in bzw. aus Richtung Steinen beim und für den Zeitraum des sog. Proviso-
riums angeregt. Die Fahrbeziehung Lörrach - Steinen (und umgekehrt) im Zuge der ver-
legten L 138 sei für Radfahrer über den Kreisverkehr mit Umwegen verbunden und werde 
vermutlich wenig Akzeptanz erfahren. Um zu verhindern, dass Radfahrer auf Höhe des 
Provisoriums unkontrolliert die Fahrbahn queren, werde angeregt - vergleichbar der vor-
liegenden Planung für den motorisierten Verkehr, aber ohne das laufende Rechtsverfah-
ren zu verzögern - bis zu einer ggf. späteren Realisierung des 2. Bauabschnittes (Fortset-
zung L 138-West bis Steinen) ein Provisorium für Radfahrer vorzusehen.  

Der Vorhabenträger hat darauf erwidert, dass für den Radverkehr in diesem Bereich zum 
einen der überörtliche Radweg entlang der Wiese (vom Ortsteil Brombach über Steinen 
nach Schopfheim) existiere, zum anderen sei geplant, zusätzlich einen Radschnellweg 
„Großes Wiesental“ südlich der Bahnlinie Basel-Zell zu bauen. Außerdem würden die 
Wirtschaftswege entlang des Steinenbachs im nördlichen Bereich als Radverkehrsroute 
(Hauingen-Steinen-Schopfheim) genutzt werden. Diese Radwegeverbindungen würden 
alle durch den straßenbegleitenden Radweg im 1. Bauabschnitt bzw. im 3. Bauabschnitt 
(Anschluss Süd an die B 317) verknüpft werden. Für eine weitere Radwegeverbindung 
auf der alten, bestehenden L 138-Ost (Lörracher Straße) bestehe nach Einschätzung der 
Stadt Lörrach kein zusätzlicher Bedarf. Bis zur Fertigstellung der L 138-Ost werde auf 
Höhe des Provisoriums L 138 eine provisorische Ausleitung des Radverkehrs mit Rasen-
gittersteinen im Bereich des Grünstreifens und entsprechender Ausleitungsmarkierung 
zugesagt, die nach Rückbau des Provisoriums L 138 wieder entfernt werde. Diese Zusage 
wurde unter III. in diese Entscheidung aufgenommen. Weiter hat der Vorhabenträger mit-
geteilt, dass an der L 138-Ost nach bisherigem Planungsstand kein gesonderter Radweg 
vorgesehen wird. 

Der Vorhabenträger plane einen provisorischen Anschluss der L 138-alt nördlich des ge-
planten Kreisverkehrsplatzes. Die zugehörige Verkehrsuntersuchung komme dabei zum 
Ergebnis, dass für dieses Provisorium die gewünschte Leistungsfähigkeit nicht erreicht 
werde. Insbesondere werde die Wartezeit des Linksabbiegers als kritisch gesehen; es 
würden große Rückstaulängen prognostiziert.   

Der Leistungsfähigkeitsnachweis ergebe lediglich die Qualitätsstufe E für den Verkehrs-
ablauf; dies entspreche der zweitschlechtesten Qualitätsstufe. Die Verkehrsuntersuchung 
selbst komme daher zur Einschätzung, dass dieses Provisorium möglichst schnell durch 
einen ordnungsgemäßen Anschluss durch die zukünftige Anschlussstelle B 317 und einer 
Verlegung der L138-Ost nach Steinen ersetzt werden sollte.  



- 46 - 

Es solle angestrebt werden, für den provisorischen Anschluss einen besseren Zielwert als 
Qualitätsstufe E zu erreichen. Mit dem gewählten provisorischen Anschluss in Qualitäts-
stufe E werde planmäßig ein Straßenanschluss erstellt, dessen Funktionstüchtigkeit nicht 
nachgewiesen sei. In der Folge könnten sich kritische Verkehrssituationen und Unfälle 
auf dem einzigen Erschließungsweg zum Zentralklinikum ergeben. Die Verkehrsuntersu-
chung schätze, dass das Provisorium bis zum Jahr 2030 durch die zukünftige Anschluss-
stelle B 317 und einer Verlegung der L138-Ost nach Steinen ersetzt werden könnte.  

Dieser Zeithorizont sei nicht nachprüfbar, da dies ausschließlich bei optimalen Plan- und 
Bauverfahren möglich erscheine. Es sei anzunehmen, dass über das Provisorium we-
sentliche Verkehrsumfänge über wesentliche Zeiträume im Zusammenhang mit dem 
Zentralklinikum sowie der Landesstraße 138 abgewickelt werden müssten. Im Nachgang 
zum Planfeststellungsverfahren solle daher die anzustrebende Leistungsfähigkeit des 
Provisoriums durch zusätzliche Maßnahmen sichergestellt werden, wie im Verkehrsgut-
achten selbst vorgeschlagen, z.B. durch eine Lichtsignalanlage. 

Der Vorhabenträger hat mitgeteilt, dass der provisorische Anschluss an die L 138-alt für 
den Planfall 1a nur die Qualitätsstufe E erreiche, wobei lediglich der kritische Linkseinbie-
gestrom von Süden (nachgeordnet aus dem Zentralklinikum Lörrach) mit einer Wartezeit 
von 53,7 Sekunden etwas über der für die Qualitätsstufe D erforderlichen Wartezeit von 
45 Sekunden liege. Alle weiteren Zufahrten erhielten die Qualitätsstufe A. Da das Provi-
sorium zeitlich begrenzt sei und nach der Realisierung des Bauabschnitts 2 (L 138-Ost 
Richtung Steinen) zurückgebaut werde, könne diese prognostizierte Verkehrsqualität für 
das Provisorium in Kauf genommen werden. Die verkehrlichen Einschränkungen beim 
Provisorium stünden unter der Maßgabe der Forderung des Landratsamts Lörrach, dass 
eine Beibehaltung der L 138 im Bestand einer provisorischen Anbindung am Kreisver-
kehrsplatz wegen der hierfür notwendigen Neuversiegelung in der Wasserschutzgebiets-
zone II vorzuziehen sei. Dem Vorhabenträger sei bewusst gewesen, dass eine provisori-
sche Anbindung an den Kreisverkehrsplatz eine bessere Leistungsfähigkeit ergeben hätte 
und habe dies ursprünglich dem Landratsamt Lörrach vorgeschlagen. Falls sich zeigen 
sollte, dass die Wartezeiten in Spitzenzeiten für den Linkseinbiegestrom unzumutbar hoch 
sind, könne zur Verbesserung der Verkehrsqualität eine provisorische verkehrsabhängige 
Lichtsignalanlage eingesetzt werden. Dafür würden im Rahmen der Straßenbaumaß-
nahme vom Vorhabenträger Leerrohre eingebaut werden. Sollte sich der Knoten bezüg-
lich des Linksabbiegens von Süden zu einem Unfallschwerpunkt entwickeln, werde eine 
Lichtsignalanlage bis zum Anschluss an die L 138-Ost neu aufgestellt. Diese flexible Lö-
sung für das Provisorium wird auch von der Planfeststellungsbehörde als ausreichend 
angesehen. Sie wurde als Zusage unter III. in diesen Planfeststellungsbeschluss aufge-
nommen.
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Der Vorhabenträger gebe an, die Verlegung der L 138-West nach dem Geltungsbereich 
der RASt06 als innerörtliche Straße zu planen. Im Gegensatz dazu werde die L 138-Ost 
im weiteren Verlauf bis zum Ortseingang Steinen als außerörtliche Landstraße nach dem 
Geltungsbereich RIN geplant. Zur Regelung der Baulastträgerschaft schreibe der Vorha-
benträger, dass die L 138-West nach erfolgter Realisierung der Bauabschnitte Verlegung 
L 138-Ost und L 138-Süd mit dem Ausbau des teilplanfreien Knotens an die B 317 als 
kommunale Verbindungsstraße abgestuft werden und in die Straßenbaulast der Stadt 
Lörrach übergehen solle. Die Ortsdurchfahrtsgrenze müsse nach Umsetzung der Maß-
nahmen durch die beteiligten Straßenbaulastträger (Stadt Lörrach und Land Baden-Würt-
temberg) neu festgesetzt werden. 

Hierzu sei anzumerken, dass der Vorhabenträger eine nach Norden verschobene Lan-
desstraße als innerörtliche Straße mit entsprechenden Entwurfs- und Betriebsmerkmalen 
plane und baue. Bei der Zuweisung der Straßenbaulastträgerschaft handele es sich nicht 
um eine Abstufung nach § 6 StrG, sondern vielmehr um eine Festsetzung der Ortsdurch-
fahrt nach § 8 StrG i.V. mit § 43 StrG. Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern seien 
nach § 43 StrG Straßenbaulastträger für Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Die 
Festsetzung der straßenrechtlichen Ortsdurchfahrt erfolge nach den Bestimmungen des 
§ 8 StrG i.V. mit den Regelungen der Ortsdurchfahrtenrichtlinie (ODR). Ein Zusammen-
hang bei der Festsetzung der straßenrechtlichen Ortsdurchfahrt wie im Erläuterungsbe-
richt beschrieben mit verschiedenen Folgebauabschnitten liege nicht nahe.   

Im Ergebnis gehe nach Verschiebung der Landesstraße eine innerörtliche Straße unter 
Verkehr. Entsprechend sei der gesamte Streckenabschnitt von Station 0+000 bis Ende 
Baustrecke entsprechend der vorgesehenen Regelungen gemäß Regelungsverzeichnis 
mit Fertigstellung und Inbetriebnahme der Straßenbaulast der Stadt Lörrach zuzuweisen. 
Da die Straßenklassifizierung und Festsetzung der Ortsdurchfahrt unmittelbar Einfluss auf 
die Zuständigkeit der Unteren Straßenbaubehörde oder aber der Kommune haben, sei 
hierzu eine Lösung zu finden.  

Der Vorhabenträger hat erwidert, dass die L 138-Ost nach dem Geltungsbereich der RAL 
geplant werde. Da sich am Kreisverkehr Zentralklinikum die Straßencharakteristik deutlich 
ändere, sei dieser Wechsel der Straßentrassierungsgrundlage nachvollziehbar. Die Aus-
führungen des Erläuterungsberichts zielten auf die Straßenklassifizierung ab. Dies sei un-
abhängig von der Festsetzung einer Ortsdurchfahrt. Im Zuge der künftig innerstädtisch 
geprägten L 138-West sei eine Verschiebung der Ortsdurchfahrtsgrenze zu überprüfen. 
Dies könne insbesondere dann erfolgen, sobald die rechtlichen Rahmenbedingungen 
bzw. Voraussetzungen gegeben seien. 

Im Hinblick auf die straßenrechtliche Festsetzung der Ortsdurchfahrt hat während des 
Planfeststellungsverfahrens am 14.08.2019 ein Abstimmungsgespräch der Straßenbau-
verwaltung beim Regierungspräsidium Freiburg als derzeitigem Straßenbaulastträger mit 
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dem Landratsamt Lörrach und der Stadt Lörrach stattgefunden. Dessen Ergebnis wurde 
in einem Vermerk wie folgt festgehalten: 

„Der Streckenabschnitt der L 138 – West verbleibt hinsichtlich der straßenrechtlichen Wid-
mung zunächst weiter als Landesstraße. Nach erfolgter Realisierung der Bauabschnitte 
Verlegung L 138 – Ost und L 138 – Süd mit dem Ausbau des teilplanfreien Knotens an die 
B 317 ist vorgesehen, die Landesstraße über diese Verbindung an die B 317 anzubinden. 
Der Streckenabschnitt L 138 – West wird dann vom Kreisverkehrsplatz Zentralklinikum bis 
zur heutigen Einmündung Entenbad als Gemeindestraße abgestuft werden. 

Der Streckenabschnitt der L 138 – West liegt derzeit außerhalb der Ortsdurchfahrt (OD) und 
die Straßenbaulastträgerschaft ist dem Land zugewiesen. Im Zuge der Verschiebung des 
Streckenabschnitts wird auch die Straßencharakteristik mit entsprechenden Entwurfs- und 
Betriebsmerkmalen geändert. Hierdurch wird eine Überprüfung der Festsetzung der stra-
ßenrechtlichen Ortsdurchfahrt mit einhergehender Straßenbaulastträgerschaft notwendig. 
Die Festsetzung der straßenrechtlichen Ortsdurchfahrt erfolgt nach den Bestimmungen des 
§ 8 StrG mit § 43 StrG in Verbindung mit den Regelungen der Ortsdurchfahrtenrichtlinie 
(ODR) durch die höhere Straßenverkehrsbehörde / Straßenbauverwaltung. Der Stadt 
Lörrach wird nach § 43 StrG (Gemeinde > 30.000 Einwohner) die Straßenbaulastträger-
schaft für die Landesstraße innerhalb der Ortsdurchfahrt zugewiesen werden. Damit erklärt 
sich die Stadt Lörrach bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen einverstanden.“ 

Damit wurde diese Frage einer Klärung zugeführt. Sie bedarf keiner Entscheidung durch 
die Planfeststellungsbehörde, sondern wird zu gegebener Zeit durch die zuständigen Be-
hörden wieder aufgegriffen werden. 

Bei Station 0+685 sei eine zentrale Versickerungsanlage geplant. Der neuen Versicke-
rungsanlage werde gesammeltes Wasser aus einem Abschnitt der verlegten Landes-
straße zugeführt. Kostenträger, Eigentümer und Unterhaltungspflichtiger sei daher die 
Stadt Lörrach. Es werde empfohlen, eine Klarstellung der künftigen Regelung im Plan-
feststellungsbeschluss aufzunehmen.  

Der Vorhabenträger hat mitgeteilt, dass durch die zentrale Versickerungsanlage das 
Oberflächenwasser im Einschnittsbereich der L138-West (ab 0+620 bis Bauende) und 
des Provisoriums bzw. des Kreisverkehrsplatzes außerhalb der Wasserschutzzone II ver-
sickern solle. Gemäß Straßengesetz Baden-Württemberg (StrG) würden die Baukosten 
des Knotens aufgeteilt zwischen der Stadt Lörrach und dem Land Baden-Württemberg 
/Bund. Eventuell könne die Versickerungsanlage für den Einschnittsbereich des Bauab-
schnitts 2 (L 138-Ost) erweitert werden (Vorhabenträger RP Freiburg). Die Eigentumsver-
hältnisse und der Unterhalt würden in einer gesonderten Vereinbarung zwischen der Stadt 
Lörrach und der Straßenbauverwaltung beim Regierungspräsidium Freiburg geregelt. 
Eine Regelung ist aufgrund der dazu benötigten, aber noch ausstehenden Planungen, 
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derzeit nicht möglich. Eine Klarstellung in diesem Planfeststellungsbeschluss konnte da-
her nicht erfolgen. 

Die verkehrlichen Auswirkungen des zukünftigen Zentralklinikums stünden zwar nicht un-
mittelbar im Zusammenhang mit dem Planfeststellungsverfahren zur Verschiebung der 
Landestraße. Für das spätere Bebauungsplanverfahren werde aber bereits jetzt auf Fol-
gendes hingewiesen: Sowohl aus Sicht der Straßenbauverwaltung als auch im Interesse 
des Trägers des Klinikum-Bauvorhabens dürften die genannten wichtigen verkehrlichen 
Fragestellungen nicht derart einem kommunalen (Bebauungsplan-)Abwägungsprozess 
zugeführt werden, dass im Ergebnis keine belastbaren verkehrlichen Lösungen gegeben 
wären.  

Der Vorhabenträger hat diesbezüglich erwidert, dass erst mit Inbetriebnahme des Zent-
ralklinikums die verkehrlichen Auswirkungen entstünden. Die weitere Bearbeitung erfolge 
deshalb im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens. Folgende Verfahrensschritte seien 
geplant: 

1. Gutachten zur Prüfung der Möglichkeiten zur Verbesserung des bestehenden En-
tenbad-Knotens (bereits beauftragt) 

2. Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Freiburg, Referat 44  

3. Besprechung in der Steuerungsgruppe Zentralklinikum Lörrach 

4. Endabstimmung mit der Straßenbauverwaltung (Regierungspräsidium Freiburg 
und Landratsamt Lörrach) 

5. Integration in das Bebauungsplanverfahren nach der frühzeitigen Beteiligung 

Die Einschätzung des Vorhabenträgers, dass die verkehrlichen Auswirkungen des Zent-
ralklinikums im Bebauungsplanverfahren zu behandeln sind, wird von der Planfeststel-
lungsbehörde geteilt. Die Verlegung der L 138 selbst führt nicht zu relevanten Verkehrs-
zunahmen bzw. Verlagerungen, so dass in diesem Planfeststellungsbeschluss keine Vor-
sorge getroffen werden musste. 

Im Ergebnis sind die Belange der Straßenplanung somit angemessen berücksichtigt. 

8.7  
Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (Abteilung 9, Referat 91, Landesberg-
direktion) hat mit Schreiben vom 10.07.2019 Stellung genommen5: 

5 Der Inhalt der Stellungnahme ist nachfolgend in Kursivschrift dargestellt, die Erwiderung des Vorhabenträgers, die 
Ergebnisse des Verfahrens und erforderlichenfalls die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Normalschrift.
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Das Plangebiet befinde sich auf Grundlage der am Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich der Gesteine des Unteren 
Muschelkalks, welche im Plangebiet von quartärem Auenlehm über Niederterrassen-
schotter mit einer zu erwartenden Gesamtmächtigkeit des Schichtpaketes von mehreren 
Metern überlagert werden. 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die gegebenenfalls nicht zur Last-
abtragung geeignet sind sowie mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Set-
zungsverhalten des Untergrundes sei zu rechnen. Gegebenenfalls vorhandene organi-
sche Anteile könnten zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grund-
wasserflurabstand könne bauwerksrelevant sein. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) seien 
nicht auszuschließen. 

Der Vorhabenträger hat mitgeteilt, dass er diese Hinweise zur Kenntnis nehme. 

Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirt-
schaftlich zulässig sein, werde auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im 
Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens 
empfohlen.  

Der Vorhabenträger hat mitgeteilt, dass ein solches Gutachten seit dem 31.07.2019 vor-
liege. 

 Die Verlegung der L 138 (Bauabschnitt 1 – L 138-West) greife am östlichen Rand in die 
Schutzzone II des Wasserschutzgebietes „WSG 018 Lörrach: TB 1-3 Wilde Brunnen“ ein. 
Das Grundwasser ströme im Aquifer von Ost nach West. Die im Umweltverträglichkeits-
bericht getroffene Aussage, dass bei Havarien die westlich der Fassungen erfolgen wür-
den, Schadstoffe von den Fassungen weg transportiert würden, sei nicht vollständig zu-
treffend. Westlich der Fassungen, innerhalb der talseitigen Begrenzung des Entnahme-
bereichs, ströme Grundwasser den Fassungen zu. Die Schutzzone II stelle den Bereich 
dar, innerhalb dessen das Grundwasser innerhalb von 50 Tagen den Fassungen zu-
ströme. In der Abgrenzung der Schutzzone II seien gewisse Sicherheitszuschläge berück-
sichtigt.  

Der Vorhabenträger hat mitgeteilt, dass er diese Stellungnahme entsprechend berück-
sichtigen werde.  

Es werde aus hydrogeologischer Sicht empfohlen, im Rahmen einzelner Baumaßnahmen 
innerhalb des Wasserschutzgebietes gegebenenfalls den oder die nächstgelegenen 
Brunnen temporär nicht zu betreiben und die notwendigen Grundwasserentnahmen aus 
dem/den verbleibenden Brunnen zu entnehmen. Bezüglich der Entnahmeparabeln bei 
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unterschiedlichen Entnahmemengen könnten Darstellungen aus den hydrogeologischen 
Gutachten zur Abgrenzung des Wasserschutzgebietes herangezogen werden.  

Der Vorhabenträger hat erwidert, dass eine temporäre Außerbetriebnahme einzelner 
Brunnen des Gewinnungsgebietes "Wilde Brunnen" nach Rücksprache mit dem Landrat-
samt Lörrach und dem Betreiber (bnNETZE GmbH) grundsätzlich möglich sei. Sie bedürf-
ten aber eines gewissen zeitlichen Vorlaufs, um die Bewirtschaftungsregime entspre-
chend anzupassen. Der Betreiber (bnNETZE GmbH) sei frühzeitig über jegliche Anliegen 
zu informieren. Eine temporäre Versorgung der Stadt Lörrach mit Trinkwasser allein über 
das Gewinnungsgebiet "Grütt" sei möglich. 
Nach temporärer Stilllegung einzelner Tiefbrunnen würden entsprechende Beprobungen 
des Grundwassers durchgeführt. Ob im Einzelfahl Stilllegungen erforderlich seien, werde 
mit dem Betreiber besprochen.  

Die vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorgebrachten Anmerkungen 
und Hinweise wurden in diese Entscheidung aufgenommen (siehe III.). 

Den Belangen der Geologie, der Rohstoffe und des Bergbaus wurden somit im Rahmen der 
Planung ausreichend Rechnung getragen. 

8.8  
Brand- und Katastrophenschutz 
Die Untere Brand- und Katastrophenschutzbehörde beim Landratsamt Lörrach hat mit 
Schreiben vom 09.07.2019 zu dem Vorhaben Stellung genommen6: 

Es werde im weiteren Planungsverlauf begrüßt, wenn dabei der Anschluss der geplanten 
Notfall-Rettungsdienstausfahrt an die verlegte L 138, die eventuelle Notwendigkeit einer 
Ampelanlage sowie Leitplanken zum Schutz des Klinikneubaus vor dem Kraftfahrzeug-
verkehr auf der L 138 zwischen Rad-/Gehweg und L 138 berücksichtigt würden. 

Der Vorhabenträger hat hierzu erwidert, dass die Ausfahrt nur für den absoluten Notfall 
vorgesehen sei und sich der Rettungswagen in diesem Fall über Martinshorn und Blau-
licht ein Sonderrecht verschaffen könne. Eine Lichtsignalanlage sei in der Planung nicht 
vorgesehen, ebenso wenig das Anbringen von Schutzplanken, da dies nicht notwendig 
sei. Zur Notwendigkeit von Schutzeinrichtungen ist im Erläuterungsbericht in den Planun-
terlagen ausgeführt: 

„Innerhalb des Korridors von 20 m längs der Fahrbahn einer Landesstraße dürfen, gemäß 
§ 22 Straßengesetz (StrG) für Baden-Württemberg, keine baulichen Anlagen oder Hochbau-
ten errichtet werden. Daher befinden sich alle flächenhaften baulichen Hindernisse außerhalb 

6 Der Inhalt der Stellungnahme ist nachfolgend in Kursivschrift dargestellt, die Erwiderung des Vorhabenträgers, die 
Ergebnisse des Verfahrens und erforderlichenfalls die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Normalschrift.
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des kritischen Abstands A (A = 7,5 m bei h = 1,5 m bei Vzul = 60 km/h bis 80 km/h) bei beson-
derer Gefährdung von Fahrzeuginsassen gemäß RPS (Richtlinien für passiven Schutz an 
Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme). Außerdem befinden sich keine weiteren Einzel-
hindernisse wie Bäume innerhalb des kritischen Abstands A. Da sich die Radienrelationen 
bei der Trassierung der L 138 im brauchbaren Bereich befinden, besteht keine erhöhte Ab-
kommenswahrscheinlichkeit. Es wird deshalb nicht von einer Gefährdung Dritter beim neben-
liegenden straßenbegleitenden Geh- und Radweg ausgegangen (RPS Kap 3.2 und Bild 7). 
Da keine der genannten Gefahrenstellen innerhalb eines kritischen Abstands zur äußeren 
Fahrbahn liegt, sind keine Schutzeinrichtungen vorgesehen.“  

Diese Feststellung wurde von der Planfeststellungsbehörde nachvollzogen und für zutref-
fend angesehen. Somit sind keine Leitplanken im Bereich des Klinikums erforderlich. 
Auch die Notwendigkeit einer Lichtzeichenanlage ist nicht gegeben. 

Den Belangen des Brand- und Katastrophenschutzes wurde im Rahmen der Planung somit 
ausreichend Rechnung getragen. 

8.9  
Gewerbeaufsicht 
Die Untere Gewerbeaufsichts- und Immissionsschutzbehörde beim Landratsamt Lörrach hat 
mit Schreiben vom 09.07.2019 zu dem Vorhaben Stellung genommen und mitgeteilt, dass 
dauerhaft bewohnte Gebiete vom geplanten Vorhaben nicht betroffen seien. Schallimmissi-
onen im Gewerbegebiet Entenbad seien gemäß 16. BImSchV zu ermitteln und ggf. zu über-
wachen. Außerdem sei im Hinblick darauf, dass eine geringe Überbauung des Einzugsge-
biets des Wasserschutzgebiets „Wilde Brunnen“ am Rande der Schutzzone II stattfinde, im 
Havariefall (Unfall von Transportern mit Gefahrengut) mit einer größeren Verschmutzung 
des Grundwassers zu rechnen, wobei die Wasserfassungsbereiche aber nicht betroffen 
seien, da das Grundwasser in die entgegengesetzte Richtung fließe. Weiter hat die Untere 
Gewerbeaufsichts- und Immissionsschutzbehörde beim Landratsamt Lörrach vorgetragen7: 

Die künftigen Immissionsorte am Klinikstandort seien im Verfahren nicht prognostiziert 
und sollten plangemäß erst im Bebauungsplanverfahren Entenbad berücksichtigt werden. 
Es werde darauf hingewiesen, dass ggf. notwendige aktive Schallschutzmaßnahmen vor 
Verkehrslärm für den Klinikstandort aufgrund der Dammlage der Straße dann erschwert 
seien. 

Die Herstellung in Dammlage ist für den Hochwasserschutz des Klinikums zwingend er-
forderlich. Der Stadt Lörrach hat daher angekündigt, dass diese im Bebauungsplanver-
fahren zugrunde gelegt und berücksichtigt wird. Sie weist auch darauf hin, dass nach dem 

7 Der Inhalt der Stellungnahme ist nachfolgend in Kursivschrift dargestellt, die Erwiderung des Vorhabenträgers, die 
Ergebnisse des Verfahrens und erforderlichenfalls die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Normalschrift.
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derzeitigen Planungsstand des Bebauungsplanverfahrens aktive Schallschutzmaßnah-
men ohnehin ausscheiden. Im Übrigen sei eine Aufschüttung im Bereich der Kliniken ge-
plant, die die Dammlage Richtung Kliniken entfallen lassen würde. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde bestehen keine Bedenken dagegen, dass die 
Frage des Schallschutzes erst im Bebauungsplanverfahren geklärt wird. 

Im Ergebnis sind die Belange der Gewerbeaufsicht angemessen berücksichtigt. 

8.10  
Strom-, Gas- und Wasserversorgung 

8.10.1
bnNETZE GmbH 
Die bnNETZE GmbH hat mit Schreiben vom 17.06.2019 zu dem Vorhaben Stellung genom-
men8: 

Die   bnNETZE   GmbH   betreibe   in   Lörrach   Erdgasleitungen   und   Anlagen   für die 
öffentliche Gasversorgung. Des Weiteren obliege der bnNETZE GmbH die Betriebsfüh-
rung für die Netze und Anlagen des Eigenbetriebs Stadtwerke Lörrach. Die Belange der 
bnNETZE GmbH seien durch das Planfeststellungsverfahren nicht betroffen. Im Bereich 
der Baumaßnahme befänden sich keine Erdgasleitungen und Anlagen der bnNETZE 
GmbH. Das Vorgehen im Hinblick auf die durch die Baumaßnahme betroffenen Wasser-
leitungen und Steuerkabel des Eigenbetriebs Stadtwerke Lörrach sei unter Punkt „4.10 
Leitungen“ beschrieben. Das Planungsbüro, welches den Erläuterungsberichts zur Plan-
feststellung erstellt habe, sei von der bnNETZE GmbH auch mit den Planungsleistungen 
bezüglich der Umverlegung der Trinkwasserleitungen beauftragt. Das Vorhaben betreffe 
teilweise die Schutzzone II des Wasserschutzgebietes Wilde Brunnen. Laut RiStWag sei 
die Zone II von Straßen freizuhalten. Nach Abwägung aller Gesichtspunkte könne der 
Maßnahme zugestimmt werden, wenn bereits bei der Planung der Straßen alle zum 
Schutz der Gewässer erforderlichen Maßnahmen berücksichtigt würden. Unter anderem 
habe die Baustelleinrichtung und Baudurchführung gemäß Kap. 9 RiStWag zu erfolgen. 
Das Niederschlagswasser sei zu sammeln und aus der Schutzzone II hinauszuleiten.  

Der Vorhabenträger hat zugesichert, dass er bei der Planung der Straße alle zum Schutz 
der Gewässer erforderlichen Maßnahmen berücksichtigen werde. Ergänzend wird auf die 
Ausführungen unter 8.4.3 und 8.4.5 verwiesen. 

8 Der Inhalt der Stellungnahme ist nachfolgend in Kursivschrift dargestellt, die Erwiderung des Vorhabenträgers, die 
Ergebnisse des Verfahrens und erforderlichenfalls die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Normalschrift.
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8.10.2
Transnet BW GmbH 
Die Transnet BW GmbH hat mit Schreiben vom 22.05.2019 zu dem Vorhaben Stellung ge-
nommen. Das Planfeststellungsverfahren für die Verlegung der L 138-West betreffe auch 
Grundstücke, welche sich im Schutzstreifen der gemeinschaftlichen Höchstspannungsfrei-
leitungsanlage von Transnet BW und des Übertragungsnetzbetreibers Amprion befänden. 
Die Gemeinschaftsanlage sei ausschließlich durch einen Teil der geplanten Ausgleichsmaß-
nahmen (2.1 AEG und 2.2 AEG) betroffen, welche sich in deren Leitungs- bzw. Schutzstrei-
fen der Gemeinschaftsanlage befänden. Weiter wurde wie folgt Stellung genommen9: 

Sämtliche metallischen Bauteile wie Geländer, Metallzäune, Attika o.ä. im Bereich des 
technischen Schutzstreifens der Leitungsanlage müssten ausreichend geerdet sein, um 
eine elektromagnetische Aufladung zu verhindern. Bei Arbeiten in unmittelbarer Nähe zur 
Leitungsanlage könne es unter Umständen zu unangenehm spürbaren Elektrisierungen 
durch Funkenentladungen, vor allem beim Berühren von leitfähigen Gegenständen (me-
tallische Bauteile oder Baugerätschaften), kommen, was für betroffene Personen eine 
geringfügige Belästigung bedeute. Eine Gefährdung bestehe aber nicht. 

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass der Einsatz metallischer Bauteile für die 
naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen nicht vorgesehen sei. 

Im Bereich von Höchstspannungsfreileitungen könnten im Nahbereich Auswirkungen der 
elektromagnetischen Felder auftreten. Insbesondere werde darauf hingewiesen, dass 
u. a. bei elektronischen Geräten Störungen durch die magnetischen 50-Hz-Felder von 
Höchstspannungsfreileitungen auftreten könnten. Die Transnet BW hafte nicht für den 
Ausfall oder die fehlerhafte Funktion von Geräten. 

Bei widrigen Wetterverhältnissen könnten an Höchstspannungsleitungen TA-Lärm-
relevante Geräusche („Koronageräusche“) auftreten, deren wesentliche Ursache elektri-
sche Entladungen an Wassertropfen auf den Leiterseilen seien. Diese Emissionen ent-
stünden bei Regen oder Schneefall und könnten mit der Intensität des Niederschlags zu-
nehmen. 

Im Bereich der Leiterseile könne es bei entsprechender Witterung eventuell zum Eisab-
wurf kommen. Auch sei nicht auszuschließen, dass es zu Verschmutzung durch Vogelkot 
unter den Seilen bzw. im Mastbereich kommen könne. Die Transnet BW hafte nicht für 
daraus folgende Schäden. 

Der Vorhabenträger hat mitgeteilt, dass er diese Hinweise zur Kenntnis nehme. 

9 Der Inhalt der Stellungnahme ist nachfolgend in Kursivschrift dargestellt, die Erwiderung des Vorhabenträgers, die 
Ergebnisse des Verfahrens und erforderlichenfalls die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Normalschrift.
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Die von Transnet BW GmbH vorgebrachten Anmerkungen und Hinweise wurden in diese 
Entscheidung aufgenommen (siehe III.).  

Ergebnis zu den Belangen der Strom-, Gas- und Wasserversorgung 

Den Belangen der bnNETZE GmbH und der Transnet BW GmbH wurde im Rahmen der 
Planung ausreichend Rechnung getragen. 

8.11  
Träger öffentlicher Belange, die im Verfahren angehört wurden und keine 
Stellungnahme abgegeben haben bzw. nicht betroffen sind 
Keine Bedenken geltend gemacht bzw. keine Stellungnahme abgegeben haben folgende 
Träger öffentlicher Belange, Unternehmen und Verbände:  

 Regierungspräsidium Freiburg, Referat 21 - Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 
 Regionalverband Hochrhein-Bodensee 
 Gemeinde Steinen  
 Naturpark Südschwarzwald 
 Polizeipräsidium Freiburg 
 Regierungspräsidium Freiburg, Referat 46 - Höhere Straßenverkehrsbehörde 
 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Baden-Württemberg e. V. 

(SDW) 
 Arbeitsgruppe Naturschutz Markgräflerland e. V. 
 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg 
 Regierungspräsidium Freiburg, Dienstsitz Bad Säckingen, Referat 33 - Staatliche Fi-

schereiaufsicht 
 Regierungspräsidium Freiburg, Referat 82 - Forstpolitik und forstliche Förderung 
 Forstliche Versuchsanstalt Baden-Württemberg 
 Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 4, Verkehrswesen 
 Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege   
 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Geschäftsbereich Verwaltungsaufgaben 
 Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Freiburg 
 Deutsche Bahn AG DB Immobilien Region Südwest, FRI-SW-L(A) 
 Südbadenbus GmbH 
 SWEG  
 Netze BW GmbH 
 Eigenbetrieb Stadtwerke, inklusive ARGE Fernwärme 
 Energiedienst Netze GmbH 
 Unitymedia GmbH 
 NetCom BW 
 terranets.bw 
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 Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach 
 Abwasserzweckverband Mittleres Wiesental 
 Deutsche Telekom AG, Technik Niederlassung Südwest, PTI 31 Freiburg 
 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

- Referat Infra I 3 - 
 IHK Hochrhein-Bodensee 
 Bundesamt für Güterverkehr 
 IG Velo e. V. 

9.  
Berücksichtigung und Abwägung privater Belange 
Gegen das Vorhaben wurden keine Einwendungen erhoben. Im Rahmen der umfangreichen 
Abwägung öffentlicher Belange wurden eventuell beeinträchtigte private Belange, insbeson-
dere durch Schadstoff- und Lärmimmissionen sowie Grundstücksbetroffenheiten, mitberück-
sichtigt. Es sind keine Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass weitere private Belange in ab-
wägungserheblichem Umfang betroffen sein könnten. 

10.  
Gesamtabwägung und Zusammenfassung 
Unter Abwägung aller in Frage kommenden vorgetragenen und offenkundigen öffentlichen 
und privaten Belange hält die Planfeststellungsbehörde die Planung angesichts der Argu-
mente, die für die Verwirklichung des Vorhabens in der gewählten Variante sprechen, für 
verhältnismäßig und auch sachgerecht. 

Insbesondere stellt die beantragte Verlegung der L 138 eine Variante dar, die unter Abwä-
gung aller einzustellenden Gesichtspunkte umweltverträglich ist und zu den geringstmögli-
chen Eingriffen in öffentliche und private Belange führt. Die Planfeststellungsbehörde ver-
kennt dabei nicht die Folgen der damit verbundenen Eingriffe in die Umweltbelange, insbe-
sondere in Natur, Landschaft und Boden und die daraus resultierenden Veränderungen. Die 
gewählte Variante ist aber am besten geeignet, den berührten Belangen gerecht zu werden. 
Mit dem festgestellten Plan wird den einzelnen berührten Belangen hinreichend Rechnung 
getragen.  

Im Hinblick auf die von der Planung betroffenen öffentlichen und privaten Belange konnten 
durch Zusagen des Vorhabenträgers und Auflagen der Planfeststellungsbehörde zusätzliche 
Rücksichtnahmen erreicht werden. 
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Durch Verminderung bzw. Vermeidung von Eingriffen in Natur und Landschaft durch die 
geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen konnten die Beeinträchtigungen auf ein un-
abdingbares Maß begrenzt werden. 

Die Planfeststellungsbehörde ist überzeugt, dass die von dem Vorhaben ausgehenden Be-
einträchtigungen öffentlicher und privater Interessen durch die Planung insgesamt auf das 
unabdingbare Maß begrenzt wurden. Die dennoch verbleibenden Nachteile sind durch die 
verfolgte Zielsetzung gerechtfertigt und müssen im öffentlichen Interesse hingenommen 
werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage erhoben 
werden beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Sitz in Mannheim. 

Hinweis 

Der Planfeststellungsbeschluss und eine Ausfertigung der o. g. Planunterlagen werden in 
der Stadt Lörrach und der Gemeinde Steinen nach vorheriger ortsüblicher Bekanntmachung 
von Ort und Zeit zwei Wochen lang zur Einsicht ausgelegt. Gegenüber den Beteiligten, de-
nen der Planfeststellungsbeschluss zugestellt wird, hat die Auslegung keinen Einfluss auf 
den Lauf der Rechtsbehelfsfrist. Gegenüber den übrigen Betroffenen gilt der Planfeststel-
lungsbeschluss mit dem Ende der Auslegungsfrist als zugestellt. 

Eine Mehrfertigung des Planfeststellungsbeschlusses kann bis zum Ablauf der Rechts-
behelfsfrist von den Betroffenen schriftlich beim Regierungspräsidium Freiburg Referat 24, 
79098 Freiburg i.Br. angefordert werden. 

Regierungspräsidium Freiburg 


